
3 Die Common Language 
Runtime

Das gesamte .NET 
Framework stützt 
sich auf die CLR.

Die Common Language Runtime (CLR) bildet die Grundlage für
alle anderen Bestandteile des .NET Frameworks. Um .NET-Spra-
chen wie C# und Visual Basic .NET oder die Klassenbibliothek des
.NET Frameworks zu verstehen – ASP.NET, ADO.NET usw. –,
müssen Sie zunächst die CLR kennen lernen. Da das .NET Frame-
work Microsofts Standardfundament für neue Software geworden
ist, sollte sich jeder, der in der Microsoft-Umgebung zu arbeiten
gedenkt, mit der CLR beschäftigen.

Die CLR unter-
stützt das 
Schreiben und 
Ausführen von 
verwaltetem 
Code.

Software auf der Grundlage der CLR wird als verwalteter Code
bezeichnet, und die CLR bietet verschiedene Hilfen für seine
Erstellung und Ausführung. Die wahrscheinlich grundlegendsten
sind ein Standardsatz von Typen, die von Sprachen auf CLR-Basis
verwendet werden, sowie ein Standardformat für Metadaten, also
für Informationen über Software, die mit Hilfe dieser Typen ent-
wickelt wurde. Die CLR bietet auch Technologien zum Verpacken
von verwaltetem Code und eine Laufzeitumgebung für dessen
Ausführung. Als wichtigster Bestandteil des .NET Frameworks ist
die CLR zweifellos der Startpunkt für die Beschäftigung mit sei-
nen Inhalten.

3.1 Schreiben von verwaltetem Code: 
Das Common Type System

Eine Program-
miersprache defi-
niert gewöhnlich 
sowohl Syntax als 
auch Semantik.

Was ist eine Programmiersprache? Eine Erklärung besteht darin,
sie als eine bestimmte Syntax mit einer Menge von Schlüsselwör-
tern zu betrachten, über die sich Daten definieren und Operationen
ausdrücken lassen. Trotz unterschiedlicher Syntax sind sich die
zugrunde liegenden Abstraktionen der meisten heute verwende-
ten Sprachen sehr ähnlich. Alle unterstützen verschiedene Daten-
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typen wie ganze Zahlen und Zeichenketten, alle ermöglichen das
Verpacken von Code in Methoden, und alle bieten einen Weg, um
Daten und Methoden zu Klassen zu gruppieren. Bei der Definition
einer neuen Programmiersprache besteht der übliche Ansatz darin,
diese zugrunde liegenden Abstraktionen – die Schlüsselaspekte
der Semantik einer Sprache – zusammen mit der Syntax fest-
zulegen.

Das Common Type
System definiert

eine Kern-
semantik, aber

keine Syntax.

Es gibt jedoch auch andere Möglichkeiten. Stellen Sie sich vor, Sie
würden sich dafür entscheiden, die Kernabstraktionen für ein Pro-
grammiermodell zu definieren, ohne sie einer bestimmten Syntax
zuzuordnen. Wenn diese Abstraktionen allgemein genug gehalten
wären, könnten sie in vielen verschiedenen Programmiersprachen
verwendet werden. Statt Syntax und Semantik unauflöslich mit-
einander zu vermischen, könnten sie getrennt gehalten werden,
was es erlaubt, verschiedene Sprachen mit denselben zugrunde
liegenden Abstraktionen einzusetzen. Genau dies wird durch das
Common Type System (CTS) der CLR erreicht. Das CTS gibt keine
bestimmte Syntax und keine Schlüsselwörter vor, sondern defi-
niert einen gemeinsamen Satz von Typen, die von vielen verschie-
denen Sprachen genutzt werden können. Jede Sprache kann ihre
eigene Syntax nach Belieben festlegen, aber wenn sie auf der CLR
aufbaut, wird sie zumindest einige der vom CTS definierten Typen
verwenden.

Typen sind ein
wichtiger

Bestandteil einer
Programmier-

sprache.

Typen gehören zu den Grundlagen einer Programmiersprache. Sie
können sich einen Typ sehr konkret als einen Satz von Regeln für
die Interpretation von Werten vorstellen, die an einem Speicherort
abgelegt sind, wie zum Beispiel die Werte einer Variablen. Wenn
diese Variable den Typ Integer aufweist, werden die in ihr gespei-
cherten Bits als ganze Zahl aufgefasst, ist die Variable vom Typ
String, werden sie als Zeichen interpretiert. Für einen Compiler
gehört zu einem Typ natürlich mehr als dies, denn er muss auch
die Regeln verstehen, die festlegen, welche Art von Werten ein
Typ annehmen darf und welche Operationen damit erlaubt sind.
Mit diesem Wissen kann ein Compiler unter anderem bestimmen,
ob ein Wert eines bestimmten Typs richtig angewendet wird.

CLR-basierte Spra-
chen nutzen die

CTS-Typen auf
verschiedene

Weise.

Die Menge der vom CTS definierten Typen gehört zum Kern der
CLR. Programmiersprachen auf der Grundlage der CLR verwen-
den diese Typen auf ihre jeweils eigene Art und Weise. (Ein Bei-
spiel dafür finden Sie in den Beschreibungen von C# und Visual
Basic .NET im nächsten Kapitel.) Obwohl der Designer einer CLR-
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Sprache die Freiheit hat, nur einen Teil dieser Typen zu implemen-
tieren und obendrein eigene Typen hinzuzufügen, machen die
meisten CLR-basierten Sprachen umfassenden Gebrauch von den
CTS-Typen.

3.1.1 Eine Einführung in das Common Type System

Das CTS definiert 
Verweis- und 
Wertetypen.

Die wichtigsten der durch das CTS definierten Typen sind in
Abbildung 3.1 dargestellt. Als Erstes fällt auf, dass jeder Typ direkt
oder indirekt von einem Typ namens Object abgeleitet ist. (All
diese Typen sind im Namespace System enthalten, wie in Kapitel 1
erwähnt wurde, so dass der vollständige Name für diesen grund-
legendsten Typ System.Object lautet.) Zweitens ist zu beachten,
dass jeder CTS-Typ entweder ein Verweis- oder ein Wertetyp ist.
Wie die Namen schon andeuten, enthält die Instanz eines Verweis-
typs stets einen Verweis auf einen Wert dieses Typs, während eine
Instanz eines Wertetyps der Wert selbst ist. Verweistypen erben
unmittelbar von Object, alle Wertetypen hingegen von einem Typ
namens ValueType, der wiederum von Object erbt.

Wertetypen sind 
einfacher als 
Verweistypen.

Wertetypen neigen zur Einfachheit. Zu dieser Kategorie zählen
Byte, Char, ganze Zahlen variabler Länge mit und ohne Vorzeichen,
Fließkommazahlen mit einfacher und doppelter Genauigkeit,
Decimal, Boolean und andere. Verweistypen sind dagegen gewöhn-
lich komplexer. Zum Beispiel sind Class, Interface, Array und
String, wie in der Abbildung gezeigt, Verweistypen. Um den
Unterschied zwischen Verweis- und Wertetypen zu verstehen –
eine grundlegende Unterscheidung im CTS –, müssen Sie
zunächst wissen, wie den Instanzen der einzelnen Typen Speicher
zugeordnet wird. Im verwalteten Code gibt es dafür zwei Mög-
lichkeiten1: auf dem Stack oder auf dem Heap, die beide von der
CLR verwaltet werden. Eine Variable auf dem Stack wird norma-
lerweise von einer Methode oder beim Aufruf einer Methode
erstellt. In jedem Fall erfolgt automatisch eine Freigabe des von ihr
belegten Speichers, wenn die Methode, in der sie erstellt wurde,
abgearbeitet ist. Bei Variablen auf dem Heap hingegen geschieht
dies nicht. Stattdessen wird der Speicher durch einen Prozess
namens Speicherbereinigung (Garbage Collection) freigegeben, den
wir weiter hinten in diesem Kapitel noch im Einzelnen bespre-
chen.

1. Eigentlich sind es drei Möglichkeiten: Globale und statische Variablen wer-
den unterschiedlichen Bereichen zugeordnet.
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Abbildung 3.1: Die CTS definiert Verweis- und Wertetypen, die alle von dem gemeinsa-
men Typ Object erben.

Abbildung 3.2: Instanzen von Wertetypen werden auf dem verwalteten Stack erstellt, 
Instanzen von Verweistypen auf dem verwalteten Heap.
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Wertetypen 
befinden sich auf 
dem Stack, 
Verweistypen 
gewöhnlich auf 
dem Heap.

Ein grundlegender Unterschied zwischen Werte- und Verweis-
typen besteht darin, dass sich die Instanz eines Wertetyps auf dem
Stack befindet, während für die Instanz eines Verweistyps auf dem
Stack nur ein Verweis vorhanden ist und sich der eigentliche Wert
auf dem Heap aufhält. Abbildung 3.2 zeigt eine schematische Dar-
stellung davon. In diesem Beispiel wurden drei Instanzen von
Wertetypen auf dem verwalteten Stack erstellt – Instanzen von
Int16, Char und Int32 –, während sich eine Instanz des Verweistyps
String auf dem verwalteten Heap befindet. Beachten Sie, dass es
für die Instanz des Verweistyps einen Eintrag auf dem Stack gibt –
einen Verweis auf den Speicherplatz auf dem Heap –, während
der Inhalt der Instanz auf dem Heap abgelegt ist. Die Unterschei-
dung zwischen Werte- und Verweistypen ist für das Verständnis
des Common Type Systems und der von CLS-Sprachen verwende-
ten Typen entscheidend.

3.1.2 Ein genauerer Blick auf die CTS-Typen

Der Basistyp 
Object stellt 
Methoden bereit, 
die jeder andere 
Typ erbt.

Das CTS definiert eine große Menge von Typen, wobei Object, wie
bereits beschrieben, der grundlegendste ist, von dem alle anderen
CTS-Typen direkt oder indirekt erben. In der objektorientierten
Welt der CLR ist ein solches gemeinsames Fundament für alle
Typen sehr nützlich. Zum einen kann eine Instanz dieses Basistyps
jeden möglichen Wert enthalten, da alle anderen von ihm erben.
(In diesem Sinne entspricht Object dem Typ Variant in COM.) Zum
anderen implementiert Object verschiedene Methoden, und da
jeder CTS-Typ von Object erbt, können diese Methoden von einer
Instanz jedes Typs aufgerufen werden. Zu den Methoden von
Object gehören die Methode Equals, die feststellt, ob zwei Objekte
identisch sind, und die Methode GetType, die den Typ des Objekts
zurückgibt, von dem sie aufgerufen wurde.

Wertetypen

Der Typ ValueType 
stellt Methoden 
bereit, die jeder 
Wertetypen erbt.

Alle Wertetypen erben von dem Typ ValueType, der wie Object die
Methode Equals enthält. (Tatsächlich überschreibt sie die von
Object definierte Methode.) Wertetypen können nicht als überge-
ordnete Typen fungieren, so dass es nicht möglich ist, einen neuen
Typ zu definieren, der zum Beispiel von Int32 erbt. Im Jargon der
CLR spricht man davon, dass Wertetypen versiegelt sind.
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Zu den Werte-
typen gehören

Byte, Int32, Struc-
ture und andere.

Viele der vom CTS definierten Wertetypen haben Sie in Abbildung
3.1 gesehen, aber im Folgenden finden Sie sie etwas genauer
beschrieben:

� Byte Eine 8-Bit-Ganzzahl ohne Vorzeichen

� Char Ein 16-Bit-Unicode-Zeichen

� Int16, Int32 und Int64 16-, 32- und 64-Bit-Ganzzahlen mit Vor-
zeichen

� UInt16, UInt32 und UInt64 Ganze Zahlen von 16, 32 und 64 Bit
ohne Vorzeichen

� Singe und Double Fließkommazahlen mit einfacher (32 Bit) und
doppelter (64 Bit) Genauigkeit

� Decimal 96-Bit-Dezimalzahlen

� Enum Eine Möglichkeit, um eine Gruppe von Werten eines Inte-
ger-Typs zu benennen. Aufzählungstypen erben von Sys-

tem.Enum und werden verwendet, um Typen zu definieren,
deren Werte sinnvolle Namen statt einfacher Nummern auf-
weisen.

� Boolean Wahr oder falsch

� Structure Eine Sammlung von Elementen verschiedener
Typen. Tatsächlich ähnelt eine CTS-Struktur sehr stark einer
CTS-Klasse, wie sie im nächsten Abschnitt besprochen wird,
denn beide enthalten Methoden, implementieren Schnittstellen
usw. Der größte Unterschied zwischen einer Struktur und
einer Klasse besteht darin, dass es sich bei einer Struktur um
einen Wertetyp handelt, bei einer Klasse jedoch um einen Ver-
weistyp. Dadurch lassen sich Strukturen wirkungsvoller hand-
haben, da sie nicht auf dem Heap angelegt werden. Außerdem
ist es, wie bereits erwähnt, nicht möglich, von einem Wertetyp
wie einer Struktur zu erben, während eine Klasse als überge-
ordneter Typ für eine andere Klasse dienen kann.

Verweistypen

Viele CTS-Typen
haben gemein-
same Member.

Im Vergleich mit den Wertetypen sind die vom CTS definierten
Verweistypen relativ kompliziert. Bevor wir die wichtigsten
beschreiben, ist es sinnvoll, sich einige ihrer Elemente, offiziell
Member genannt, genauer anzusehen. Bei diesen Elementen han-
delt es sich um folgende:
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� Methode Ausführbarer Code, der eine Operation durchführt.
Methoden können überladen werden, was bedeutet, dass ein
einziger Typ zwei oder mehr Methoden desselben Namens
enthalten kann. Um zwischen ihnen zu unterscheiden, müssen
die Parameterlisten dieser identisch benannten Methoden von-
einander abweichen. Anders ausgedrückt, muss jede Methode
eine eindeutige Signatur aufweisen. Wenn eine Methode auf
einen Fehler stößt, kann sie eine Ausnahme auslösen, die einen
Hinweis darauf bietet, was schief gelaufen ist.

� Feld Ein Wert eines CTS-Typs.

� Ereignis Ein Mechanismus für die Kommunikation mit ande-
ren Typen. Jedes Ereignis enthält Methoden, über die sich
Objekte bei dem Ereignis registrieren oder die Registrierung
beenden können, sowie Methoden zum Senden des Ereignisses
an registrierte Objekte (anstatt vom Senden spricht man
manchmal auch vom Feuern eines Ereignisses).

� Eigenschaft Im Grunde genommen ein Wert, der über festge-
legte Methoden verfügt, um diesen Wert zu lesen bzw. zu
schreiben.

� Verschachtelter Typ Ein Typ, der innerhalb eines anderen
Typs definiert ist. Ein bekanntes Beispiel ist die Definition einer
Klasse innerhalb einer anderen Klasse.

Die Member 
eines Typs 
haben Merkmale.

Den Membern eines Typs können verschiedene Merkmale zuge-
wiesen werden. Zum Beispiel können Methoden, Ereignisse und
Eigenschaften als abstract gekennzeichnet sein, was bedeutet,
dass keine Implementierung für sie angeboten wird; als final, so
dass die Methode, das Ereignis oder die Eigenschaft nicht über-
schrieben werden kann; oder als virtual, wodurch die tatsächlich
zu verwendende Implementierung zur Laufzeit bestimmt wird
und nicht während der Kompilierung. Methoden, Ereignisse,
Eigenschaften und Felder können auch als static definiert wer-
den, was bedeutet, dass sie mit dem Typ selbst verbunden sind,
statt mit einer bestimmten Instanz dieses Typs. (Zum Beispiel
kann eine statische Methode einer Klasse aufgerufen werden,
ohne dass zuvor eine Instanz dieser Klasse erstellt wird.) Den
Membern können auch verschiedene Zugriffsmodifizierer zugewie-
sen werden. Auf eine als private deklarierte Methode kann nur
von dem Typ aus zugegriffen werden, in dem sie definiert wurde,
oder von einem darin verschachtelten Typ; auf eine Methode mit
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dem Modifizierer family von dem Typ aus, in dem sie definiert
wurde, sowie von jedem Typ, der von diesem Typ erbt; und auf
eine als public gekennzeichnete Methode von jedem Typ aus.

Zu den Verweis-
typen zählen

Class, Interface,
Array und String.

Mit diesem grundlegenden Verständnis der Members können wir
uns jetzt die Verweistypen selbst anschauen. Zu den wichtigsten
zählen die folgenden:

� Class Eine CTS-Klasse kann Methoden, Ereignisse und Eigen-
schaften aufweisen, ihren Zustand in einem oder mehreren Fel-
dern verwalten und verschachtelte Typen enthalten. Die
Sichtbarkeit einer Klasse kann public lauten, was bedeutet, dass
sie für jeden anderen Typ zugänglich ist, oder assembly, so dass
nur von Klassen derselben Assembly auf sie zugegriffen werden
kann. (Assemblies werden weiter hinten in diesem Kapitel
beschrieben.) Klassen weisen einen oder mehrere Konstruktoren
auf, bei denen es sich um Initialisierungsmethoden handelt, die
beim Erstellen einer neuen Instanz der Klasse ausgeführt wer-
den. Eine Klasse kann höchstens von einer anderen Klasse
direkt erben und als direkt übergeordneter Typ für höchstens
eine weitere erbende Klasse dienen. Mit anderen Worten, CTS-
Klassen unterstützen die einfache, aber nicht die mehrfache
Implementierungsvererbung. Wenn eine Klasse als sealed

gekennzeichnet ist, kann keine andere Klasse von ihr erben. Im
Gegensatz dazu kann von einer abstrakten (mit abstract gekenn-
zeichneten) Klasse keine Instanz erstellt werden, stattdessen darf
sie nur als Basisklasse (also als übergeordnete Klasse) für eine
andere dienen, die von ihr erbt. Eine Klasse kann auch abstrakte
Members enthalten, wodurch sie selbst abstrakt wird. Wenn
eine Klasse von einer anderen erbt, kann sie Methoden, Eigen-
schaften und andere Members der übergeordneten Klasse über-
schreiben, indem sie eine Implementierung mit derselben
Signatur bereitstellt. Eine Klasse kann auch eine oder mehrere
der im Folgenden beschriebenen Schnittstellen implementieren.

� Interface Eine Schnittstelle kann Methoden, Eigenschaften
und Ereignisse enthalten. Im Gegensatz zu Klassen unterstüt-
zen Schnittstellen die mehrfache Vererbung, so dass eine
Schnittstelle gleichzeitig von mehreren anderen erben kann.

� Array Arrays sind Gruppen von Werten desselben Typs. Sie
können ein- oder mehrdimensional sein und mehr oder weni-
ger frei wählbare Grenzen aufweisen. Alle Arrays erben von
dem gemeinsamen Typ System.Array.
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� String Eine Gruppe von Unicode-Zeichen. Ein Wert dieses
Typs kann nach seiner Erstellung nicht mehr geändert werden.
(Die .NET Framework-Klassenbibliothek enthält eine Klasse
StringBuilder, die zur Änderung von Zeichenketten verwendet
werden kann.)

� Delegate Ein Delegate ist im Grunde ein Zeiger auf eine
Methode. Alle Delegates erben von dem gemeinsamen Typ
System.Delegate und werden gewöhnlich für die Ausnahme-
behandlung und für Callbacks verwendet. Jedes Delegate-
Objekt verfügt über einen Satz von zugehörigen Membern,
eine so genannte Aufrufliste. Bei einem Aufruf des Delegates
wird jeder Member auf der Liste aufgerufen, wobei ihm die
Parameter übergeben werden, die der Delegate empfangen
hat.

Die Haupttypen 
sind in CLR-Spra-
chen wie C# und 
VB.NET identisch.

Wie das nächste Kapitel zeigt, konstruieren CLR-Programmier-
sprachen wie C# und Visual Basic .NET ihre eigenen Typsysteme
über den CTS-Typen. Trotz ihrer unterschiedlichen Darstellung ist
die Semantik dieser Typen in C#, VB.NET und vielen anderen
CLR-basierten Sprachen im Wesentlichen identisch. Tatsächlich
bildet die Bereitstellung eines Fundaments gemeinsamer Typen
für Programmiersprachen eines der wichtigsten Ziele der CLR.

Konvertieren von Werte- in Verweistypen: Boxing
Boxing transfor-
miert die Instanz 
eines Wertetyps in 
die Instanz eines 
Verweistyps.

Es gibt Fälle, in denen die Instanz eines Wertetyps wie die Instanz
eines Verweistyps behandelt werden muss. Stellen Sie sich zum
Beispiel vor, dass Sie die Instanz eines Wertetyps als Parameter an
eine Methode übergeben wollen, obwohl dieser Parameter als Ver-
weis auf einen Wert statt als der Wert selbst definiert ist. In Situa-
tionen wie dieser kann die Instanz eines Wertetyps durch das so
genannte Boxing in die Instanz eines Verweistyps umgewandelt
werden.

Beim Konver-
tieren einer 
Instanz eines 
Wertetyps wird 
der Wert auf den 
Heap verschoben.

Beim Konvertieren der Instanz eines Wertetyps wird ihr Speicher
auf dem Heap zugewiesen und ihr Wert dorthin kopiert. Auf dem
Stack erscheint ein Verweis auf diesen Speicherplatz, wie Abbil-
dung 3.3 zeigt. Der umgewandelte Wert ist ein Objekt, nämlich ein
Verweistyp, mit dem Inhalt der Instanz des Wertetyps. In der
Abbildung wurde der Int32-Wert 169 aus Abbildung 3.2 in einen
Wert des Typs Object umgewandelt und sein Inhalt auf dem Heap
platziert. Die konvertierte Instanz eines Wertetyps kann wieder in
ihre ursprüngliche Form zurückverwandelt werden, was man
Unboxing nennt.
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CLR-basierte
Sprachen können

das Boxing
unsichtbar

machen.

Sprachen, die auf der CLR aufbauen, verbergen den Boxing-Vor-
gang gewöhnlich, so dass die Entwickler diese Transformation
nicht ausdrücklich anfordern müssen. (Dies trifft jedoch nicht auf
alle Sprachen zu, wie die Betrachtung von Managed C++ im
nächsten Kapitel zeigen wird.) Dennoch hat das Boxing Auswir-
kungen auf die Leistung, denn der Vorgang selbst benötigt Zeit,
und Verweise auf umgewandelte Werte erfolgen ein wenig langsa-
mer als solche auf nicht konvertierte. Außerdem zeigen die umge-
wandelten Werte ein anderes Verhalten. Obwohl dieser Prozess
gewöhnlich im Stillen abläuft, ist es doch sinnvoll, zu verstehen,
was dabei eigentlich vor sich geht.

3.1.3 Die Common Language Specification

Das CTS definiert eine große und ziemlich komplexe Menge von
Typen, von denen manche nicht für alle Sprachen sinnvoll sind.
Allerdings besteht eines der Hauptziele der CLR darin, eine Mög-
lichkeit zu bieten, um Code in einer Sprache zu schreiben und von
einer anderen aus aufzurufen. Solange die beiden Sprachen identi-
sche Typen nicht in derselben Weise unterstützen, bleibt dies mit
Schwierigkeiten verbunden. Allerdings würde es die Entwickler
von Programmiersprachen belasten, wenn jede Sprache jeden
CTS-Typ implementieren müsste.

Abbildung 3.3: Boxing wandelt die Instanz eines Wertetyps in die Instanz eines 
entsprechenden Verweistyps um.
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Die CLS legt eine 
Teilmenge des CTS 
fest, um die Inter-
operabilität 
zwischen verschie-
denen Sprachen 
zu ermöglichen.

Die Lösung für dieses Problem besteht in einem Kompromiss
namens Common Language Specification (CLS). Sie legt eine
(große) Teilmenge des CTS fest, der eine Sprache entsprechen muss,
wenn sie mit anderen CLS-kompatiblen Sprachen zusammenwir-
ken möchte. Zum Beispiel verlangt die CLS die Unterstützung der
meisten CTS-Wertetypen, darunter Boolean, Byte, Char, Decimal,
Int16, Int32, Int64, Single und Double, jedoch nicht von UInt16, UInt32
und UInt64. Desgleichen kann die untere Grenze eines CTS-Arrays
einen beliebigen Wert aufweisen, wohingegen sie bei einem CLS-
kompatiblen Array null lauten muss. Die CLS enthält noch viele
weitere Einschränkungen, die alle zu dem Zweck festgelegt wur-
den, eine wirkungsvolle Interoperabilität des in verschiedenen
CLR-Sprachen geschriebenen Codes zu ermöglichen.

Bitte beachten Sie, dass die durch die CLS festgelegten Regeln nur
für die von außen sichtbaren Aspekte eines Typs gelten. In ihrer
eigenen Welt darf eine Sprache tun und lassen, was sie will, aber
was sie der Außenwelt präsentiert – und damit möglicherweise
anderen Sprachen – wird von der CLS geregelt, was angesichts des
Ziels der Interoperabilität sehr sinnvoll ist.

3.2 Kompilieren von verwaltetem Code
Das Kompilieren 
von verwaltetem 
Code bringt 
MSIL- und Meta-
daten hervor.

Die Kompilierung von verwaltetem Code bringt zwei Dinge her-
vor: Anweisungen in der Microsoft Intermediate Language (MSIL)
und Metadaten, also Informationen über diese Anweisungen und
die Daten, die sie betreffen. Gleichgültig, ob der verwaltete Code
ursprünglich in C#, Visual Basic .NET oder einer anderen CLR-
Sprache geschrieben wurde, der Compiler wandelt alle enthalte-
nen Typen – Klassen, Strukturen, ganze Zahlen, Delegates usw. –
in MSIL- und Metadaten um.

MSIL- und Meta-
daten sind in einer 
DLL- oder EXE-
Datei enthalten.

Abbildung 3.4 veranschaulicht diesen Vorgang. In diesem Beispiel
enthält der zu kompilierende Code drei CTS-Typen, allesamt Klas-
sen. Wenn dieser Code mit dem für die Ursprungssprache geeig-
neten Compiler kompiliert wird, ergibt dies einen entsprechenden
Satz von MSIL-Code für jede Klasse zusammen mit den Meta-
daten, die diese Klassen beschreiben. Sowohl die MSIL- als auch
die Metadaten werden in einer standardmäßigen portierbaren,
ausführbaren Windows-Datei gespeichert. Dabei kann es sich um
eine DLL- oder EXE-Datei handeln, wobei hin und wieder der all-
gemeine Begriff Modul für beide Arten verwendet wird. In diesem
Abschnitt betrachten wir MSIL und die Metadaten genauer.
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Microsoft Intermediate Language (MSIL)

MSIL definiert
einen virtuellen

Befehlssatz.

MSIL ähnelt sehr stark dem nativen Befehlssatz eines Prozessors.
Allerdings gibt es (zumindest zum jetzigen Zeitpunkt) keine
Hardware, die die Anweisungen dieser Spache tatsächlich aus-
führt. Stattdessen wird der MSIL-Code vor der Ausführung stets
in den nativen Code des gewünschten Prozessors übersetzt. Wahr-
scheinlich muss ein Entwickler, der in der .NET Framework-
Umgebung arbeitet, MSIL niemals vollständig verstehen, aber
dennoch lohnt es sich, wenigstens einen kleinen Eindruck von
dem zu haben, was ein Compiler aus dem in C#, Visual Basic .NET
oder einer anderen CLR-basierten Sprache geschriebenen Code
macht.

Die CLR definiert
einen stack-

basierten virtu-
ellen Rechner.

Wie zuvor in diesem Kapitel angedeutet, ist der von der CLR defi-
nierte abstrakte Rechner stackbasiert, was bedeutet, dass sich viele
MSIL-Operationen auf diesen Stack beziehen. Im Folgenden fin-
den Sie als Beispiel einige MSIL-Anweisungen mit ihrem Verwen-
dungszweck:

� add Addiert die beiden obersten Werte auf dem Stack und legt
das Ergebnis ebenfalls dort ab

� box Konvertiert einen Wertetyp in einen Verweistyp

� br Überträgt die Steuerung (verzweigt) zu einem angegebenen
Ort im Speicher

� call Ruft eine angegebene Methode auf

Abbildung 3.4: Die Kompilierung von verwaltetem Code aus einer beliebigen Sprache 
erzeugt MSIL-Code sowie Metadaten, die den MSIL-Code beschreiben.
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� ldfld Lädt das angegebene Feld eines Objekts auf den Stack

� ldobj Kopiert den Wert eines angegebenen Wertetyps auf den
Stack

� newobj Erstellt ein neues Objekt oder eine neue Instanz eines
Wertetyps

� stfld Speichert einen Wert auf dem Stack in einem angegebe-
nen Feld eines Objekts

� stobj Speichert einen Wert auf dem Stack in einem angegebe-
nen Wertetyp

� unbox Wandelt einen konvertierten Wertetyp in seine ur-
sprüngliche Form um

Wozu MSIL?

Die Kompilierung einer höheren Programmiersprache in eine
gemeinsame Zwischensprache (Intermediate Language) ist ein
Hauptaugenmerk der modernen Compiler-Technologien. Die
Compiler in Visual Studio 6 zum Beispiel übertragen verschie-
dene Programmiersprachen in dieselbe Zwischensprache und
verwenden dann ein gemeinsames Backend, um Letztere in
einen prozessorspezifischen Binärcode zu kompilieren. Vor
der Zeit des .NET Frameworks war dieser Binärcode das, was
der Benutzer einer Anwendung installierte.

Bei .NET Framework-Anwendungen jedoch wird bei der
Installation kein prozessorspezifischer Binärcode auf die Fest-
platte kopiert, sondern der MSIL-Code für die Anwendung.
Dieser Code entspricht der Zwischensprache, die früher im
Compiler vorborgen blieb. Wozu diese Neuerung? Welchen
Vorteil bietet es, Code in MSIL-Form zu verbreiten?

Die offensichtlichste Antwort betrifft die Portierbarkeit. Wie in
Kapitel 1 erörtert, steht zumindest der Kern des .NET Frame-
works auch auf Systemen mit anderen Betriebssystemen als
Windows und anderen Prozessoren als denen von Intel zur
Verfügung. Das gesamte .NET Framework zu einer wirklich
betriebssystemunabhängigen Technologie zu machen, ist in
vieler Hinsicht eine anspruchsvolle Aufgabe, aber Microsoft
möchte zumindest erreichen, dass das .NET Compact Frame-
work auf so vielen Geräten wie möglich zugänglich ist.
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MSIL spiegelt das
CTS wider.

Im Grunde genommen ist MSIL die Assemblersprache der CLR.
An diesem kleinen Ausschnitt aus dem MSIL-Befehlssatz fällt vor
allem auf, wie eng er den Abstraktionen des Common Type Sys-
tems der CLR zugeordnet ist. Objekte, Wertetypen, sogar Boxing
und Unboxing genießen direkte Unterstützung. Auch einige der
Operationen, wie etwa newobj zum Erstellen neuer Instanzen, ent-
sprechen den Operatoren, die man eher in höheren Sprachen fin-
det als in Prozessoranweisungen.

Die Portierbarkeit ist jedoch nicht der einzige Vorteil einer
Zwischensprache. Anders als beim Binärcode, der Verweise
auf beliebige Speicheradressen enthalten kann, ist es möglich,
MSIL-Code beim Laden in den Speicher auf Typsicherheit zu
überprüfen. Dies führt zu größerer Sicherheit und Zuverläs-
sigkeit, da dadurch einige Fehler und eine ganze Reihe mögli-
cher Angriffe unmöglich gemacht werden. Die Verifizierung in
der CLR wird weiter hinten in diesem Kapitel beschrieben.

Ein möglicher Nachteil dieses Ansatzes besteht darin, dass er
zu einem langsameren Code führen kann. Microsoft gibt zu,
dass einige .NET Framework-Anwendungen wahrscheinlich
langsamer laufen werden als diejenigen, die mit den früheren
Windows DNA-Technologien geschrieben wurden. Die Frage,
die man hier stellen muss, lautet jedoch nicht, wie schnell die
Anwendungen nun laufen werden, sondern ob sie schnell
genug sein werden, um die Erwartungen der Kunden zu erfül-
len. Aus dem Erfolg von Java ergeben sich genug Indizien
dafür, dass dies so sein wird. Java-Entwickler haben diesen
Ansatz viele Jahre lang verfolgt, und obwohl Java-Code nor-
malerweise langsamer ist als nativer Code, ist er doch schnell
genug, um von vielen Organisationen erfolgreich verwendet
zu werden. Im Gegensatz zu Java, das oft interpretiert wird,
wird MSIL vor der Ausführung immer kompiliert, wie wir im
weiteren Verlauf dieses Kapitels sehen werden.

Vor fünf Jahren hätte es zu einer inakzeptablen Verlangsamung
geführt, wenn man sich so stark auf eine Zwischensprache
gestützt hätte, aber heutzutage ist dies möglich, da die Hard-
ware sehr viel schneller geworden ist. Es ist wunderbar, auf
dem Gebiet der Software zu arbeiten, nicht wahr? Wenn etwas
zu langsam läuft, muss man nur ein bisschen warten. In einem
oder zwei Jahren ist es dann wahrscheinlich schnell genug.
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Für Entwickler, die direkt in diesem maschinenorientierten Dia-
lekt arbeiten möchten, bietet das .NET Framework einen MSIL-
Assembler namens Ilasm. Allerdings werden höchstens masochis-
tisch veranlagte Entwickler dieses Werkzeug verwenden, denn
wieso sollten sie in MSIL schreiben, wenn sie für dasselbe Ergeb-
nis auch eine viel einfachere, leistungsfähigere Sprache wie Visual
Basic .NET oder C# einsetzen können?

3.2.1 Metadaten

Zu kompiliertem, 
verwaltetem, 
Code gehören 
immer Meta-
daten.

Das Kompilieren von verwaltetem Code ergibt immer MSIL-Code,
aber auch Metadaten, die diesen Code beschreiben. Metadaten
sind Informationen über die im zugehörigen verwalteten Code
definierten Typen und werden in derselben Datei gespeichert wie
der aus diesen Typen generierte MSIL-Code. Wenn Sie mit COM
vertraut sind: Metadaten dienen in etwa demselben Zweck wie
eine COM-Typbibliothek.

Abbildung 3.5 zeigt die abstrakte Darstellung eines Moduls, das
ein CLR-basierter Compiler erzeugt hat. Die Datei enthält den aus
den Typen des ursprünglichen Programms generierten MSIL-
Code, der wiederum aus den drei Klassen X, Y und Z besteht.
Neben dem Code für deren Methoden enthält die Datei Metadaten
zur Beschreibung der Klassen und aller anderen Typen. Diese
Informationen werden beim Laden der Datei in den Speicher

Abbildung 3.5: Ein Modul enthält Metadaten für jeden Typ in der Datei.
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übertragen, so dass die Metadaten zur Laufzeit zugänglich sind.
Außerdem können Metadaten auch direkt aus der Datei gelesen
werden, wodurch die Informationen selbst dann zur Verfügung
stehen, wenn der Code nicht in den Speicher geladen wurde. Das
Lesen von Metadaten wird auch als Reflexion bezeichnet und aus-
führlicher in Kapitel 5 beschrieben.

Der Inhalt der Metadaten

Metadaten
enthalten

detaillierte
Informationen

über jeden Typ.

Metadaten beschreiben die Typen in einem Modul. Zu den gespei-
cherten Informationen über einen Typ gehören die folgenden:

� Name des Typs

� Sichtbarkeit des Typs (public oder assembly)

� Übergeordneter Typ (falls vorhanden)

� Schnittstellen, die der Typ implementiert

� Methoden, die der Typ implementiert

� Eigenschaften, die der Typ bereitstellt

� Ereignisse, die der Typ bereitstellt

Auch ausführlichere Angaben sind möglich. So enthält zum Bei-
spiel die Beschreibung einer Methode die Parameter und deren
Typen sowie den Typ des Rückgabewerts.

MSIL und Java-Bytecode im Vergleich

Das Konzept von MSIL ähnelt dem, was bei Java Bytecode
heißt. Java-Fans könnten nicht ganz unberechtigterweise
anmerken, dass Microsoft einen Ansatz kopiert hat, der zuerst
von »ihrer« Technologie bekannt gemacht wurde, woraufhin
Microsoft zuweilen und ebenfalls nicht ganz unberechtigter-
weise antwortet, dass die Vorstellung von einer Zwischenspra-
che viel älter ist als Java-Bytecode oder MSIL und ihre Vor-
fahren bis in die Zeit des P-Codes von UCSD Pascal und davor
zurückreichen.
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In jedem Fall ist es aufschlussreich, die beiden Technologien
zu vergleichen. Das äußere Erscheinungsbild ist sehr ähnlich,
da sowohl die Java Virtual Machine als auch die CLR eine
stackbasierte virtuelle Umgebung definieren. Ein offensichtli-
cher Unterschied besteht darin, dass der Java-Bytecode eigens
zur Unterstützung von Java entworfen wurde, während MSIL
für viele Sprachen da ist. Nach wie vor enthält MSIL aber
einen erheblichen Anteil von Sprachsemantik, so dass die
Sprache zwar eine breitete Basis bildet als Java-Bytecode, aber
nicht völlig allgemein gehalten ist. Im CTS festgelegte Kon-
zepte wie die Unterscheidung zwischen Verweis- und Werte-
typen sind grundlegende Bestandteile von MSIL. Diese
Unterscheidung wird sowohl in C# als auch in Visual
Basic .NET getroffen und wahrscheinlich in den meisten CLR-
basierten Sprachen. Ein weiterer Unterschied besteht darin,
dass die Java Virtual Machine so entworfen wurde, dass Byte-
code sowohl interpretiert als auch kompiliert werden kann,
wohingegen die Entwickler von MSIL ausdrücklich auf eine
JIT-Kompilierung abzielten. Obwohl eine Interpretation von
MSIL wahrscheinlich möglich wäre, sieht es so aus, als wäre
sie deutlich weniger effektiv als die Interpretation von Java-
Bytecode.

Wie immer, wenn bereits ein weithin genutztes Modell vor-
handen ist, konnte Microsoft auch beim Entwurf der CLR
wahrscheinlich von den Erfahrungen mit Java lernen. Da nach
Moores Gesetz weiterhin immer höhere Verarbeitungsleistung
für immer weniger Geld erhältlich ist, haben sich sowohl das
Java- als auch das Microsoft-Lager dafür entschieden, dass die
Vorteile einer Zwischensprache die Nachteile einer möglichen
Verschlechterung der Leistung überwiegen.

Einen ausführlicheren Vergleich zwischen MSIL und Java-
Bytecode können Sie in K. John Goughs »Stacking Them Up: A
Comparison of Virtual Machines« nachlesen, erhältlich unter
http://sky.fit.qut.edu.au/~gough/publications.html. 
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Die Entwicklung der Metadaten

Die Idee, Informationen über den kompilierten Code – also
Metadaten – zur Verfügung zu stellen, ist nicht ganz neu.
Selbst die Standard-DLLs von Windows bieten in der Gestalt
einer Liste der von ihnen exportierten Funktionen eine einfa-
che Art von Metadaten an. Aber den meisten Windows-Ent-
wicklern begegneten Metadaten in einer ernst zu nehmenden
Form zuerst mit dem Aufkommen der COM-Typbibliotheken.
Die Typbibliothek einer COM-Komponente ermöglicht Hilfs-
programmen und anderer Software, etwas über die COM-
Klassen zu erfahren, die die Komponente unterstützt, heraus-
zufinden, welche Schnittstellen diese Klassen implementieren,
und vieles mehr.

Obwohl eine Typbibliothek nützliche Aussagen über die darin
beschriebenen COM-Klassen macht, sind diese Informationen
doch eingeschränkt. Ein Entwickler kann zum Beispiel weder
erkennen, von welchen anderen eine bestimmte COM-Klasse
abhängt, noch kann er sich sicher sein, dass die Typbibliothek
wirklich alle von außen erkennbaren Aspekte der Klasse
genau wiedergibt. Die Interface Definition Language (IDL)
von COM erlaubt es, Dinge auszudrücken, die in einer Typ-
bibliothek nicht dargestellt werden können, während Typbibli-
otheken Informationen enthalten können, die sich in der IDL
nicht erfassen lassen. Die wenigsten Entwickler leiden darun-
ter, da die Abweichungen ziemlich exotisch sind. Dennoch
bleibt festzuhalten, dass COM zwar Metadaten bereitstellt,
dies aber in einer unnötig eigensinnigen Art und Weise.

Die Designer der Metadaten des .NET Frameworks haben
diese Schwierigkeiten vermieden. Zum einen beschreiben die
Metadaten eines Moduls den zugehörigen Code vollständig
und genau, zum anderen enthält jedes Modul im Gegensatz zu
den wahlfreien Typbibliotheken von COM stets Metadaten.
Obwohl die derzeitige Form der Metadaten eines Moduls
wahrscheinlich noch nicht der Weisheit letzter Schluss ist – es
ist immer Platz für neue Ideen –, stellt sie doch gegenüber
COM einen großen Schritt nach vorn dar.
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Hilfsprogramme 
können Meta-
daten verwenden.

Da Metadaten stets vorhanden sind, können sich Hilfsprogramme
auf sie verlassen. Visual Studio .NET zum Beispiel verwendet
Metadaten, um einem Entwickler zu zeigen, welche Methoden für
die Klasse zur Verfügung stehen, deren Namen er gerade eingege-
ben hat. Die Metadaten eines Moduls lassen sich auch mit einem
Werkzeug namens Ildasm untersuchen. Dabei handelt es sich um
die Umkehrung des zuvor erwähnten Dienstprogramms Ilasm –
einen Disassembler für MSIL, der die in einem bestimmten Modul
enthaltenen Metadaten auch ausführlich anzeigen kann.

Attribute

Attribute 
enthalten 
zusammen mit 
den Metadaten 
gespeicherte 
Werte.

Metadaten enthalten auch Attribute. Dies sind Werte, die in den
Metadaten gespeichert und gelesen werden können, um verschie-
dene Aspekte der Ausführung des Codes zu steuern. Attribute
lassen sich zu Typen wie Klassen und zu Feldern, Methoden und
Eigenschaften dieser Typen hinzufügen. Wie weiter hinten in die-
sem Buch beschrieben, stützt sich das .NET Framework für viele
Gegebenheiten auf Attribute, unter anderem für die Festlegung
von Transaktionsanforderungen, für die Angabe, welche Metho-
den als über SOAP aufrufbare Webdienste angeboten werden sol-
len, und für die Beschreibung von Sicherheitsanforderungen.
Diese Attribute weisen standardisierte Namen und Funktionen
auf, die in den verschiedenen Teilen der .NET Framework-Klas-
senbibliothek definiert sind.

Entwickler können 
benutzerdefi-
nierte Attribute 
erstellen.

Entwickler können auch benutzerdefinierte Attribute erstellen,
um das Verhalten in einer anwendungsspezifischen Art und Weise
zu steuern. Dazu legt ein Entwickler, der eine CLR-basierte Pro-
grammiersprache wie C# oder Visual Basic .NET verwendet, eine
Klasse fest, die von System.Attribute erbt. Der Wert einer Instanz
der resultierenden Klasse wird bei der Kompilierung automatisch
in den Metadaten gespeichert.

3.3 Gruppieren von verwaltetem Code: 
Assemblies

Eine Assembly ist 
eine Gruppe von 
Dateien, die eine 
logische Einheit 
bilden.

Eine vollständige Anwendung besteht oft aus vielen verschiede-
nen Dateien, wobei es sich bei einigen um Module mit Code han-
delt – DLLs oder EXEs –, während die anderen unterschiedliche
Arten von Ressourcen enthalten, wie zum Beispiel Bilddateien. In
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.NET Framework-Anwendungen werden Dateien, die eine logi-
sche Einheit bilden, in eine Assembly gruppiert. Die in diesem
Abschnitt beschriebenen Assemblies liegen der Entwicklung, Ver-
teilung und Ausführung von .NET Framework-Anwendungen
zugrunde.

3.3.1 Metadaten für Assemblies: Manifeste

Jede Assembly hat
ein Manifest.

Assemblies sind ein logisches Konstrukt, denn es gibt keine Über-
Datei, die sämtliche zugehörigen Dateien zusammenfasst. In der
Tat ist es nicht möglich, herauszufinden, welche Dateien zur sel-
ben Assembly gehören, indem man sich einfach das Verzeichnis
anschaut. Dies erfordert stattdessen ein Manifest. Wie zuvor
beschrieben, enthalten die Metadaten in einem Modul wie einer
DLL Informationen über dessen Typen. Das Manifest dagegen
stellt die Metadaten einer Assembly dar, da es Informationen über
deren sämtliche Module und anderen Dateien enthält. Es befindet
sich selbst in einer der zugehörigen Dateien und umfasst Angaben
über diese Assembly und ihren Aufbau. So wie ein Werkzeug wie
Visual Studio .NET Metadaten für jedes von ihm kompilierte
Modul erzeugt, so generiert es auch eine Assembly mit einem
zugehörigen Manifest.

Das Manifest einer
Assembly enthält

ihren Namen, ihre
Versionsnummer

und weitere
Informationen.

Wie Abbildung 3.6 zeigt, kann eine Assembly aus einer einzelnen
Datei oder einer Gruppe von Dateien bestehen. Bei der ersten Vari-
ante wird das Manifest in dieser Datei selbst gespeichert, bei der
zweiten in einer der Dateien der Assembly. In jedem Fall gibt es
zwei Arten von Metadaten: Das Manifest beschreibt die gesamte
Assembly, während die Metadaten in den einzelnen Modulen
jeweils deren Typen definieren. Zu den Informationen im Manifest
einer Assembly gehören die folgenden:

� Der Name der Assembly. Alle Assemblies tragen einen einfa-
chen Namen in Textform und können zusätzlich einen starken
Namen aufweisen, wie er im nächsten Abschnitt beschrieben
wird.

� Die Versionsnummer der Assembly in der Form <Hauptver-
sion>.<Unterversion>.<Build-Nummer>.<Revision>. Die Ver-
sionsnummer für eine Assembly, die zu einer freigegebenen
Anwendung gehört, kann zum Beispiel 1.2.1397.0 lauten.
Beachten Sie, dass die Versionszählung für die Assembly gilt,
nicht für die Module.
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� Die Kultur der Assembly, die die Kultur oder Sprache der
Assembly anzeigt.

� Eine Liste aller Dateien innerhalb der Assembly zusammen mit
einem Hash-Wert, der aus diesen Dateien berechnet wird.

� Eine Angabe über andere Assemblies, von der diese abhängt,
und deren Versionsnummern.

Assemblies legen 
einen Bereich für 
Typen fest.

Die meisten Assemblies bestehen nur aus einer einzigen DLL,
doch gleichgültig, ob sie ein oder mehrere Dateien enthalten, han-
delt es sich bei ihnen um logisch unteilbare Einheiten. Zum Bei-
spiel legen Assemblies eine Grenze für die Bereiche von Typen
fest. Für die CLR besteht ein Typname in der Tat aus dem Namen
des Typs und dem Namen der Assembly, in der er definiert ist.
Beachten Sie jedoch, dass sich das Konzept der Namespaces, die in
der .NET Framework-Klassenblibliothek und anderswo eingesetzt
werden, in Assemblies nicht direkt wiederfindet. Namespaces bil-
den eine nützliche Möglichkeit, um Typen in CLR-basierten Pro-
grammiersprachen zu gruppieren, doch sie sind für die CLR selbst
nicht sichtbar.

Abbildung 3.6: Eine Assembly besteht oft nur aus einer einzigen DLL, kann aber auch 
mehr als eine Datei enthalten.
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Assemblies erfor-
dern keine Regist-
rierungseinträge.

Eine wichtige Folge der Struktur von Assemblies besteht darin,
dass CLR- im Gegensatz zu COM-Klassen keine Registrierungs-
einträge zugeordnet sind (es sei denn, sie sind zum Zweck der
Rückwärtskompatibilität auch als COM-Klassen zugänglich, wie
in Kapitel 5 beschrieben). Wenn die CLR eine Klasse in einer ande-
ren Assembly finden muss, sucht sie sie nicht in der Registrierung,
sondern benutzt einen genau definierten (wenn auch ein wenig
komplizierten) Algorithmus, der weiter hinten in diesem Kapitel
beschrieben wird.

Die Installation
einer .NET Frame-
work-Anwendung
erfordert gewöhn-

lich nur das
Kopieren der
Assemblies.

Dass keine Registrierungseinträge benötigt werden, bietet noch
einen weiteren Vorteil. Die Installation einer typischen Assembly
erfordert lediglich das Kopieren der zugehörigen Dateien in das
richtige Verzeichnis auf der Festplatte des Zielcomputers. Gleich-
falls kann eine Assembly gewöhnlich einfach durch Löschen ihrer
Dateien deinstalliert werden. Anders als COM-basierte Anwen-
dungen muss Software auf der Grundlage des .NET Frameworks
die Registrierung des Systems nicht verändern.

3.3.2 Einteilen von Assemblies in Kategorien

Es gibt sowohl
statische als auch

dynamische
Assemblies.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Assemblies in Kategorien ein-
zuteilen, darunter auch eine Unterscheidung zwischen statischen
und dynamischen Assemblies. Statische Assemblies entspringen
Werkzeugen wie Visual Studio .NET und werden auf Festplatte
gespeichert. Die meisten Entwickler erstellen statische Assem-
blies, da ihr Ziel darin besteht, Anwendungen zu schreiben, die
auf einem oder mehreren Rechnern installiert und dann ausge-
führt werden können. Es ist jedoch auch möglich, dynamische
Assemblies zu verwenden. Der Code (und die Metadaten) einer
dynamischen Assembly werden unmittelbar im Speicher erstellt
und können sofort ausgeführt werden. Danach ist es möglich, eine
dynamische Assembly auf Festplatte zu speichern, zu laden und
erneut auszuführen. Das wahrscheinlich häufigste Beispiel für
dynamische Assemblies sind diejenigen, die ASP.NET anlegt,
wenn es .aspx-Seiten verarbeitet, ein Thema, dem wir uns in Kapi-
tel 7 widmen werden.

Eine Assembly
kann einen

starken Namen
aufweisen.

Eine andere Möglichkeit besteht darin, Assemblies nach der Art
ihrer Namen einzuteilen. Die vollständige Benennung einer
Assembly erfordert drei Angaben: ihren Namen, ihre Versions-
nummer und, falls vorhanden, die von ihr unterstützte Kultur.
Alle Assemblies tragen einfache, aus einer Zeichenkette beste-
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hende Namen wie AccountAccess, können aber auch einen starken
Namen aufweisen. Letzterer besteht aus den drei gewöhnlichen
Teilen einer Assembly-Bezeichnung, enthält aber zusätzlich eine
digitale Signatur, die aus der Assembly berechnet wird, und den
öffentlichen Schlüssel, der dem bei der Erstellung der Signatur
verwendeten privaten Schlüssel entspricht.2 Starke Namen sind
eindeutig und können eine Assembly daher unzweideutig be-
zeichnen.

Die CLR nimmt bei 
Assemblies mit 
starken Namen 
eine Versionsüber-
prüfung vor.

Die Versionsnummern von Assemblies mit starken Namen wer-
den beim Laden automatisch von der CLR überprüft, wohingegen
das Versionsmanagement für Assemblies ohne starke Namen in
die Verantwortung der Entwickler fällt, die sie erstellen und ver-
wenden. Aufgrund der Versionsnummern ist es möglich, mehrere
Versionen derselben Assembly zur selben Zeit auf demselben
Rechner zu installieren. Da eine Assembly genau angeben kann,
von welcher Version einer anderen Assembly sie abhängt, umgeht
dieser Ansatz die Probleme, die von DLL-Konflikten herrühren.

Assemblies 
umgehen die 
DLL-Hölle.

Etwas knapper ausgedrückt bildet das Versionsmanagement, das
die CLR für Assemblies mit starken Namen durchführt, einen
Ausweg aus der DLL-Hölle. Gewöhnlich störte die Installation
einer neuen DLL für eine Anwendung eine andere Anwendung,
die sich auf dieselbe DLL stützte. Bei der Verwendung von Assem-
blies mit starken Namen kann eine CLR-basierte Anwendung
jedoch auf genau den Versionen jeder Assembly beharren, von
denen sie abhängt, ohne die Verwendung neuerer Versionen durch
andere Anwendungen einzuschränken. Dennoch müssen die Ent-
wickler nach wie vor Acht geben, um Konflikte zu vermeiden.
Stellen Sie sich zum Beispiel zwei Versionen einer Assembly vor,
die beide in dieselbe temporäre Datei schreiben. Solange sie sich
nicht darüber einigen, wie sie sich diese Datei teilen, wird die
gleichzeitige Ausführung beider Versionen Schwierigkeiten nach
sich ziehen.

2. Eine digitale Signatur ist der Hash-Wert – eine Prüfsumme – einer Menge
von Bytes wie einer Assembly, der dann mit dem privaten Teil eines Paares
aus öffentlichem und privatem Schlüssel verschlüsselt wird. Um die digita-
le Signatur einer Assembly zu bestätigen, kann derselbe Hash-Wert aus den
Dateien errechnet und die digitale Signatur mit dem öffentlichen Schlüssel
des Paars entschlüsselt werden. Wenn der neu berechnete Hash-Wert mit
der entschlüsselten Signatur übereinstimmt, wurde die Assembly seit der
Erstellung der Signatur nicht verändert.
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3.4 Ausführen von verwaltetem Code

Assemblies bilden eine Möglichkeit, um Module mit MSIL-Code
und Metadaten zu Einheiten für die Weitergabe zusammenzufas-
sen. Das Ziel beim Schreiben von Code besteht jedoch nicht darin,
ihn zu verpacken und zu verteilen, sondern ihn auszuführen. Der
letzte Abschnitt dieses Kapitels beschäftigt sich mit den wichtigs-
ten Gesichtspunkten der Ausführung von verwaltetem Code.

3.4.1 Laden von Assemblies

Assemblies
werden nur bei

Bedarf in den
Speicher geladen.

Bei der Ausführung einer Anwendung auf der Grundlage des
.NET Frameworks müssen ihre Assemblies gefunden und in den
Speicher geladen werden. Dies geschieht nicht, bevor sie benötigt
werden, was zur Folge hat, dass eine Assembly, deren Methoden
niemals von einer Anwendung aufgerufen werden, überhaupt
nicht geladen zu werden braucht. (Tatsächlich muss sie bei der
Ausführung der Anwendung nicht einmal auf dem Rechner vor-
handen sein.) Bevor der Code einer Assembly geladen werden
kann, muss er jedoch zunächst einmal gefunden werden. Wie geht
dies vonstatten?

Die CLR folgt
genau festge-

legten, aber
komplexen

Regeln, um eine
Assembly zu

finden.

Die Antwort ist nicht einfach. Der Vorgang, mit dem die CLR
Assemblies findet, ist zu komplex, um ihn hier vollständig zu
beschreiben, in seinen groben Zügen jedoch noch recht gut zu ver-
stehen. Als Erstes bestimmt die CLR, welche Version einer
bestimmten Assembly sie ausfindig machen soll. Standardmäßig
sucht sie nach genau der Version, die im Manifest der aufrufenden
Assembly angegeben ist. Diese Voreinstellung kann durch Anga-
ben in verschiedenen Konfigurationsdateien geändert werden, so
dass die CLR vor dem Beginn der Suche zuerst diese Dateien
überprüft.

Die CLR sieht
zunächst im

globalen
Assembly-

Cache nach.

Nachdem die CLR die benötigte Version bestimmt hat, sieht sie
nach, ob die verlangte Assembly bereits geladen ist. In diesem Fall
endet die Suche und die geladene Version wird verwendet. Ist die
Assembly noch nicht geladen, sucht die CLR an verschiedenen
Orten nach ihr. Zunächst überprüft sie den globalen Assembly-Cache
(GAC), ein besonderes Verzeichnis für Assemblies, die von mehr
als einer Anwendung verwendet werden. Die Installation im GAC
erfordert eine etwas komplexere Vorgehensweise als das reine
Kopieren, wobei der Cache außerdem nur Assemblies mit starken
Namen enthalten kann.
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Die CLR schaut als 
Nächstes an den 
Orten nach, auf 
die ein Codebase-
Element verweist.

Wenn sich die gewünschte Assembly nicht im GAC befindet, setzt
die CLR ihre Bemühungen fort, indem sie in einer der Konfigura-
tionsdateien dieser Anwendung nach einem Codebase-Element
sucht. Ist eines vorhanden, schaut die CLR an dem in diesem Ele-
ment angegebenen Ort nach, zum Beispiel in einem Verzeichnis.
Wenn sich die gesuchte Assembly dort befindet, wird sie geladen
und verwendet, so dass die Suche endet. Doch auch wenn dies
nicht der Fall ist, bricht die Suche ab, da der Zweck eines Codebase-
Elements darin besteht, genau anzugeben, wo eine Assembly zu
finden ist. Wenn sie dort nicht vorhanden ist, ist irgendetwas
schief gelaufen, so dass die CLR aufgibt und der Versuch, die neue
Assembly zu laden, fehlschlägt.

Wenn kein Code-
base-Element 
vorhanden ist, 
sucht die CLR an 
anderen Orten.

Wenn kein Codebase-Element vorhanden ist, sucht die CLR in der
so genannten Anwendungsbasis. Dabei kann es sich entweder um
das Stammverzeichnis handeln, in dem die Anwendung installiert
ist, oder um einen URL auf einem anderen Rechner. (Die CLR geht
nicht davon aus, dass alle für eine Anwendung benötigten Assem-
blies auf ein und demselben Rechner installiert sind; sie können
auch über ein internes Netzwerk oder das Internet verteilt sein.)
Wenn die fehlende Assembly dort nicht zu finden ist, setzt die
CLR ihre Suche in verschiedenen anderen Verzeichnissen auf-
grund des Namens, der Kultur und anderer Angaben über die
Assembly fort.

Trotz der augenscheinlichen Komplexität dieses Vorgangs ist diese
Beschreibung noch nicht vollständig. Es gibt weitere Alternativen
und noch mehr Optionen. Entwickler, die mit dem .NET Frame-
work arbeiten, sollten etwas Zeit darauf verwenden, diesen Pro-
zess im Einzelnen zu verstehen. Diese Anstrengung vorweg zu
unternehmen, erspart einem wahrscheinlich viel Zeit, wenn die
Anwendungen sich nicht so verhalten wie erwartet. 

3.4.2 Kompilieren von MSIL-Code

Ein Compiler, der verwalteten Code erzeugt, generiert stets MSIL-
Code, der jedoch von keinem Prozessor ausgeführt werden kann.
Zuvor muss er erst in nativen Code für den Zielprozessor kompi-
liert werden. Dazu gibt es zwei Möglichkeiten: Der MSIL-Code
kann während der Ausführung Methode für Methode kompiliert
werden oder vor der Ausführung im Ganzen. Dieser Abschnitt
beschreibt beide Ansätze.
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JIT-Kompilierung

MSIL-Code wird
gewöhnlich JIT-

kompiliert.

Der übliche Weg zur Kompilierung von MSIL in nativen Code
besteht darin, dass die CLR eine Assembly lädt und jede Methode
dann kompiliert, wenn sie zum ersten Mal aufgerufen wird. Daher
wird dieser Prozess Just-in-time-Kompilierung (JIT-Kompilierung)
genannt.

Eine Methode
wird bei ihrem

ersten Aufruf JIT-
kompiliert.

Abbildung 3.7, Abbildung 3.8 und Abbildung 3.9 veranschau-
lichen, wie der Code in einer Assembly JIT-kompiliert wird. Die-
ses einfache Beispiel zeigt lediglich drei Klassen, abermals X, Y und
Z genannt, mit jeweils einer Hand voll Methoden. In Abbildung
3.7 ist nur die Methode 1 der Klasse Y kompiliert, während der
Code aller anderen Methoden der drei Klassen immer noch in
MSIL vorliegt, d.h. in der Form, in der er geladen wurde. Wenn
die Methode 1 der Klasse Y die Methode 1 der Klasse Z aufruft,
erkennt die CLR, dass die neue Methode keine ausführbare Form
aufweist. Daher startet die CLR den JIT-Compiler, der die
Methode 1 der Klasse Z kompiliert und alle ihre Aufrufe zum
kompilierten nativen Code umleitet. Die Methode kann jetzt aus-
geführt werden.

Abbildung 3.7: Wenn die Methode 1 der Klasse Z zum ersten Mal aufgerufen wird, 
startet der JIT-Compiler, um ihren MSIL-Code in nativen Code zu übersetzen.
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Eine Methode 
wird stets als 
nativer Code 
ausgeführt.

In Abbildung 3.8 ruft die Methode 1 der Klasse Y die Methode 4
derselben Klasse auf. Wie im vorigen Beispiel liegt diese Methode
nach wie vor in MSIL-Code vor, weshalb der JIT-Compiler auto-
matisch aufgerufen wird und sie kompiliert. Abermals wird ein
Verweis auf den MSIL-Code durch einen auf den neu erstellten
nativen Code ersetzt und die Methode ausgeführt.

Abbildung 3.8: Wenn die Methode 4 der Klasse Y zum ersten Mal aufgerufen wird, 
startet abermals der JIT-Compiler, um ihren MSIL-Code in nativen Code zu übersetzen.

Abbildung 3.9: Wenn die Methode 1 der Klasse Z erneut aufgerufen wird, ist keine 
Kompilierung mehr notwendig.
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Abbildung 3.9 zeigt, was geschieht, wenn die Methode 1 der
Klasse Y erneut die Methode 1 der Klasse Z aufruft. Diese Methode
wurde bereits JIT-kompiliert, so dass keine weitere Bearbeitung
mehr notwendig ist. Der native Code wurde im Speicher abgelegt
und muss nur noch ausgeführt werden, woran der JIT-Compiler
nicht beteiligt ist. Auf diese Weise setzt sich der gesamte Vorgang
fort, wobei jede Methode bei ihrem ersten Aufruf kompiliert wird.

Methoden können
während der JIT-

Kompilierung veri-
fiziert werden.

Bei der JIT-Kompilierung wird eine Methode auch auf ihre Typ-
sicherheit überprüft. Dieser Vorgang, die so genannte Verifizierung,
untersucht den MSIL-Code und die Metadaten, um sicherzustel-
len, dass der Code keinen unerlaubten Zugriff ausführt. Die im
nächsten Abschnitt beschriebenen integrierten Sicherheitsfunktio-
nen der CLR hängen ebenso davon ab wie andere Verhaltenswei-
sen von verwaltetem Code. Ein Systemadministrator kann die
Verifizierung nach wie vor deaktivieren – sie ist nicht erforderlich
–, was zur Folge hat, dass der ausgeführte verwaltete Code nicht
typsicher ist. Dies kann nützlich sein, da einige Compiler, wie zum
Beispiel der von Visual C++ in Visual Studio, keinen typsicheren
Code erstellen. Im Allgemeinen sollte bei .NET Framework-
Anwendungen die Verifizierung jedoch wann immer möglich ein-
gesetzt werden.

Kompilierter Code
wird nicht auf

Festplatte gespei-
chert.

Die JIT-Kompilierung erfasst nur die tatsächlich aufgerufenen
Methoden, während eine Methode, die geladen, aber niemals
benutzt wird, in ihrer MSIL-Form verbleibt. Beachten Sie auch,
dass der kompilierte native Code nicht auf der Festplatte gespei-
chert wird. Stattdessen wiederholt sich der Vorgang der JIT-Kom-
pilierung jedes Mal beim Laden der Assembly. Schließlich bleibt
noch zu erwähnen, dass das .NET Framework keinen Interpreter
für MSIL enthält. Der ausgeführte Code wird entweder JIT-kompi-
liert oder, wie der nächste Abschnitt zeigt, im Ganzen.

Erstellen eines nativen Abbilds: NGEN

NGEN erlaubt die
Kompilierung

einer Assembly in
nativen Code vor

dem Laden.

Anstelle der JIT-Kompilierung kann der MSIL-Code einer Assem-
bly mit Hilfe des Native Image Generators (NGEN) im Ganzen in
nativen Code für einen bestimmten Prozessor übersetzt werden.
Sie können dieses Befehlszeilenprogramm, enthalten in der Datei
Ngen.exe, für eine Assembly verwenden, um ein direkt ausführba-
res Abbild zu erstellen. Anstatt die Assembly Methode für Metho-
de zu JIT-kompilieren, wird sie jetzt als nativer Code geladen. Dies
beschleunigt die Anfangsphase der Anwendung, da die JIT-Kom-
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pilierung bei jedem Aufruf einer neuen Methode entfällt. Die Ver-
wendung von NGEN erhöht die Gesamtgeschwindigkeit einer
Anwendung jedoch nicht, da die JIT-Kompilierung nur jeweils
den ersten Aufruf einer Methode verlangsamt. Im Allgemeinen
reicht die JIT-Kompilierung für die meisten .NET Framework-
Anwendungen aus.

3.4.3 Die Sicherheit von Assemblies

Eine Assembly definiert einen Gültigkeitsbereich für Typen, eine
Einheit für das Versionsmanagement und eine logische Einheit für
die Weitergabe und steckt einen Sicherheitsrahmen ab. Die CLR
implementiert zwei Arten der Sicherheit für Assemblies: Codezu-
griffssicherheit und rollenbasierte Sicherheit. Dieser Abschnitt be-
schreibt beide Varianten.

Codezugriffssicherheit

Die Codezugriffs-
sicherheit kann 
einschränken, was 
aktiver Code tun 
darf.

Überlegen Sie, was geschieht, wenn Sie auf Ihrem Rechner unter
Windows ein normales Programm ausführen. Sie können ent-
scheiden, ob der Code ausgeführt werden soll oder nicht, aber
wenn er läuft, können Sie kaum noch beeinflussen, was er tun darf
und was nicht. Dieser Ansatz war gerade noch akzeptabel, als der
gesamte in ihren Rechner geladene Code von Disketten stammte
und von Ihnen oder Ihrem Systemadministrator installiert wurde.
Da die meisten Rechner heutzutage jedoch an ein globales Netz-
werk angeschlossen sind, reicht dieses Alles-oder-nichts-Prinzip
nicht mehr aus. Oft erweist es sich als sinnvoll, Code aus dem
Internet herunterzuladen und lokal auszuführen, aber die Sicher-
heitsrisiken dabei sind enorm. Ein bösartiger Entwickler kann eine
Anwendung schreiben, die nützlich aussieht, in Wirklichkeit aber
Ihre Daten löscht, Ihre Freunde mit E-Mails überschwemmt oder
andere zerstörerische Auswirkungen zeigt. Wir brauchen eine
Möglichkeit, um die Aktivitäten von Code, vor allem von herun-
tergeladenem Code, einzuschränken. Die in die CLR integrierte
Codezugriffssicherheit dient genau diesem Zweck.

Die Codezugriffs-
sicherheit 
vergleicht ange-
forderte Berechti-
gungen mit einer 
Sicherheitsricht-
linie.

Anders als die heute übliche Windows-Lösung für die Entschei-
dung, ob heruntergeladener Code ausgeführt werden darf – die
darin besteht, den Benutzer zu fragen –, verlässt sich die Sicher-
heitseinrichtung des .NET Frameworks nicht darauf, dass der
Benutzer weiß, was zu tun ist. Stattdessen hängt das, was CLR-
basierter Code tun darf, von der Übereinstimmung zweier Fakto-



116 3    Die Common Language Runtime

ren ab: welche Berechtigungen der Code anfordert und welche
Berechtigungen ihm von der zur Zeit der Ausführung aktiven
Sicherheitsrichtlinie erteilt werden. Um anzuzeigen, welche Art von
Zugriff eine Assembly benötigt, kann sie genau angeben, welche
Berechtigungen sie von der Ausführungsumgebung erhalten
muss. Beispiele für derartige Berechtigungen sind:

� UIPermission Erlaubt den Zugriff auf die Benutzerschnittstelle

� FileIOPermission Erlaubt den Zugriff auf Dateien oder Ver-
zeichnisse

� FileDialogPermission Erlaubt den Zugriff nur auf die Dateien
oder Verzeichnisse, die der Benutzer in einem Dialogfeld öffnet

� PrintingPermission Erlaubt den Zugriff auf Drucker

� EnvironmentPermission Erlaubt den Zugriff auf Umgebungs-
variablen

� RegistryPermission Erlaubt den Zugriff auf die Systemregistrie-
rung des Rechners

� ReflectionPermission Erlaubt den Zugriff auf die Metadaten
der Assembly

� SecurityPermission Erlaubt das Gewähren einer Reihe von
Berechtigungen, darunter das Recht zum Aufrufen von nicht
verwaltetem Code

� WebPermission Erlaubt den Aufbau oder Empfang von Verbin-
dungen über das Web

Berechtigungen
können sehr
differenziert

erteilt werden.

Innerhalb dieser allgemeinen Berechtigungen (es sind noch wei-
tere definiert) können feinere Optionen eingesetzt werden. Zum
Beispiel kann die Berechtigung FileIOPermission Berechtigungen
nur zum Lesen, zum Schreiben/Löschen/Überschreiben, nur zum
Ergänzen oder eine Kombination aus diesen drei Möglichkeiten
umfassen. Eine Assembly kann auch angeben, ob sie die angefor-
derten Berechtigungen unbedingt benötigt oder ob es nur ganz
praktisch wäre, wenn sie ihr gewährt würden, auch wenn sie nicht
wesentlich sind. Außerdem kann sie sogar festlegen, dass ihr
bestimmte Berechtigungen niemals erteilt werden dürfen, und
verlangen, dass alle Objekte, die sie aufrufen, über einen bestimm-
ten Satz von Berechtigungen verfügen.
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Eine Assembly 
kann die deklara-
tive oder die 
imperative Sicher-
heit einsetzen.

Ein Entwickler hat zwei verschiedene Möglichkeiten, um die für
eine Assembly gewünschten Berechtigungen anzugeben. Bei der
einen, als deklarative Sicherheit bezeichneten, fügt er Attribute in
seinen Code ein. (Wie Attribute in den verschiedenen CLR-basier-
ten Sprachen aussehen, lesen Sie im nächsten Kapitel.) Diese Attri-
bute werden zu einem Teil der zusammen mit dem Code
gespeicherten Metadaten, in denen die CLR sie lesen kann. Der
zweite Ansatz, die so genannte imperative Sicherheit, erlaubt dem
Entwickler, die Berechtigungen dynamisch innerhalb seines Quell-
codes anzugeben. Dadurch kann die Assembly zwar keine neuen
Berechtigungen während der Verarbeitung anfordern, aber verlan-
gen, dass jedes sie aufrufende Objekt über bestimmte Berechtigun-
gen verfügt.

Die Gefahren von mobilem Code

Niemand weiß besser als Microsoft, wie gefährlich aus dem
Internet heruntergeladener Code sein kann. Das Unternehmen
wurde auf diesem Gebiet in den letzten Jahren sehr häufig kri-
tisiert.

Einer der ersten Angriffspunkte war Microsofts Unterstützung
für das Herunterladen von ActiveX-Steuerelementen von
Webservern. Ein ActiveX-Steuerelement ist nichts anderes als
eine Binärdatei, so dass es so ziemlich alles tun darf, was auch
dem Benutzer erlaubt ist, wenn er seine Ausführung zulässt.
Die Authenticode-Technik von Microsoft ermöglicht einem
Herausgeber, ein ActiveX-Steuerelement digital zu signieren,
aber es ist nach wie vor die Entscheidung des Benutzers, ob er
diesem Herausgeber vertraut und das Steuerelement ausführt.
In der Praxis wurden im Internet nur die von großen Unter-
nehmen (wie Microsoft selbst) hergestellten ActiveX-Steuer-
elemente häufig genutzt. Die meisten Menschen sind
richtigerweise der Meinung, dass es zu gefährlich ist, sogar
signierten Code von anderen Quellen als den vertrauenswür-
digsten auszuführen.
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Administratoren
stellen Sicher-

heitsrichtlinien
auf.

Der Urheber einer Assembly darf jede Art von Berechtigung for-
dern, die er wünscht. Welche davon tatsächlich gewährt werden,
hängt jedoch von der Sicherheitsrichtlinie des Rechners ab, auf dem
die Assembly ausgeführt wird. Diese Sicherheitsrichtlinie wird von
dem für den Computer zuständigen Systemadministrator festge-
legt und gibt genau an, welche Berechtigungen den Assemblies auf-
grund ihrer Identität und ihrer Herkunft erteilt werden.

Eine Assembly
weist ihre

Herkunft nach.

Jede Assembly bietet einen Nachweis, den die CLR verwenden
kann, um zu bestimmen, wer sie erstellt hat und woher sie
stammt. Als Bestandteile des Nachweises können folgende Anga-
ben dienen:

� Die Identität der Herausgebers einer Assembly in Form seiner
digitalen Signatur.

� Die Identität der Assembly selbst in Form ihres starken
Namens.

� Die Website, von der die Assembly heruntergeladen wurde,
wie zum Beispiel www.qwickbank.com.

Noch mehr Kritik und schlechte Publicity hat Microsoft auf-
grund von E-Mail-Angriffen einstecken müssen. Die Auswir-
kungen verschiedener Viren haben diverse Organisationen
viel Geld gekostet und ein weithin sichtbares Beispiel für die
Gefahren gegeben, die es mit sich bringt, Code von Fremden
auszuführen. Eine Schulung der überwältigenden Zahl tech-
nisch nicht-versierter Windows-Benutzer ist letztlich nicht
möglich, so dass es nichts bringt, sich darauf zu verlassen,
dass ein Benutzer potenziell gefährlichen Code nicht ausführt.
Und selbst wenn es möglich wäre, jeden Benutzer zu unter-
richten, gibt es immer noch unabsichtliche Fehler, die von
Angreifern ausgenutzt werden können.

Java hat dieses Problem von Anfang an berücksichtigt. Da Java
sich schon sehr früh auf mobilen Code in Form von Applets
konzentrierte und immer auf einem virtuellen Rechner ausge-
führt wird, kann in Java geschriebene Software mit geringerem
Risiko heruntergeladen werden. Dank der CLR hat Microsoft
nun die Gelegenheit, dieselbe Art von »Sandbox«-Technik ein-
zusetzen wie Java. Beide bieten jetzt eine detailliertere Steue-
rung dessen, was heruntergeladener Code tun darf; eine Alles-
oder-nichts-Entscheidung wird nicht mehr verlangt.
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� Der exakte URL, von dem die Assembly heruntergeladen
wurde, wie zum Beispiel http://www.qwickbank.com/downloads/
accounts.exe.

� Die im Microsoft Internet Explorer angegebene Zone, aus der
eine Assembly heruntergeladen wurde. Zu den möglichen
Zonen gehören das lokale Intranet, das Internet und andere.

Die CLR bestimmt, 
was einer Assem-
bly erlaubt ist.

Wenn eine Assembly geladen wird, untersucht die CLR ihren Her-
kunftsnachweis und vergleicht die angeforderten Berechtigungen
mit der auf dem jeweiligen Rechner eingerichteten Sicherheits-
richtlinie, woraufhin der Assembly jede von der Sicherheitsricht-
linie erlaubte Berechtigung gewährt wird. Stellen sie sich zum
Beispiel eine von der Website www.qwickbank.com herunterge-
ladene Assembly vor, die die digitale Signatur der QwickBank als
Herausgeber trägt und die Berechtigungen FileIOPermission und
UIPermission fordert. Wenn die Sicherheitsrichtlinie für Assem-
blies, die von der QwickBank herausgegeben und von deren Web-
site heruntergeladen wurden, nur UIPermission zulässt, kann die
Assembly nicht auf Dateien zugreifen. Sie darf ausgeführt werden
und mit dem Benutzer interagieren, aber jeder Versuch, auf eine
Datei zuzugreifen, wird fehlschlagen.

Die Berechti-
gungen einer 
Assembly werden 
zur Laufzeit 
überprüft.

Wie dieses einfache Beispiel zeigt, werden Berechtigungen zur
Laufzeit überprüft, wobei es eine Ausnahme hervorruft, wenn der
Code in einer Assembly eine Operation durchzuführen versucht,
für die er keine Berechtigung hat. Die Überprüfung zur Laufzeit
hindert eine Assembly mit eingeschränkten Berechtigungen auch
daran, eine Assembly mit weiter reichenden Berechtigungen dazu
zu verführen, unerlaubte Aufgaben zu erledigen. Eine Assembly
kann sogar verlangen, dass jedweder Code, der Aufrufe in ihr ver-
anlasst, eine bestimmte digitale Signatur aufweisen muss. Beach-
ten Sie auch, dass alle Mechanismen zur Codesicherheit vom
Verifizierungsprozess während der JIT-Kompilierung abhängen.
Wenn die Verifizierung umgangen wurde, ist es nicht sicher, dass
diese Mechanismen funktionieren.

Obwohl es eine gewisse Anstrengung erfordert, die Codesicherheit
des .NET Frameworks vollständig zu verstehen, sollten zwei Dinge
klar geworden sein. Erstens, dass dieser Mechanismus sehr flexibel
ist und Optionen für einen weiten Bereich von Anforderungen bie-
tet. Zweitens, dass es in einer Welt globaler Netzwerke und mobilen
Codes von entscheidender Bedeutung ist, eine zwingende Möglich-
keit bereitzustellen, um die Befugnisse des Codes einzuschränken.
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Rollenbasierte Sicherheit

Die Codezugriffssicherheit erlaubt der CLR, die Berechtigungen
einer bestimmten Assembly aufgrund ihres Namens, ihres
Herausgebers und ihres Ursprungs einzuschränken, nicht jedoch
aufgrund der Identität des Benutzers. Diese Art der Kontrolle ist
der Zweck der rollenbasierten Sicherheit.

Ein Benutzer kann
zu einer oder

mehreren Rollen
gehören.

Die Grundlage für die rollenbasierte Sicherheit ist ein Principal-
Objekt, das sowohl die Identität eines Benutzers als auch die Rol-
len enthält, zu denen er gehört. Die Identität wird durch ein Iden-
tity-Objekt in Form eines Namens oder Kontos und einer Angabe
über das Authentifizierungsverfahren angezeigt. In einer Win-
dows 2000-Domäne kann die Authentifizierung zum Beispiel über
Kerberos erfolgen, während im Internet andere Mechanismen
zum Tragen kommen. Die Rolle bezeichnet normalerweise eine
Gruppe, zu der der Benutzer gehört und die für die Entscheidung
erforderlich ist, welche Art von Zugriff ihm erlaubt wird. Die fik-
tive QwickBank zum Beispiel könnte Rollen wie Kreditverwalter,
Kassierer, Buchhalter und ähnliche einführen, denen jeweils unter-
schiedliche Arten des Zugriffs erlaubt werden.

Eine Assembly
kann Rollen

verwenden, um
die Möglichkeiten

der Benutzer
einzuschränken.

Der Code einer Assembly darf verlangen, dass nur Benutzer mit
einer bestimmten Identität oder einer bestimmten Rolle auf sie
zugreifen dürfen, wobei diese Anforderung für eine gesamte
Klasse oder für einzelne Methoden, Eigenschaften oder Ereignisse
gelten kann. Unabhängig von dieser Zuordnung lassen sich solche
Forderungen entweder imperativ oder deklarativ vornehmen. Bei
imperativen Forderungen muss der Code eine Überprüfung aus-
drücklich aufrufen, während er bei deklarativen Forderungen Attri-
bute enthält, die in den Metadaten gespeichert und von der CLR
verwendet werden, um die Identität des Benutzers automatisch zu
kontrollieren. Das Ergebnis ist in beiden Fällen identisch: Der
Benutzer erhält nur dann Zugriff auf die Klasse, Methode oder
Eigenschaft bzw. auf das Ereignis, wenn seine Identität oder Rolle
mit der übereinstimmt, die die Assembly angibt.3

3. Wenn Sie mit den Rollen in COM+ vertraut sind, wird Ihnen die rollen-
basierte Sicherheit der CLR bekannt vorkommen. Tatsächlich ist es möglich
(wenn auch etwas kompliziert), beide Konzepte in derselben Anwendung
einzusetzen.
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3.4.4 Speicherbereinigung

Die Speicherberei-
nigung gibt nicht 
verwendete 
Objekte frei.

Der verwaltete Heap spielt bei der Ausführung einer .NET Frame-
work-Anwendung eine wichtige Rolle, denn auf ihm wird jede
Instanz eines Verweistyps angelegt – jede Klasse, jede Zeichen-
kette usw. Während die Anwendung läuft, füllt sich der dem
Heap zugeteilte Speicherbereich, so dass vor der Erstellung neuer
Instanzen Platz verfügbar gemacht werden muss. Diesem Zweck
dient der Prozess der so genannten Speicherbereinigung (Garbage
Collection).

Eine Beschreibung der Speicherbereinigung

Die Speicherberei-
nigung erfolgt 
automatisch.

Wenn die CLR feststellt, dass der Heap voll ist, führt sie automatisch
eine Speicherbereinigung durch. (Eine Anwendung kann auch aus-
drücklich eine Speicherbereinigung anfordern, aber dieser Fall tritt
nicht sehr häufig ein.) Um zu verstehen, wie dieser Vorgang abläuft,
erinnern Sie sich daran, wie Verweistypen erstellt werden. Wie
Abbildung 3.10 zeigt, gehört zu jeder Instanz eines Verweistyps ein
Eintrag auf dem Stack, der auf den tatsächlichen Wert auf dem Heap
zeigt. In der Abbildung enthält der Stack den Dezimalwert 32,4,
einen Verweis auf die Zeichenkette Hello, den ganzzahligen Wert 14
und einen Verweis auf den konvertierten ganzzahligen Wert 169. Die
Werte der beiden Verweistypen – die Zeichenkette und die konver-
tierte ganze Zahl – befinden sich auf dem Heap.

Abbildung 3.10: Das Objekt der Klasse X ist überflüssig und belegt Platz auf dem Heap.
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Überflüssige
Objekte können
überall im Heap

auftreten.

Beachten Sie aber, dass der Heap auch Informationen über ein
Objekt der Klasse X enthält. Die Abbildung ist nicht maßstäblich,
denn dieses Objekt nimmt wahrscheinlich weit mehr Platz ein als
die Zeichenkette oder die konvertierte ganze Zahl, aber es ist
durchaus möglich, dass der Abschnitt des Heap-Speichers, der
diesem Objekt zugeordnet ist, zwischen den beiden anderen
Typen liegt. Vielleicht wurde dieses Objekt von einer Methode
erstellt, die ihre Ausführung längst abgeschlossen hat, so dass der
Verweis, der vom Stack aus darauf zeigt, nicht mehr vorhanden
ist. Wie dem auch sei, das Objekt nimmt Platz weg, der für etwas
anderes genutzt werden könnte. Mit anderen Worten, es ist über-
flüssig.

Die Speicherberei-
nigung kann die

Inhalte des Heaps
neu anordnen.

Wenn die Speicherbereinigung läuft, sucht sie den Heap nach die-
ser Art von »Abfall« (garbage) ab. Sobald sie die überflüssigen Teile
des Heaps kennt, ordnet sie seine Inhalte neu an, um die weiterhin
verwendeten Werte dichter zu packen. Nach der Speicherbereini-
gung wird der zuvor gezeigte einfache Fall so aussehen wie in
Abbildung 3.11. Das überflüssige Objekt der Klasse X ist ver-
schwunden, und der von ihm eingenommene Raum wurde wie-
derverwendet, um Informationen zu speichern, die noch benötigt
werden.

Abbildung 3.11: Die Speicherbereinigung ordnet die Daten auf dem Heap neu an, um 
mehr Speicher freizugeben.
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Die Speicherberei-
nigung betrachtet 
Objekte genera-
tionenweise.

Wie dieses Beispiel andeutet, bewegen sich langlebige Objekte mit
der Zeit zu einem Ende des Heaps. In der Praxis werden die
zuletzt zugeordneten Objekte gewöhnlich am schnellsten über-
flüssig. Bei der Suche nach »Abfall« ist es daher sinnvoll, zunächst
die Teile des Heaps zu betrachten, in denen sich die zuletzt zuge-
ordneten Objekte befinden. Die Speicherbereinigung der CLR geht
genauso vor und untersucht zuerst die letzte Generation der
Objekte, um von überflüssigen Werten belegten Speicher einzufor-
dern. Wenn dies nicht genügend Platz freigibt, nimmt sie sich die
nächste Generation der Objekte vor, die vor etwas längerer Zeit
zugeordnet wurden. Reicht der Platz immer noch nicht für alle
Anforderungen aus, betrachtet der Mechanismus die restlichen
Objekte im verwalteten Heap, um alles freizugeben, das nicht län-
ger benötigt wird.

Finalizer

Der Finalizer eines 
Objekts wird 
direkt vor der 
Zerstörung des 
Objekts ausge-
führt.

Zu jedem Objekt auf dem Heap gehört als besondere Methode ein
so genannter Finalizer. Wenn ein Objekt von der Speicherbereini-
gung erfasst ist, wird es auf die Finalisierungsliste gesetzt und
sein Finalizer schließlich gestartet. Laut Voreinstellung führt diese
Methode jedoch keinerlei Tätigkeit aus. Wenn ein Typ vor seiner
Zerstörung eine finale Aufräumoperation vornehmen muss, kann
sein Entwickler den Standard-Finalizer mit dem hierfür benötig-
ten Code überschreiben.

Finalizer sind nicht 
deterministisch.

Beachten Sie, dass ein Finalizer nicht dasselbe ist wie ein Destruk-
tor in Sprachen wie C++. Sie können nicht sicher sein, wann ein
Finalizer ausgeführt wird, ja nicht einmal, ob dies überhaupt
geschieht. (Das Programm könnte vorher abstürzen.) Wenn ein
Objekt eine determinierte Finalisierung benötigt, was bedeutet,
dass eine bestimmte Methode zu einem bestimmten Zeitpunkt vor
der Zerstörung des Objekts ausgeführt werden muss, so sollte es
seine eigene Methode implementieren und von seinen Benutzern
fordern, dass sie sie aufrufen, wenn sie das Objekt nicht mehr
benötigen.

3.4.5 Anwendungsdomänen

Ein Laufzeit-Host 
ist eine EXE-Datei, 
die die CLR beher-
bergt.

Die CLR wird als DLL implementiert, was es ermöglicht, sie allge-
mein gültig einzusetzen. Dies bedeutet jedoch auch, dass es eine
EXE geben muss, um die CLR und die DLLs in allen von ihr gela-
denen Assemblies zu beherbergen. Diese Funktion erfüllt ein Lauf-
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zeit-Host, der die CLR lädt und initialisiert und anschließend die
Kontrolle an den verwalteten Code übergibt. ASP.NET und der
Internet Explorer stellen einen Laufzeit-Host bereit, und auch die
Windows-Shell kann als Laufzeit-Host zum Laden eigenständiger
ausführbarer Dateien dienen, die verwalteten Code verwenden.

Eine Anwen-
dungsdomäne

isoliert die in ihr
enthaltenen
Assemblies.

Ein Laufzeit-Host erstellt innerhalb seines Prozesses eine oder
mehrere Anwendungsdomänen. Jeder Prozess enthält eine voreinge-
stellte Anwendungsdomäne, und jede Assembly wird in eine
Anwendungsdomäne innerhalb eines bestimmten Prozesses gela-
den. Eine Anwendungsdomäne (App Domain) erinnert ein wenig
an einen herkömmlichen Prozess in einem Betriebssystem, denn
ebenso wie er isoliert sie die in ihr enthaltenen Anwendungen von
denen in den anderen Domänen. Da aber innerhalb eines einzigen
Prozesses mehrere Anwendungsdomänen auftreten dürfen, kann
die Kommunikation zwischen ihnen weitaus effizienter sein als
die zwischen verschiedenen Prozessen.

Die Isolierung von
Anwendungs-

domänen hängt
von der Verifizie-

rung ab.

Aber wie können Anwendungsdomänen die Isolierung sicherstel-
len? Welche Garantie gibt es ohne die integrierte Unterstützung
für Prozesse durch das Betriebssystem dafür, dass sich zwei
Anwendungen in unterschiedlichen Domänen desselben Prozes-
ses nicht gegenseitig stören? Als Lösung dafür dient abermals die
Verifizierung. Da der verwaltete Code während der JIT-Kompilie-
rung auf Typsicherheit hin überprüft wird, kann das System sicher
sein, dass keine Assembly auf irgendetwas außerhalb ihrer eige-
nen Grenzen direkt zugreifen wird.

Eine Anwen-
dungsdomäne

bietet den Vorteil
eines Prozesses

ohne den damit
verbundenen

Mehraufwand.

Anwendungsdomänen können auf verschiedene Art und Weise
eingesetzt werden. Zum Beispiel führt ASP.NET jede Webanwen-
dung in ihrer eigenen Domäne aus, so dass sie isoliert voneinan-
der bleiben, ohne dass der Aufwand für die Ausführung mehrerer
verschiedener Prozesse anfällt. Die jüngsten Versionen des Inter-
net Explorers, eines weiteren Laufzeit-Hosts, können Windows
Forms-Steuerelemente aus dem Internet herunterladen und in
jeweils eigenen Anwendungsdomänen ausführen. Auch hierbei
besteht der Nutzen in einer Isolierung ohne die Kosten einer Kom-
munikation zwischen verschiedenen Prozessen. Da Anwendun-
gen in verschiedenen Domänen unabhängig voneinander ge-
startet und angehalten werden können, vermeidet dieser Ansatz
auch den Aufwand, für jede Anwendung einen neuen Prozess zu
starten. 
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Abbildung 3.12 zeigt, wie dies vonstatten geht. Die Standard-
Anwendungsdomäne, Nr. 1, enthält die Assemblies A, B und C,
während die Assemblies D und E in die Anwendungsdomäne 2
geladen wurden und Assembly F in Anwendungsdomäne 3 läuft.
Obwohl alle Assemblies im selben Prozess ausgeführt werden,
gibt es keinerlei Abhängigkeiten zwischen denen in unterschiedli-
chen Anwendungsdomänen.

Anwendungs-
domänen bieten 
eine konsistente 
Umgebung auf 
verschiedenen 
Plattformen.

Anwendungsdomänen dienen auch noch einem anderen Zweck,
denn das .NET Framework soll schließlich die Möglichkeit bieten,
auch unter anderen Betriebssystemen als Windows zu laufen.
Unterschiedliche Systeme weisen deutlich voneinander abwei-
chende Prozessmodelle auf, vor allem solche für kleine Geräte.
Durch die Definition eines eigenen »Prozess«-Modells mit Hilfe
der Anwendungsdomänen kann das .NET Framework eine kon-
sistente Umgebung auf all diesen Plattformen bieten.

3.5 Zusammenfassung

Alle CLR-basierten 
Anwendungen 
haben sehr viel 
gemeinsam.

Die CLR führt viele neue Konzepte für Windows-Entwickler ein.
Um die in diesem Kapitel erklärten Begriffe zusammenfassend
darzustellen, zeigt Abbildung 3.13 einen Prozess in einer CLR-
basierten Anwendung. Er enthält einen Laufzeit-Host, eine ein-
zige Anwendungsdomäne und die CLR selbst. Die Abbildung gibt

Abbildung 3.12: Ein Prozess kann eine oder mehrere Anwendungsdomänen enthalten.
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einige der wichtigeren Komponenten der CLR wieder, darunter
den Programmlader, den JIT-Compiler und die Speicherbereini-
gung. Innerhalb der Anwendungsdomäne befindet sich eine ein-
zige geladene Assembly mit den drei Klassen X, Y und Z und ihren
Metadaten. Einige der Methoden dieser Klassen wurden bereits
JIT-kompiliert, andere noch nicht. Wie die Abbildung zeigt, wer-
den Variablen verschiedener Werte- und Verweistypen gerade von
dem ausgeführten Code verwendet. Es gibt sogar schon etwas
»Abfall« auf dem Heap, der auf eine Speicherbereinigung wartet.

Ein Verständnis
der CLR ist

wichtig.

Das Schreiben von Software auf der Grundlage des .NET Frame-
works erfordert die Verwendung der CLR, aber dennoch muss
man dazu nicht verstehen, wie die CLR sämtliche ihrer Dienste
bereitstellt. Allerdings ist es hilfreich, eine gute konzeptuelle Vor-
stellung dieser Vorgänge zu haben, um zu erkennen, wie .NET
Framework-Anwendungen funktionieren. Dieses Verständnis hilft
Ihnen dabei, bessere Entscheidungen zu treffen und damit bessere
Anwendungen mit Hilfe des .NET Frameworks zu schreiben.

Abbildung 3.13: Verwalteter Code, also Software auf der Grundlage des .NET Frame-
works, stützt sich zur Bereitstellung vieler verschiedener Dienste auf die CLR.
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