
Der Weg, den Internet Information Server
aus einem .NET-Programm heraus zu ad-
ministrieren, führt nur über den „Um-
weg“ ADSI (Active Directory Service
Interface). ADSI organisiert den Zugriff
auf verschiedenste Dienste, wie z.B. den
IIS, in Form von standardisierten Objek-
ten, auf die aus C# mit Klassen des Name-
spaces System.DirectoryServices zugegrif-
fen werden kann. Um diese zu nutzen,
müssen Sie in Ihrem Visual Studio-Projekt
einen Verweis auf die DLL System.Direc-
toryService.dll aufnehmen und sollten im
Kopf der C#-Datei das Statement using
System.DirectoryServices; ergänzen. Ist
dies erledigt, sind alle Vorkehrungen ge-
troffen, um ADSI-Provider ansprechen zu
können – und dazu gehört eben auch der
IIS-ADSI-Provider, über den wir Zugriff
auf die Interna des IIS erhalten. Wir wer-
den mit diesen Klassen einige Administra-
tionsaufgaben beispielhaft durchführen
und damit das grundlegende Know-how
vermitteln, das benötigt wird, um ein voll-
ständiges Administrationstool für den 
IIS in C# zu schreiben. Alle abgedruckten
Beispielcodes entstammen in dieser oder
ähnlicher Form dem auf der Heft-CD bei-
liegenden Beispielprogramm IISAdmin-
Demo.

Webserver im Überblick
Los geht’s gleich mit einem praktischen
Beispiel: Wir schauen nach, welche vir-
tuellen Webserver eigentlich angelegt sind.
Um auf den IIS zuzugreifen, müssen wir

uns als erstes dasjenige IIS-ADSI-Objekt
besorgen, das der obersten Ebene des IIS
entspricht. Es ist immer unter der ADSI-
Adresse IIS://server/w3svc zu finden, wo-
bei server ein Computername, eine IP oder
localhost sein kann. Das Objekt hinter
dieser Adresse ist vom Schema IIsWebSer-
vice und wir erhalten es in C# mit:

DirectoryEntry w3svc = new DirectoryEntry(?IIS:

//localhost/w3svc?) ;

Dieses Objekt besitzt nun, wie alle
ADSI-Objekte, Eigenschaften und – für
uns an dieser Stelle besonders wichtig –
Kindknoten, auf die wir mittels Directo-

ryEntry.Children zugreifen. Die Children
eines IIsWebService entsprechen u.a. den
virtuellen Webservern des IIS, sind vom
Schema IIsWebServer und können mit
folgendem Programmcode sehr einfach in
eine Listbox eingetragen werden:

foreach (DirectoryEntry server in w3svc.Children)
if(server.SchemaClassName==”IIsWebServer”)
ServerListBox.Items.Add(server.Name+”: “+server.Path+” 

(“+server.SchemaClassName+”)”);

Der angezeigte Text besteht in unse-
rem Beispiel aus dem Namen des virtuel-
len Servers, seinem vollständigen ADSI-
Pfad sowie dem Schema (in diesem Fall
immer IIsWebServer). 
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So umfangreich die in C# und dem .NET Framework angebotenen Klassen auch sind: Für den Zu-
griff auf den IIS gibt es keine eigene Klassenbibliothek. Zum Glück stellt der IIS aber seine interne

Konfiguration vollständig in Form von ADSI-Objekten zur Verfügung, die mittels der DirectorySer-
vice.dll bzw. des gleichnamigen Namespaces in C# angesprochen werden können. Dadurch ist es
möglich, den IIS vollständig programmtechnisch zu konfigurieren. Eine Automatisierung von Admi-

nistrationsaufgaben in großen Serverfarmen ist auf diesem Weg ebenso denkbar wie die Anbin-
dung des IIS an unternehmensinterne C#-Applikationen.

Der Umfang dieses Artikels reicht nicht aus, um eine vollständige Einführung in ADSI zu geben.
Im Folgenden sollen einige wenige Grundlagen erläutert werden.
ADSI bildet Dienste und Daten auf eine einheitliche Objektstruktur ab. Diese Objekte sind hie-
rarchisch angeordnet und haben die Form eines Baums. Die Objekte an jedem Knoten sind in C#
von der Klasse DirectoryEntry abgeleitet. Sie besitzen u.a. einen Namen (DirectoryEntry.Name),
gegebenenfalls Kindknoten (DirectoryEntry.Children), mehrere Eigenschaften (DirectoryEntry.Pro-
perties) und eine Standardmethode, um Funktionen des dahinter liegenden Services aufzurufen
(DirectoryEntry.Invoke).
Dieses Modell von ADSI ist bis hierher vollkommen abstrakt und sagt noch nicht aus, ob sich da-
hinter der IIS, ein Druckertreiber oder irgend ein anderes Programm befindet. Für jeden solchen AD-
SI-Provider ist jedoch eindeutig definiert, welche Eigenschaften ein Knoten hat, welche Kindknoten
zulässig oder notwendig sind oder welche Funktionen über Invoke aufgerufen werden können.
Jeder Directory Entry eines ADSI-Baums kann über einen eindeutigen Namen angesprochen wer-
den, der die Hierarchie im Baum widerspiegelt (z.B. IIS://localhost/w3svc/3/ROOT/virtualDir
oder WinNT://computername/username). Deshalb ist es nicht notwendig, immer den gesamten
Baum abzuarbeiten, wenn bekannt ist, an welcher Stelle sich ein Objekt exakt befindet. So lie-
fert der WinNT-Provider unter der Adresse WinNT://localhost/meyer sofort das DirectoryEntry-
Objekt vom Schema IADsUser, das die Daten eines in Windows eingerichteten Benutzers „meyer“
zur Verfügung stellt. Analoges wird für den IIS-Provider in diesem Artikel genutzt.

ADSI – kurz und knapp
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Nichts anderes als das eben Gezeigte
macht unser Beispielprogramm IISAd-
minDemo in der Prozedur RefreshServer-
List(), die den wesentlichen Teil der Funk-
tionalität des Hauptfensters darstellt. Wie
man am Ergebnis sehen kann, sind die vir-
tuellen Webserver im IIS durchnumme-
riert und besitzen damit einen eindeutigen
Namen bzw. ADSI-Pfad, über den Sie di-
rekt ansprechbar sind (z.B. IIS://local-
host/w3svc/2).

Jeder dieser IIsWebServer besitzt zur
Konfiguration verschiedenste Parameter,
die weitgehend die aus der Management-
konsole bekannten Konfigurationsmög-
lichkeiten des IIS widerspiegeln. Auf diese
Parameter greifen wir in C# mit Hilfe von
DirectoryEntry.Properties zu, wohinter
sich eine Datenstruktur vom Typ Proper-
tyCollection befindet. Wie wir sehen wer-
den, ist die PropertyCollection in Ihrer
Verwendung im Wesentlichen eine Collec-
tion zur Speicherung von Werten zu fest
definierten Keys.

Was wann wo?
Bevor wir jedoch wieder in die Praxis ein-
tauchen, sollten wir uns klar darüber wer-
den, an welcher Stelle wir welche Parame-
ter des IIS konfigurieren müssen. Ein guter
Teil der Parameter ist nämlich sowohl auf
der Ebene des IIsWebServerals auch in den
darunter liegenden (virtuellen bzw. realen)
Verzeichnissen (IIsWebVirtualDirbzw. IIs-
WebDirectory) oder gar auf Dateiebene
(IIsWebFile) zu finden. Wir finden in der
jedem Administrator bekannten Manage-
mentkonsole zwar auch die Möglichkeit,
Eigenschaften entweder zentral für den
gesamten Webserver oder für einzelne Ver-
zeichnisse zu setzen. Den Unterschied zwi-
schen dem Webserver selbst und seinem
Root-Verzeichnis, denen unter ADSI je-
weils ein eigenes Objekt entspricht, ver-
mittelt die Konsole aber leider nicht.

Wichtig: Jeder virtueller Webserver (IIs-
WebServer) besitzt immer einen Unterkno-
ten namens ROOT vom Schema IIsWeb-
VirtualDir, der dem Root-Verzeichnis des
Webspace auf der Festplatte entspricht.
Unter diesem ROOT finden sich dann wei-
tere Webverzeichnisse oder virtuelle Ver-
zeichnisse (Abb. 1 zeigt die mögliche Struk-
tur der ADSI-Knoten und deren Pfade).

Soll ein für den virtuellen Webserver
zentraler Parameter, z.B. die Bindung an
Domainname bzw. IP, festgelegt werden,

so ist dies in dem dem virtuellen Webser-
ver entsprechenden ADSI-Objekt zu tun
(z.B. IIS://localhost/w3svc/1 für den vir-
tuellen Webserver 1). Der Pfad des Root-
Verzeichnisses einer Domain auf der Fest-
platte wird dagegen sinnvollerweise im
ROOT-Objekt (IIS://localhost/w3svc/1/
ROOT) konfiguriert. Allgemeine Zu-
griffsrechte für den Webspace können so-
wohl im Webserver, im ROOT oder auch
für einzelne Verzeichnisse definiert wer-
den, indem die Property AccessFlags des
jeweiligen Objekts angesprochen wird.

In den jetzt folgenden Praxisbeispielen
werden wir auf das jeweils passende Ob-
jekt für die anstehende Beispielaufgabe
zugreifen, um schrittweise ein Gefühl da-
für zu bekommen, welches der richtige
ADSI-Knoten ist.

Einfach(e) Werte
Ein für jeden virtuellen Webserver einstell-
barer Wert ist z.B. der Timeout. Dieser ist
im ADSI-Objekt des Schemas IIsWebSer-
ver als Property DirectoryEntry.Proper-
ties[“ConnectionTimeout“][0] zugreifbar.
Beachten Sie dabei unbedingt die letzte [0],
denn alle Properties sind, wie bereits er-
wähnt, als PropertyCollection abgelegt.
Eine solche kann zu jedem Parameter ein
ganzes Array an Werten aufnehmen. Ein-
fache Parameter wie Zahlenwerte, Strings
oder Boolean-Werte werden jeweils im ers-
ten Element der Collection – dem Element
mit dem Index 0– gespeichert.

Weiter geht’s mit dem Beispielpro-
gramm auf der Heft-CD. Wir haben dort
inzwischen ein zweites Formular angelegt
(wie heißt es in TV-Kochstudios so schön:
„Wir haben das schon einmal kurz vorbe-
reitet“) und können dort über ein Einga-
befeld einen neuen Timeout-Wert einge-
ben, der dann mit

try

{

IISWebServer.Properties[“ConnectionTimeout?]

[0] = num_Timeout.Value;

}

catch(Exception exp)

{

IISWebServer.Properties[“ConnectionTimeout?]

.Add(num_Timeout.Value);

}

im Webserver-ADSI-Objekt gesetzt und
mittels

IISWebServer.CommitChanges();

im IIS konfiguriert wird. Eigentlich wie-
der alles recht einfach. Stellt sich nur noch
die Frage: Warum erst einen Versuch mit
einer Zuweisung machen und dann im
Fehlerfall den Eigenschaftswert mit Add()
setzen? Nun, wir können uns leider nie si-
cher sein, ob ein Parameter in den ADSI-
Properties auch wirklich schon existiert,
nur weil er für das betreffende IIS-ADSI-
Objekt dokumentiert ist. Ist ein Parameter
im IIS bisher noch nicht gesetzt worden, so
existiert unter Umständen auch kein Ein-
trag dazu in den Properties. Der Ausdruck
Properties[“Parametername“] würde zu
einem Fehler Ausnahme von HRESULT:
0x80005006 führen (zum besseren Ver-
ständnis stellen Sie sich die Properties am
besten nicht als Array mit festen Keys,
sondern als Datenbanktabelle vor – was
nie eingetragen wurde, ist auch nicht vor-
handen und ein Update kann nicht funk-
tionieren). Wir fangen also mit einer try-
catch-Anweisung gegebenenfalls den Feh-
ler ab, wissen damit, dass der Parameter
noch nicht existiert und legen ihn mittels
Properties[“Parametername“].Add(wert)
neu an. Um unnötige Programmabstürze

Abb. 1: Bei-
spielhafter Aus-
schnitt aus der
ADSI-Hierarchie
des IIS
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zu vermeiden, empfiehlt es sich, dieses
Vorgehen immer zu wählen, wenn wir Pa-
rameter per ADSI setzen.

Ein Tipp für die Fehlersuche zwischen-
durch: Tritt derselbe Fehler auf, obwohl
wir obiges eigentlich beachtet haben, ist es
sehr wahrscheinlich, dass ein Tippfehler
im Parameternamen vorhanden ist. Denn
auch ein Add() schlägt mit dem selben
Fehlercode fehl, wenn es mit einem nicht
dokumentierten Parameternamen aufge-
rufen wird.

Einfach reicht nicht
Und zurück geht’s wieder zum Programm-
code unserer Beispielapplikation: Im IIS
finden wir auch Parameter, die mehrere
Werte enthalten. Ein virtueller Webserver
kann z.B. mit mehreren Domainnamen/
IP-Adressen verbunden werden, es gibt ei-
ne Vielzahl von benutzerdefinierten Feh-
lerseiten und es gibt eine Vielzahl von
Skriptanwendungen (.pl, .aspx, .php, …),
die eventuell konfiguriert werden müssen.

Beginnen wir mit der Adresse des 
virtuellen Webservers. Unter Umständen
gibt es für einen Webserver mehrere Bin-
dungen (oft auch Hostheader genannt
und in der Managementkonsole über IP-
ADRESSE | WEITERE OPTIONEN erreichbar).
Wir lesen diese folgendermaßen aus und
zeigen sie in einer ListBox an:

for(int i=0;

i<IISWebServer.Properties[?ServerBindings?].Count; i++)

ListBoxBindings.Items.Add((string)IISWebServer.

Properties[?ServerBindings?][i]);

Wie sehen hier auch, dass Proper-
ties[“Parametername”][index] immer ein
einfaches object als Rückgabewert liefert,
das wir vor der weiteren Verwendung im-
mer mit einem expliziten Typecast um-
wandeln müssen. Der Zieltyp (string, int,
bool, …) ist für jeden einzelnen Parameter
des IIS eindeutig definiert und kann der
Dokumentation entnommen werden.

In der Ausgabe der beispielhaften
Listbox sehen wir auch, dass die zurück-
gegebenen Strings die Form IP:PORT:
HOSTHEADER haben, also z.B. 127.0.
0.1:80:domainname.de.

Mit dieser Information ist es nun ein
Leichtes, neue Bindungen hinzuzufügen.
Wir erstellen einfach einen 

string bindingstring = ?111.22.33.444:80:

neuedomain.de?;

und fügen ihn mit 

IISWebServer.Properties[?ServerBindings?].

Add(bindingstring);

IISWebServer.CommitChanges();

zum IIS hinzu. Das Löschen einer Bindung
ist über Properties[“ServerBindings“].Re-
moveAt(index) ebenso einfach möglich
und verlangt als Parameter nur den Index
der jeweiligen Bindung. Vorsichtig ist
allerdings mit der von ADSI angebotenen
Methode Properties[“parametername“].
Clear() angesagt. Sie sollte theoretisch die
gesamte Werteliste eines Parameters lö-
schen, führt jedoch oft zu Abstürzen bei
der Benutzung im Zusammenhang mit
dem IIS. Bei Bedarf ist es besser, jeden ein-
zelnen Wert in einer Schleife zu löschen:

while (Properties[?parametername?].Count>0){Properties

[?parametername?].RemoveAt(0)}).

Viel, viel mehr…
Mit den bisherigen Beispielen haben wir
eigentlich schon das wichtigste Hand-
werkszeug kennen gelernt, um den IIS zu
konfigurieren. Wir wissen, wie man einfa-
che Parameter liest bzw. setzt und wie Pa-
rameter mit mehreren Werten bearbeitet
werden. Das entscheidende Problem, vor
dem wir jetzt stehen, ist die Kenntnis der
Parameternamen, die wir für eine von 
uns gewünschte Konfiguration benötigen.
Außerdem müssen wir noch wissen, wel-
che dieser Parameter eigentlich in wel-

chem ADSI-Schema verfügbar sind. Zum
Glück gibt es dafür eine ausführliche Do-
kumentation [1], auch wenn es für Bisher-
nur-Managementkonsolen-Benutzer – was
die meisten Administratoren sein dürften
– oft schwierig ist herauszufinden, wel-
cher Parametername denn nun der ge-
wünschten Einstellung in der Manage-
mentkonsole entspricht. Ein paar lehrrei-
che Beispiele helfen bei der Orientierung:

DirectoryEntry de = new DirectoryEntry

(?IIS://localhost/1/ROOT?);

de.Properties[?DefaultDoc?][0] = 

?index.html,index.html,index.php?;

de.CommitChanges();

Diese drei Zeilen legen, wie leicht zu
erraten ist, die Startdokumente fest. Inte-
ressant ist in diesem Beispiel, dass in der
Managementkonsole eine Liste dargestellt
wird und damit scheinbar ein Array vor-
liegt. Beim programmiertechnischen Zu-
griff wird zum Setzen sämtlicher Standard-
dokumente jedoch ein einzelner String
genutzt, der die gewünschten Startseiten
durch Kommata getrennt enthält. Die Rei-
henfolge im IIS entspricht dann der Rei-
henfolge der Startdokumente im String.

Eine weitere immer wieder benötigte
Einstellung wird mit dem folgenden Pro-
grammcode erledigt:

int i=0;

while((i<IISWebServer.Properties[?HttpErrors?].Count)&&

(((string)IISWebServer.Properties[?HttpErrors?][i++]).

SubString(0,3)!=?404?) {};

IISWebServer.Properties[?HttpErrors?][i-1] = 

?404,*,d:\\myErrorDocs\\mein404.html?;

IISWebServer.CommitChanges();

Wir suchen hier zuerst im Parameter
HttpErrors, der mehrere Werte enthält,
nach demjenigen Eintrag, dessen (string-)
Wert mit der Zeichenfolge „404“ beginnt
und damit das Fehlerdokument für den
Fehler 404 – File not found repräsentiert.
Dieser wird dann auf eine eigene Datei
umgelenkt. Analog ist dies natürlich für
alle anderen Fehler durchführbar.

Alles neu…
Haben wir uns bisher ausschließlich mit der
Konfiguration bereits im IIS bestehender
Objekte beschäftigt, so soll sich das jetzt
ändern: Wir legen neue Objekte an. Ein
neues virtuelles Verzeichnis, das auf den lo-

Die mittels ADSI gemachten Einstellungen
können Sie sofort in der Managementkonso-
le des IIS kontrollieren. Finden Sie die ge-
machten Änderungen jedoch nicht sofort, soll-
ten immer zuerst die beiden häufigsten
Probleme geprüft werden: 1. Sie haben das
abschließende CommitChanges() vergessen,
ohne welches die Änderungen von ADSI erst
gar nicht zum IIS übertragen werden oder 2.
das Update der Managementkonsole aus dem
eigentlichen IIS heraus hat nicht funktioniert.
Das passiert leider immer wieder einmal und
das Beenden und erneute Aufrufen zwingt die
Konsole dazu, die aktuellen Werte aus dem
IIS zu laden. Diese beiden Erste-Hilfe-Maß-
nahmen sparen unter Umständen eine Men-
ge (unnötige) Zeit beim Fehlersuchen.

Erste Hilfe
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kalen Pfad c:\zielverzeichnis zeigt, erhalten
wir beispielsweise folgendermaßen:

DirectoryEntry parent = new DirectoryEntry

(“IIS://localhost/w3svc/servername/ROOT?);

DirectoryEntry newChild = parent.Children.Add

(?testdirectory?, ?IISWebVirtualDir?);

newChild.Properties[“Path”][0] = ?c:\\Zielverzeichnis?;

newChild.Properties[“AccessRead”][0] = true;

newChild.CommitChanges();

Wir holen uns das ROOT-Objekt des
Webservers und legen mit der Methode
Add zuerst einen neuen Unterknoten im
ADSI-Pfad an. Dieser Methode werden da-
zu der Name des Objekts – in unserem Fall
der Name des virtuellen Directories – sowie
das gewünschte Schema übergeben (Ach-

tung: Namen von Schemaklassen sind case
sensitive). Mit dem Setzen des Pfads und
dem Festlegen der gewünschten Zugriffs-
rechte (Parameter AccessFlagsoder aber al-
ternativ über AccessRead, AccessWrite,
…) schließen wir die Konfiguration ab und
schicken die Änderungen wie gewohnt mit
CommitChanges()zum IIS.

So einfach das Anlegen von Objekten
im Allgemeinen aussieht, so gefährlich ist
es allerdings auch, denn die Sicherheits-
mechanismen der Managementkonsole
sind bei Direktzugriff auf den IIS nicht
mehr existent. Beim Anlegen eines Ob-
jekts ist dieses zu erst einmal leer. Wir als
Programmierer sind jetzt dafür verant-
wortlich, die wichtigsten Standardwerte
zu setzen – dies gilt für virtuelle Verzeich-

IIS Konfiguration

Listing 1
DirectoryEntry w3svc = new DirectoryEntry

(“IIS://localhost/w3svc”);

// Teil A

DirectoryEntry newServer = null;

bool newServerCreated = false;

int index = 1;

while(!newServerCreated)

{

try

{

DirectoryEntry de = new DirectoryEntry

(“IIS://localhost/w3svc/”+index);

string tmp = de.Name;

index += 1;

}

catch(Exception exp)

{

try

{

DirectoryEntry newWebServer = w3svc.Children.

Add(index.ToString(), “IIsWebServer”);

newWebServer.CommitChanges();

newServer = new DirectoryEntry 

(“IIS://localhost/w3svc/”+index);

string tmp = newServer.Path;

newServerCreated = true;

}

catch(Exception exp2)

{

index += 1;

}

}

if(index>10000)

{

MessageBox.Show(“Grundlegende Probleme, 

einen WebServer anzulegen.”);

return;

};

};

// Teil B

newServer.Properties[“ServerBindings”].Add

(“127.0.0.1:80:”+tb_DomainName.Text);

try

{

newServer.Properties[“ServerComment”][0] = 

“neuer Server”;

}

catch(Exception exp)

{

newServer.Properties[“ServerComment”].

Add(“neuer Server”);

}

newServer.CommitChanges();

DirectoryEntry newROOT = newServer.Children.Add 

(“ROOT”, “IIsWebVirtualDir”);

try

{

newROOT.Properties[“Path”][0] = tb_RootDir.Text;

}

catch(Exception exp)

{

newROOT.Properties[“Path”].Add(tb_RootDir.Text);

}

try

{

newROOT.Properties[“AccessRead”][0] = true;

}

catch(Exception exp)

{

newROOT.Properties[“AccessRead”].Add(true);

}

try

{

newROOT.CommitChanges();

newROOT.Invoke(“AppCreate”, new object[] {true});

}

catch(Exception exp)

{

MessageBox.Show(“Fehler beim Anlegen des Root-

Directories”);

}
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nisse ebenso wie für neue virtuelle Web-
server, wie wir sie weiter unten noch anle-
gen werden. Achten Sie nicht auf diese Re-
gel, so kann es Ihnen passieren, dass ein
neues Objekt zwar im IIS angelegt, aber
nicht nutzbar ist und damit in der Ma-
nagementkonsole nicht angezeigt wird.

Ein solches verstecktes, fehlerhaftes
Objekt verhindert jedoch, dass erneut ein
gleichnamiges Objekt angelegt wird, was
dazu führen kann, dass die Management-
konsole z.B. das Anlegen eines neuen vir-
tuellen Verzeichnisses mit dem Hinweis
verweigert, der Alias sei nicht eindeutig –
obwohl Sie in der angezeigten Liste kein
gleichnamiges Verzeichnis finden kön-
nen. In einem solchen Fall lesen Sie am
besten mit einem kleinen C#-Programm
alle Objekte der betreffenden Ebene aus –
Sie erhalten damit auch alle Objekte, die
in der Konsole nicht angezeigt werden
können. Dann identifizieren Sie den
Übeltäter anhand des Namens und kön-
nen das versteckte Objekt mit Remove
löschen – und schon ist wieder alles in be-
ster Ordnung.

Etwas aufwändiger als das Anlegen ei-
nes virtuellen Verzeichnisses ist – gerade
auch aus dem soeben ausgeführten Hinter-
grund – das Anlegen eines ganz neuen vir-
tuellen Webservers. Neben dem Anlegen
des Webservers selbst und dem Setzen der
wichtigsten Parameter müssen wir auch
das zugehörige ROOT-Objekt korrekt
anlegen. Listing 1 zeigt den Programm-
code, in dem wir in Teil A zuerst einen
freien Index für den neuen Webserver fin-
den müssen. Leider liefert uns der IIS nicht
einfach die nächste freie Position und wir
müssen in verschachtelten try-catch-State-

ments alle Indizes durchprobieren, bis wir
auf einen freien Platz stoßen, an dem sich
der virtuelle Webserver neu anlegen und
danach auch wieder abrufen lässt.

Haben wir diese Fleißarbeit hinter
uns, setzen wir in Teil B eine Serverbin-
dung und den Server Comment. Letzterer
legt fest, unter welchem Namen wir später
den Webserver in der Managementkonso-
le wiederfinden werden. Ein Commit-
Changes() schließt diesen Schritt auch
diesmal wieder ab.

Zur Mindestkonfiguration eines neu-
en virtuellen Webservers gehört es aber
noch, ein ROOT-Verzeichnis anzulegen,
den lokalen Pfad des Webspace auf der
Festplatte festzulegen (Path) und – hier
beispielhaft – Leserechte zu erteilen.

Die nun folgende Funktion Invoke hat-
ten wir allerdings bisher noch nirgends ge-
sehen. Sie führt uns nochmals auf Neuland.

Starten, Stoppen, Applikationen
Invoke zählt zu den Methoden, die jedes
ADSI-Objekt anbietet. Mit ihr ist es mög-
lich, Methoden des dahinter liegenden
ADSI-Providers, in unserem Fall des IIS,
auszuführen. Welche Methoden das im
Einzelnen sind, hängt genau wie bei den
Properties von der Definition des ADSI-
Providers bzw. der jeweiligen Schemaklas-
se ab. Die entsprechende Dokumentation
des ADSI-Providers liefert entsprechende
Hinweise.

Die unter Umständen in Anzahl und
Typ unterschiedlichen Parameter der auf-
rufbaren Methoden werden in Form eines
object-Arrays mit an Invoke übergeben
und vom ADSI-Mechanismus entspre-
chend weitergereicht.

Unser virtuelles Directory (IIsWeb-
VirtualDirectory) stellt beispielsweise die
Methoden AppCreateund AppCreate2zur
Verfügung. Mit ihnen können Applikatio-
nen erzeugt werden, wobei AppCreate2
automatisch eine eventuell bestehende Ap-
plikation löscht. Als Parameter übergeben
wir bei AppCreate entweder true (In-
Process) oder false (Out-of-Process): 

DirectoryEntry.Invoke(“AppCreate“, object[]{true});.

Ein anderes interessantes Einsatzfeld
der Funktion Invoke() stellt das Starten
oder Anhalten von virtuellen Webservern
aus C#-Programmcode heraus dar. Jedes
Objekt vom Schema IIsWebServer stellt
dazu die Methoden Start, Continue, Stop,
Pause und Status zur Verfügung, die mit
Hilfe von Invoke aufgerufen werden kön-
nen: Invoke(“Start“, null) startet den vir-
tuellen Webserver, Invoke(“Stop“, null)
hält ihn an. Zu beachten ist bei einem sol-
chen Aufruf, dass die Funktion Invoke ge-
raume Zeit benötigen kann, um wieder
aus dem Ausruf zurückzukehren – also
nicht nervös werden.

Jetzt geht’s los….
Wir sind am Ende unseres Exkurses in die
Welt der IIS-Administration angelangt.
Sie haben jetzt alles grundlegende Know-
how und eine Menge Beispielcode ken-
nen gelernt, um mit C# einzelne Para-
meter im IIS zu setzen, Bindungen und
Fehlerseiten zu bearbeiten, neue Webser-
ver anzulegen und vieles mehr. Allerdings
wartet noch eine Vielzahl von Parame-
tern auf Sie, die wir bisher noch nicht be-
nutzt haben. Die Dokumentation des
ADSI-IIS-Providers [1] bietet umfangrei-
ches Forschungsgelände.

Thomas Hörner arbeitet seit über ei-
nem Jahrzehnt als selbstständiger Con-
sultant und Entwickler mit Schwerpunkt
Internet. Der vorliegende Artikel ent-
stand aus einem Auftrag zur Automati-
sierung eines Internet-Providers. Andere
Projekte sind u.a. die im Herbst 2003 
eröffnete Domain ebusiness-institut.de.
Sie erreichen Thomas Hörner unter www.
thomas-hoerner.de.
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[1] IIS ADSI Provider Reference: msdn.microsoft.
com/library/default.asp?url=/library/en-us/
iisref/htm/ref_prog_iaorefiwd.asp

Vielleicht haben Sie ja bereits probiert, mit den in diesem Artikel gefundenen Beispielcodes ei-
ne ASP.NET-Seite zu erstellen, um auf diesem Weg den IIS über den Webbrowser zu konfigurie-
ren. Sie haben wahrscheinlich den Code mehrfach überprüft und angefangen, an sich zu zwei-
feln: Es hat einfach nicht funktioniert. 
Der Grund ist ganz einfach: ASP.NET-Seiten laufen normalerweise in der Rolle des ASPNET-Nutzers.
Und dieser Nutzer hat nicht die Privilegien, auf den IIS zuzugreifen. In der Datei machine.config des
.NET Frameworks (im Verzeichnis C:\WINNT\Microsoft.NET\Framework\v1.…\CONFIG) finden Sie
einen Eintrag <processModel …/>, in dem gut 20 Werte definiert werden. Geben Sie dort einmal
zum Test userName=“SYSTEM“ und das zum Nutzer SYSTEM gehörige Passwort in password=“…“
ein und starten Sie den Webserver-Dienst neu – plötzlich funktioniert das Administrieren des IIS
aus ASP.NET-Seiten heraus. Denn wenn die ASP.NET-Seiten als SYSTEM ausgeführt werden, haben
Sie damit auch dessen Rechte – also auch das Recht, auf den IIS zuzugreifen.
Aber Vorsicht: dieses Vorgehen ist nur für Tests geeignet und kann niemals eine Lösung auf Dauer
sein, denn es laufen nach dieser Änderung sämtliche ASP.NET-Seiten des Servers unter diesem
hoch privilegierten Nutzer – was Hackern, Würmern und sonstigem Getier Tür und Tor öffnen würde.

Hilfe, mit ASP.NET geht es nicht!
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