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Viele Anwendungen begründen ihre Po-
pularität auf ihrer Erweiterbarkeit – ein 
gutes Beispiel dafür ist Photoshop. Die 
Grafiksoftware wurde von Anfang an 

für Plug-in-Unterstützung designed und 
es gibt einen beachtlichen Drittanbieter- 
Markt für Grafikfilter und ähnliches, die 
zum Teil sogar den Anschaffungspreis 
von Photoshop bei Weitem übersteigen. 
In der Tools-Szene verfolgt Reflector! ei- 
nen ähnlichen Ansatz. Immer wieder 
wurde der Decompiler mit interessanten 
Add-ins (zum Beispiel für die Visualisie-
rung von Call Graphs) erweitert. Auf der 
Serverseite ist ASP.NET bestimmt das be-
rühmtes-te Beispiel einer erweiterbaren 
„Anwendung“. ASP.NET ist vom Kern 
her nichts anderes als eine allgemeine 
Engine zur Verarbeitung von HTTP-Re-
quests. Alle Features wie Authentifizie-
rung, Autorisierung, Session State oder 
Provider sowie zu guter Letzt eine Seite 
sind Erweiterungscode (genannt Modules 
und Handler). Das Öffnen des eigenen 

Codes gegenüber Plug-ins und das Laden 
von potentiell „fremden“ Assemblies in 
den eigenen Prozess wirft einige Probleme 
auf:

• Einmal geladene Assemblies können 
nicht mehr entladen werden. Der Grund 
dafür liegt in den aggressiven Opti-
mierungen, die vom JIT Compiler vor-
genommen werden, so wird z.B. über 
Assembly-Grenzen hinweg „inlining“ 
durchgeführt. Dies mag für Desktop-
Anwendungen vertretbar sein, aber 
langlaufende Serverprozesse benötigen 
die Möglichkeit nicht benötigten Code 
zu entladen, ohne den Prozess beenden 
zu müssen.

• Externer Code sollte gewissen Sicher-
heitseinschränkungen unterworfen 
sein. Sie möchten z.B. nicht, dass das 
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Plug-in durch den Einsatz von Reflec-
tion auf interne Daten des Hosts zugrei-
fen kann. Das gleiche gilt für Betriebs-
system- oder Netzwerk-Ressourcen 
(und allerlei anderer „Spielereien“, die 
mit Win32 APIs möglich wären). Ihre 
schöne erweiterbare Anwendung soll 
ja nicht als Unterschlupf für bösartigen 
(oder auch einfach nur fehlerhaften) 
Code dienen.

• Zu guter Letzt sollte instabiler Plug-in-
Code keinen Absturz des Hosts verursa-
chen können.

Der Schlüssel zur Lösung all dieser Pro-
bleme heißt AppDomains – das leichtge-
wichtige Äquivalent zu Betriebssystem-
prozessen. Im Gegensatz zu Assemblies 
können AppDomains entladen werden 
(und damit alle enthaltenen Assemblies). 
Weiterhin kann man beim Erzeugen einer 
AppDomain eine Liste von CAS-Permis-
sions mitgeben und damit genau steuern, 
welche Framework-APIs der Plug-in-
Code aufrufen darf – damit lässt sich zum 
Beispiel der Zugriff auf das Dateisystem, 
Netzwerk, Reflection oder Win32/COM 
Interop einfach „verbieten“ bzw. auf das 
notwendige Maß einschränken.

SQL Server und ASP.NET nutzen die-
se Technik, um Code zu partitionieren 
bzw. das Entladen und Auferlegen von 
Sicherheitsrestriktionen möglich zu ma-
chen – hier wird pro Datenbank respek-
tive Webanwendung eine AppDomain er-
zeugt. In beiden Fällen wäre es auch fatal, 

wenn eine fehlerhafte Stored Procedure 
oder Webseite den Web- bzw. Datenbank-
server zum Absturz bringen würden.

Design und Implementierung  
eines erweiterbaren Servers
Im Folgenden wird ein Server entwickelt, 
der, ähnlich ASP.NET, eine erweiterbare 
Pipeline benutzt, um eingehende Anfra-
gen zu verarbeiten. Das konkrete Beispiel 
benutzt Remoting, die eingesetzte Kom-
munikationstechnologie spielt aber keine 
Rolle. Es soll sich hier mehr auf die Archi-
tektur und die Kommunikation des Hosts 
mit den Plug-ins konzentriert werden, was 
genauso auf Desktop-Anwendungen über-
tragbar ist. Der Server nimmt eingehende 
Nachrichten von Clients entgegen. Eine 
Nachricht wird, bevor sie vom Server ver-
arbeitet wird, z.B. in einer Datenbank ab-
gelegt oder an ein Liste von konfigurierten 
Plug-ins gereicht. Die Plug-ins haben somit 
die Möglichkeit, aufgrund der Nachricht 
Aktionen durchzuführen bzw. der Nach-
richt Informationen hinzuzufügen. Jedes 
dieser Plug-ins soll in einer eigenen App-
Domain ausgeführt werden. Damit soll 
verhindert werden, dass ein Plug-in weder 
den Server zum Absturz bringen kann, 
noch es möglich ist, eine Nachricht auf ir-
gendeine Weise „abzuzweigen“ (z.B. auf 
die Festplatte, per Web Service oder Win32 
API). Weiterhin soll der Server in der Lage 
sein, bei Konfigurationsänderungen die 
Pipeline neu zu laden, ohne dass der Pro-
zess beendet werden muss.

Konfiguration
Die zu ladenden Plug-ins werden in einer 
Konfigurationsdatei registriert. Mit dem 
neuen Konfigurations-API in .NET 2.0 ist 
es recht einfach, eine eigene Konfigurati-
onssektion zu erstellen, auf die man dann 
programmatisch stark typisierten Zugriff 
erhält. Eine solche Sektion könnte wie in 
Listing 1 aussehen.

Es wurde bewusst die Entscheidung 
getroffen, den vollqualifizierten Assem-
bly-Namen zu verwenden. Dadurch wird 
die Assembly eindeutig identifiziert und 
die Gefahr minimiert, dass auf irgendei-
nen Weg eine „bösartige“ Assembly mit 
dem gleichen Namen geladen werden 
kann. Durch das Einbetten des Public-
Key-Tokens ist sichergestellt, dass das zu 
ladende Plug-in von jemanden kompi-

Listing 1

<pipeline>

  <Plug Ins>

    <add 

      name=“Security“

      trustLevel=“Full“

      type=“SecurityPlug In, Plug Ins, Version=…,  

                      Culture=…, PublicKeyToken=…“ />

    <add 

      name=”ThirdPartyPlug In”

      trustLevel=”Custom” 

      type=“SomePlug In, tpPlug Ins, Version=…,  

                             Culture=…, PublicKeyToken=…“ 

  </Plug Ins>

</pipeline>

Listing 2

// Lesen der Pipeline-Konfiguration

PipelineSection section = 

  (PipelineSection)ConfigurationManager.

GetSection(“pipeline“);

foreach (Plug-insElement pe in section.Plug Ins)

{

  Console.WriteLine(“Lade\n{0}: {1} ({2})“, pe.Name,  

                   pe.Type, pe.TrustLevel);

  …

}

Abb 1.: Code in den 
eigenen Prozess laden

Abb 2.: Trennung von 
Code durch AppDomains

Abb. 3.: Die 
Pipeline-Archi-
tektur
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liert wurde, der Zugriff auf den entspre-
chenden privaten Schlüssel hat. Das trust-
Level-Attribut wird später verwendet, um 
ein CAS-PermissionSet zu erzeugen. Pro-
grammatisch kann der Server die Konfi-
guration mit dem ConfigurationManager 
auslesen (Listing 2) – was zum nächsten 
Punkt führt.

Erzeugen von AppDomains
Pro registriertem Plug-in wird eine App-
Domain mithilfe des AppDomain.Create- 
APIs erzeugt. Dazu werden zwei wichtige 
Informationen benötigt, das Plug-in-
Basisverzeichnis und die gewünschten 
CAS-Permissions. So unscheinbar es auch 
klingen mag, aber die Wahl des Plug-in-
Verzeichnisses hat große Auswirkungen. 
Generell will man nicht, dass die Plug-
in- und Host-DLLs sich im gleichen Ver-
zeichnis befinden. Das ist zum einen un-
übersichtlich, zum anderen muss man in 
diesem Fall extrem vorsichtig bei der Wahl 
der CAS-Permissions sein, sonst könnte 
ein Plug-in eventuell eine Host-Assembly 
lesen, Klassen instanziieren und Ähn-
liches. Also geht man üblicherweise den 
Weg die Erweiterungen in einem \Plug-
in-Verzeichnis abzulegen. Das ist einfach 
möglich, in dem man das Basisverzeichnis 
der neuen Plug-in-AppDomain setzt:

// Setzen der Plug-in Application Base

AppDomainSetup setup = new AppDomainSetup();

setup.ApplicationBase = 

  AppDomain.CurrentDomain.SetupInformation. 

      ApplicationBase + “\\Plug Ins“;

Das AppDomainSetup-Objekt wird spä- 
ter beim Erzeugen der AppDomain über-
geben. Allerdings ergibt sich daraus ein 
anderes Problem. Der Host und das Plug-
in werden sich höchstwahrscheinlich auch 
Assemblies teilen, z.B. wird das Plug- 
in ein Interface definieren, auf das beide 
Parteien Zugriff benötigen. Aufgrund 
der verschobenen AppBase sind aber die 
Host-Assemblies für die Plug-ins nicht 
mehr „sichtbar“ (und das war ja immer-
hin auch der Grund dieser Übung). Dafür 
gibt es folgende Lösungsansätze:

• Kopieren der gemeinsamen Assemblies 
in das Plug-in-Verzeichnis. Dieser An-
satz mag funktionieren, wenn Sie ein 
einziges Plug-in-Verzeichnis haben – bei 
mehreren Verzeichnissen (z.B. ein Ver-
zeichnis pro Plug-in) wird dies schnell 

zum „Deployment- und Versionierungs-
Horror“.

• Deployment der gemeinsamen Assem-
blies in den GAC. Prinzipiell eine gute 
und auch die einfachste Lösung.

• Deployment der gemeinsam benötigten 
Assemblies in ein \Shared-Verzeichnis, 
auf das beide Parteien Zugriff haben.

Das vorgestellte Beispiel benutzt den An-
satz des shared-Verzeichnisses. Bei der 
GAC-Variante könnte man sich einiges 
an zusätzlichem Code und Schritten er-
sparen, aber vielleicht ist der GAC-Ein-
satz nicht erwünscht. Außerdem ist der 
Verzeichnis-Ansatz der weitaus schlech-
ter dokumentierte – hoffentlich erspart 
Ihnen dies einige Stunden vor dem De-
bugger.

Um die Assemblies im Shared-Ver-
zeichnis von der Plug-in-AppDomain aus 
sichtbar zu machen, muss man der App-
Domain eine Konfigurationsdatei mit 
entsprechenden „Codebase Hints“ mitge-
ben. In Listing 3 geht es um die Assembly, 
die das Plug-in-Interface beinhaltet. Die 

Listing 3

<configuration>

  <runtime>

    <assemblyBinding xmlns= 

           “urn:schemas-microsoft-com:asm.v1“>

      <dependentAssembly>

        <assemblyIdentity 

          name=“ServerInterfaces“

          publicKeyToken=“4a529846e16b762f“

          culture=“neutral“ />

          <codeBase 

            version=“1.0.0.0“  

            href=“file:///C:\Server\Shared\ 

                   ServerInterfaces.dll“ />

      </dependentAssembly>

    </assemblyBinding>

  </runtime>

</configuration>

Listing 4

private static PermissionSet getPermissionSet 

    (string trustLevel)

{

  PermissionSet permissions;

  Evidence evidence;

  switch (trustLevel)

  {

    case “Full“:

      // alle existierenden Permissions

      permissions = new PermissionSet 

                                   (PermissionState.Unrestricted);

      break;

    case “Internet“:

      // Permissions die im Internet-PermissionSet  

      // definiert sind

      evidence = new Evidence(

        new object[] { new Zone(SecurityZone.Internet) },

        new object[] { });

      permissions = SecurityManager.ResolvePolicy  

                      (evidence);

      break;

    case “Custom“:

      permissions = getCustomPermissionSet();

      break;

    default:

      // leeres PermissionSet

      permissions = new PermissionSet(PermissionState.None);

      break;

   }

   // Hinzufügen vonLese- und Such-Permission für  

   // das Shared-Verzeichnis

   string sharedPath = 

     AppDomain.CurrentDomain.SetupInformation. 

                                       ApplicationBase + “\\Shared“;

   permissions.AddPermission(

     new FileIOPermission(FileIOPermissionAccess.Read |                    

                          FileIOPermissionAccess.PathDiscovery, 

                          sharedPath));

  return permissions;

}

private static PermissionSet getCustomPermissionSet()

{

  PermissionSet permissions = new PermissionSet 

                    (PermissionState.None);

  permissions.AddPermission(new  

    SecurityPermission(SecurityPermissionFlag.Execution));

 

  // Hinzufügen von anderen Permissions

  return permissions;

}

Anlegen eines PermissionSet

Abb 4.: Die 
Verzeichnis-
Struktur
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Konfigurationsdatei wird ebenfalls im 
AppDomainSetup-Objekt angegeben:

setup.ConfigurationFile = 

  AppDomain.CurrentDomain.SetupInformation. 

                           ApplicationBase + “Plug Ins.config“;

Damit auch der Host die ServerInterfaces 
.dll benutzen kann, benötigt dieser einen 
entsprechenden Suchpfad-Eintrag in sei-
ner Konfigurationsdatei:

<runtime>

  <assemblyBinding xmlns=“urn:schemas-microsoft-com: 

                              asm.v1“>

    <probing privatePath=“Shared“ />

  </assemblyBinding>

</runtime>

Als Nächstes müssen die gewünschten 
CAS-Permissions festgelegt werden. In 
.NET 1.1 war das nicht immer ein ein-
faches Unterfangen. Das entsprechende 
API AppDomain.SetAppDomainPolicy 
verlangte als Argument ein PolicyLevel, 
das wiederum aus Code Groups, Mem-
bership Conditions und PermissionSets 
bestand. Neben einigen anderen „esote-
rischen Details“ musste der Entwickler 
auch ganz genau wissen wie CAS-Poli-
cy funktioniert. Das Potential für den 
falschen Einsatz dieses APIs war sehr hoch. 
In .NET 2.0 wurde dies stark vereinfacht, 
es ist lediglich ein PermissionSet notwen-
dig. Die enthaltenen CAS-Permissions 
werden dann bei Erzeugen auf die AppDo-
main angewendet. Der Code in Listing 4 

zeigt wie ein PermissionSet mit Full Trust, 
Internet und einer frei wählbaren Permis-
sion-Liste erzeugt wird. Dabei ist zu beach-
ten, dass die AppDomain immer Lese- und 
Such-Rechte auf das shared-Verzeichnis 
benötigt, um Assemblies daraus laden 
zu können. Damit kann die AppDomain 
erzeugt werden. Das Simple Sandboxing- 
API manifestiert sich in folgendem Over-
load von AppDomain.CreateDomain:

public static AppDomain CreateDomain( 

  string friendlyName, 

  Evidence securityInfo, 

  AppDomainSetup info, 

  PermissionSet grantSet, 

  params StrongName[] fullTrustAssemblies) 

Die mit diesem Aufruf erzeugte AppDo-
main kennt genau zwei PermissionSets 
– das in grantSet übergebene und Full 
Trust. Full Trust erhalten bei .NET 2.0 
alle aus dem GAC stammenden sowie die 
in fullTrustAssemblies angegebenen As-
semblies (dazu später mehr). Der restliche 
Code wird mit dem spezifizierten Permis-
sionSet ausgeführt. Der securityInfo-Pa-
rameter ist optional und wird nicht benö-
tigt. Das Erzeugen der AppDomain sieht 
folgendermaßen aus:

AppDomain Plug InDomain = AppDomain.CreateDomain(

  pe.Name + “_Plug InDomain”,

  null,

  setup,

  permissions,

  null);

Ein Plug-in wird geladen  
(erster Versuch)
Der nächste logische Schritt wäre nun 
das Laden der Plug-in-Assemblies in der 
neuen AppDomain. Das ist aber nur auf 
den ersten Blick trivial. Ein erster Ansatz 
könnte sein:

Assembly Plug InAssembly = Plug InDomain.Load 

                                 (“Plug InAssembly“);

Für die Kommunikation zwischen App-
Domains wird Remoting verwendet. Nur 
Klassen, die von MarshalByRefObject 
(MBRO) abgeleitet sind, können über 
AppDomain-Grenzen hinweg kommuni-
zieren. Alle anderen Klassen werden ko-
piert (by value). Da die Klasse Assembly 
nicht von MBRO abgeleitet ist, hat die 
Codezeile zur Folge, dass die Assembly 
sowohl in die Plug-in- als auch Host-App-
Domain geladen wird – genau dies ist 
nicht erwünscht. Ähnliche Probleme hat 
folgender Code:

Plug In Plug In = (Plug In)Plug InDomain. 

                  CreateInstanceAndUnwrap

  (“Plug InAssembly“, “Plug In“);

Zum einen würde dies verlangen, dass das 
Plug-in von MBRO abgeleitet ist, was dem 
Plug-in-Entwickler eine unnötig Verer-
bungshierarchie auferlegen würde. Zum 
anderen ist dies eine echte Sicherheitslü-
cke. Da der Plug-in-Typ wiederum in bei-
den AppDomains existieren muss, wird 
potentiell auch ein statischer Konstruktor 

Anzeige
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in der Host-AppDomain ausgeführt. Dies 
würde es einem „bösen“ Plug-in-Ent-
wickler ermöglichen, Code im Kontext 
des Hosts auszuführen. Um all diesen Pro-
blemen zu entgehen, ist es eine gute Idee, 
eine weitere Schicht zwischen Host und 
Plug-in zwischenzuschalten – den Plug-
in-Manager. Ihn kann man sich wie einen 
Verkehrspolizisten vorstellen, der das La-
den von Plug-ins sowie die Koordination 
der Kommunikation zwischen den beiden 
AppDomains vornimmt.

Der Plug-in-Manager
Der Plug-in-Manager ist von MBRO ab-
geleitet und implementiert sowohl das 
Plug-in-Interface sowie ein mögliches 
Host-Interface. Auf diese Weise ist es 
möglich, in beide Richtungen zu kommu-
nizieren. Die LoadPlug-In-Methode lädt 
das Plug-in und speichert die Referenz in 
_Plug In. Ebenfalls wird eine Referenz auf 
den Plug-in-Manager selbst abgelegt, die 
später von einem Plug-in benutzt werden 
kann, um mit dem Manager zu kommu-

nizieren. Auch hier kann man eine subtile 
Sicherheitslücke einbauen. Im Moment, 
in dem CreateInstance aufgerufen wird, 
kann potentiell ein statischer Konstruk-
tor des Plug-ins ausgeführt werden. Die-
ser Konstruktor hat die gleichen CAS-
Permissions wie der Stack Frame, der den 
Typ erzeugt hat. Ist man also „faul“ und 
„assertet“ einfach Full Trust, kann ein 
„böses“ Plug-in-Code mit diesen Rech-
ten zur Ausführung bringen. Also nur die 
wirklich benötigten Permissions „frei-
schalten“ und sobald wie möglich wieder 
Rückgängig machen.
/Ende Listing 5
Ein Plug-in wird geladen  
(zweiter Versuch)
Mit diesem neuen Wissen im Gepäck ge-
staltet sich der Ladevorgang etwas anders. 
Zuerst wird der Plug-in-Manager in die 
neue AppDomain geladen, der danach 

Listing 5

public class Plug InManager : MarshalByRefObject, IServerPlug In, IHost

{

    // Referenzen auf das Plug-in und den Host (für Callbacks)

    private IServerPlug In _Plug In;

    private static IHost _current;

    public static IHost Current

    {

        get { return _current; }

        internal set { _current = value; }

    }

    // diese Methode darf nur von vollständig vertrauenswürdigem Code aufgerufen 

    // werden (z.b. dem Host)

    [PermissionSet(SecurityAction.LinkDemand, Name=“FullTrust“)]

    public void LoadPlug In(string typename)

    {

        // Setzen der Referenz auf den Plug-in-Manager

        // kann vom Plug-in benutzt werden

        Plug InManager.Current = (IHost)this;

        // ControlPolicy und ControlEvidence werden für CreateInstance benötigt

        // Vorsicht: nur die allernötigsten Permissions asserten

        // ein statischer Konstuktor im Plug-in würde mit diesen Permissions 

        // ausgeführt werden

        PermissionSet managerPermissions = new PermissionSet(PermissionState.None);

        managerPermissions.AddPermission(new 

          SecurityPermission(SecurityPermissionFlag.ControlEvidence | 

          SecurityPermissionFlag.ControlPolicy));

        

        // Parsen des Typ-Strings

        string[] typeInfo = typename.Split(‘,‘);

        try

        {

            // Laden der Assemblies

            managerPermissions.Assert();

            String assemblyName = String.Format(“{0}, {1}, {2}, {3}“, 

              typeInfo[1], typeInfo[2], typeInfo[3], typeInfo[4]);

            Assembly Plug InAssembly = Assembly.Load(assemblyName);
            

            // Erzeugen und Speichern der Plug-in-Instanz

            _Plug In = (IServerPlug In)Plug InAssembly.CreateInstance(typeInfo[0]);

        }

        catch (Exception ex)

        {

            Console.WriteLine(ex);

            throw;

        }

        finally

        {

            CodeAccessPermission.RevertAll();

        }

    }

    // Weiterleiten des Aufrufs an das eigentliche Plug-in

    // von IServerPlug In

    public Message ProcessMessage(Message message)

    {

        return _Plug In.ProcessMessage(message);

    }

    // Methode die vom Plug-in aufgerufen werden kann

    // von IHost

    public void DoCallback()

    {

        Console.WriteLine(“IHost.DoSomeCallback() wurde aufgerufen.“);

    }

}

Der Plug-in-Manager soll sich um das sichere Laden der Plug-ins kümmern

Abb 5.: Der Plug-in- 
Manager
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wiederum das eigentliche Plug-in lädt. Der 
Plug-in-Manager braucht allerdings mehr 
Permissions als das Plug-in. Hier kommt 
die Liste der Trusted Assemblies, die man 
beim Erzeugen der AppDomain angeben 
kann, ins Spiel. Um den Plug-in-Manager 
fully trusted zu machen, wird sein Strong 
Name benötigt. Leider gibt es im Frame-
work keinen direkten Weg diesen zu ermit- 
teln. Die kleine Hilfsmethode aus Listing 6 
springt hier ein, die den Strong Name aus 
dem öffentlichen Schlüssel ableitet. Der 
vollständige Aufruf von CreateDomain 
(mit dem Plug-in-Manager als Full-Trust-
Assembly) sieht dann wie in Listing 7 aus. 
Danach muss lediglich der Plug-in-Ma-
nager in die neue AppDomain geladen 
werden, die dann wiederum das Plug-in 
lädt. Um das Plug-in später aufzurufen, 
wird eine Referenz auf den Plug-in-Ma-
nager in einer Liste abgelegt. Gleiches gilt 

für AppDomain – die Referenz wird hier 
allerdings für einen eventuellen Entlade-
vorgang gesichert (Listing 8).
/Ende Listing 8
Entladen von Plug-ins
Ähnlich wie ASP.NET könnte man nun 
die Konfigurationsdatei auf Änderungen 
überwachen. Tritt dieser Fall ein, kann 
man die Pipeline entladen, die Konfigu-
ration neu lesen und die Pipeline wieder 
frisch aufbauen. Dazu wird die FileSys-
temWatcher-Klasse benutzt, die ein Event 
erzeugt, sobald sich eine bestimmte Datei 
auf dem Dateisystem ändert. Im Event 
Handler wird die Verarbeitung gestoppt 
und danach werden alle AppDomains 
entladen (Listing 9). Sie müssen sich na-
türlich einen geeigneten Abbruchmecha-
nismus ausdenken, denn Sie wollen natür-
lich nicht die AppDomain mitten in ihrer 
Arbeit entladen.

Der Aufruf des Plug-ins
Das Aufrufen des Plug-ins ist nun einfach. 
Da alle Plug-in-Referenzen in einer Liste 
abgelegt wurden, muss diese lediglich ab-
gearbeitet werden, z.B. so:

foreach (IServerPlug In Plug In in Plug Ins)

{

  try

  {

    message = Plug In.ProcessMessage(message);

  }

  catch (Exception ex)

  {

    return createErrorMessage();

  }

}

Ein Beispiel-Plug-in
Ein Plug-in, das sich in den Server integrie-
ren will, muss das Interface IServerPlug- 
In implementieren. Der Code in Listing 
10 zeigt ein einfaches Beispiel, das sicher-
heitsrelevante Information zur Header-
Collection hinzufügt. Zu beachten ist, wie 
das zuvor gesetzte Current-Property es 
dem Plug-in erlaubt, Callbacks zum Plug-
in-Manager durchzuführen.
/Ende Listing 10

Listing 6

private static StrongName getStrongName(Assembly a)

{

    AssemblyName name = a.GetName();

    byte[] publicKey = name.GetPublicKey();

    StrongNamePublicKeyBlob blob =  

                                  new StrongNamePublicKeyBlob(publicKey);

    return new StrongName(blob, name.Name, 

        name.Version);

}

Listing 7

// Typ-Information von Plug-in-Manager

Type Plug InManagerType = typeof(Plug InManager);

// Erzeugen der AppDomain

// Plug InManager wird als Full-Trust-Assembly angegeben

AppDomain Plug InDomain = AppDomain.CreateDomain(

  pe.Name + “_Plug InDomain”,

  null,

  setup,

  permissions,

  new StrongName[] { getStrongName 

                      (Plug InManagerType.Assembly) });

Listing 8

Plug InManager manager = (Plug InManager) 

  Plug InDomain.CreateInstanceAndUnwrap 

     (Plug InManagerType.Assembly.FullName,

    Plug InManagerType.FullName);

// Plug-in-Manager lädt das Plug-in in die neue AppDomain

manager.LoadPlug In(pe.Type);

_Plug Ins.Add((IServerPlug In)manager);

_appDomains.Add(Plug InDomain);

Listing 9

Ein Plug-in wird mithilfe der FileSystemWatcher- 
Klasse wieder entladen

// Erzeugen eines FileSystemWatchers

FileSystemWatcher watcher = new FileSystemWatcher();

watcher.Path = AppDomain.CurrentDomain. 

                    SetupInformation.ApplicationBase;

// auf LastWrite überprüfen

watcher.NotifyFilter = NotifyFilters.LastWrite;

// Dateiname setzen

watcher.Filter = “server.exe.config“;

// Event Handler verdrahten

watcher.Changed += new FileSystemEventHandler 

                            (watcher_Changed);

watcher.EnableRaisingEvents = true;

static void watcher_Changed(object sender,  

                    FileSystemEventArgs e)

{

  watcher.EnableRaisingEvents = false;

  Console.WriteLine(“Konfiguration hat sich geändert...“);

  // Verarbeitung anhalten – danach AppDomains  

  // entladen  

  foreach (AppDomain a in _appDomains)

  {

    AppDomain.Unload(a);

  }

  // und das ganze Spiel von vorne

  startup();

}

Listing 10

Ein kleines Beispiel-Plug-in

public class SecurityPlug In : IServerPlug In

{

  public Message ProcessMessage(Message message)

  {

      Console.WriteLine(“--SecurityPlug In.   

                            ProcessMessage()“);

      WindowsIdentity id = Thread.CurrentPrincipal. 

     Identity as WindowsIdentity;

      if (id != null)

      {

          message.Headers.Add(“Client: “ + id.Name);

          message.Headers.Add(“AuthenticationType: “  

                                                + id.AuthenticationType);

          message.Headers.Add(“Windows Groups: “  

   + getGroups(id));

      }

      // Callback zum Plug-in-Manager

      IHost host = Plug InManager.Current;

      host.DoCallback();

      return message;

  }

}
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Callback, Optimierungen  
und Sicherheit
Die Callback-Schnittstelle erlaubt es dem 
Plug-in, Dienste des Hosts zu benutzen. 
Beachten Sie dabei, dass der Plug-in-Ma-
nager mit Full Trust läuft, d.h. Sie erlau-
ben Aufrufe von potentiell nicht vertrau-
enswürdigem Code. Lassen Sie bei diesen 
Methoden daher besondere Vorsicht wal-
ten. Die Tatsache allerdings, dass der 
Plug-in-Manager mit Full Trust läuft, 
erlaubt auch einige „alternative“ Wege 
der Kommunikation zwischen den bei-
den AppDomains. Gerade wenn es darum 
geht, große Daten zu transferieren (z.B. in 
Grafikanwendungen) kann es sein, dass 

der Remoting-Cross-AppDomain-Chan-
nel etwas zu träge ist. Hier könnte man 
sich „nicht verwaltete“ Mittel wie Shared 
Memory vorstellen. Aber auch hier gilt zu 
beachten, je näher Sie „am Metall“ pro-
grammieren, desto leichter ist es, subtile 
Sicherheitslücken einzubauen. Prinzipiell 
gilt, dass alle Callback-Möglichkeiten ge-
nau zu untersuchen sind. Dabei kann das 
neue Attribut SecurityCritical in .NET 
2.0 helfen. Dies erlaubt es sicherheits-
kritischen Code besser einzudämmen, 
um damit Code Reviews zu vereinfachen 
(aber nicht zu ersetzen). Assemblies, die 
mit SecurityCritical markiert wurden, 
sind einigen Sicherheitseinschränkungen 

unterworfen. So darf zum Beispiel nicht 
mehr der CAS-Stack-Walk mit Assert be-
einflusst werden. Wenn dies trotzdem be-
nötigt wird, muss auf Methodenbasis mit 
dem Attribut [SecurityCritical] diese Ein-
schränkung wieder aufgehoben werden. 
Callback-Code sollte nur mit triftigem 
Grund als sicherheitskritisch markiert 
werden. Weiterhin kann sicherheitsun-
kritischer Code keinen nicht-öffentlichen 
kritischen Code direkt aufrufen. Klingt 
verwirrend? Nehmen Sie sich etwas Zeit 
diese Konzepte zu verdauen. Der exzel-
lente Blog von Shawn Farkas gibt viele 
weiter Denkanstösse [1]. Listing 11 zeigt 
den Einsatz von SecurityCritical am Bei-
spiel des Plug-in-Managers.

Zusammenfassung
Durch eine Plug-in-Architektur lassen 
sich viele interessante Anwendungsideen 
realisieren. Achten Sie dabei aber darauf, 
dass Sie den Host vor den Plug-ins schüt-
zen müssen. Wenn es nicht vor bösartigem 
Code ist, dann wenigstens vor fehlerhaf-
tem. Das hier vorgestellte Konzept der 
Trennung von Code durch AppDomains 
und der Kommunikation über einen Plug-
in-Manager ist ein erprobtes Mittel, das 
Sie vor unliebsamen Überraschungen be- 
wahren sollte. Das hier benutzte Beispiel 
soll lediglich die wichtigen Konzepte ver-
anschaulichen. Werfen Sie einen Blick 
in den mitgelieferten Sourcecode (Heft-
CD), um die ganze Anwendung in Aktion 
zu sehen. Besonderes Augenmerk sollte 
immer auf die Teile Ihres Hosting-Codes 
gelegt werden, der Aufrufe von Plug-ins 
entgegennimmt. Schützen Sie sich durch 
defensive Programmierung und genauere 
Validierung der Eingabedaten vor ver-
steckten Stabilitäts- und Sicherheitspro-
blemen.

 Links & Literatur

[1] blogs.msdn.com/shawnfa/

[2] Jochen Reinelt: Safer Plug-ins, in dot.net ma-
gazin 5.06, Seite 32

Listing 11

Das Attribut Security Critical steuert den Zugriff auf 
sicherheitskritische Stellen in einer Assembly

// Zugriff von Partially-Trusted-Aufrufern generell  

// erlauben

[assembly: AllowPartiallyTrustedCallers]

// Assembly als sicherheits kritisch markieren

[assembly: SecurityCritical]

public class Plug InManager : MarshalByRefObject,  

                          IServerPlug In, IHost

{

  // sicherheits kritisch und verlangt Full-Trust-Aufrufer

  [SecurityCritical]

  [PermissionSet(SecurityAction.LinkDemand, Name=  

               ”FullTrust”)]

  public void LoadPlug In(string typename)

  {}

  // nicht sicherheits kritisch – Partial -Trust-Einsprungpunkt

  public void DoCallback()

  { }

  // sicherheits kritisch – kann nicht von DoCallback  

  // aufgerufen werden

  [SecurityCritical]

  private void doSomethingInsecure()

  { }

  // nicht sicherheits kritisch – kann von DoCallback  

  // aufgerufen werden

  private void doSomethingSecure1()

  { }

  // sicherheits kritisch – kann von DoCallback  

  // aufgerufen werden

  [SecurityCritical]

  [SecurityTreatAsSafe()]

  private void doSomethingSecure2()

  { }

}

Plug-ins sind Komponenten (meist in DLL- 
Form), die eine Anwendung durch neue Fea-
tures ergänzen können. Diese Komponenten 
stammen nicht zwingend vom eigentlichen 
Anwendungshersteller. Üblicherweise prüfen 
erweiterbare Anwendungen beim Start auf 
vorhandene Plug-ins (vielleicht in einem Plug-
in-Verzeichnis oder eine Konfigurationsdatei) 
und laden diese. In WinForms-Anwendungen 
werden dann oft dynamisch neue Menüein-
träge der Anwendung hinzugefügt, über die 
das Plug-in aktiviert werden kann.

Was ist ein Plug-in?

Statische Konstruktoren kommen meist di-
rekt zur Ausführung, wenn die Klasse in den 
Sichtbarkeitsbereich gerät bzw. mit Create-
Instance instanziiert wird. Folgender Code 
zeigt ein Plug-in, das Code im statischen 
Konstruktor ausführt:

public class MaliciousPlug In : IServerPlug In

{

  // ein statischer konstruktor läuft mit den CAS  

  // Permissions des Stack Frames auf 

  // dem die Instanz erzeugt wurde

  // wenn der Plug-in-Manager im Moment der Objekt    

  // erzeugung zu viele Permissions besitzt, kann das  

  // von folgendem Code ausgenutzt werden

  static MaliciousPlug In()

  {

    // CAS Permissions prüfen – und APIs aufrufen, die      

    // normalerweise vom

    // AppDomain PermissionSet nicht erlaubt wären.

  }

  public Message ProcessMessage(Message message)

  {

    // hier gelten die spezifierten Permissions 

  }

}

Beispiel: Ausnutzen der Static-
Constructor-Schwachstelle
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