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Zusammenfassung 

Dieses Handbuch enthält Richtlinien für den Entwurf und die 
Programmierung einer von Anwendungen verwalteten Autorisierung für 
Single- oder Multi-Tier-Anwendungen, die auf Microsoft® .NET basieren. 
Es konzentriert sich auf häufige Autorisierungsaufgaben und -szenarios 
und bietet Informationen, die Ihnen dabei helfen sollen, die optimalen 
Ansätze und Techniken zu wählen. Dieses Handbuch wendet sich an 
Anwendungsarchitekten und -entwickler.  

Es setzt voraus, dass Leser über grundlegende Kenntnisse zu Themen wie 
etwa Windows-Authentifizierung und -Autorisierung, XML Web Services 
und .NET Remoting verfügen. Weitere Informationen zum Entwerfen 
verteilter .NET-basierter Anwendungen finden Sie unter "Designing 
Applications and Services" (in Englisch) in der MSDN®-Bibliothek. Weitere 
Informationen zum Entwerfen der Sicherheit in verteilten Anwendungen 
finden Sie unter "Building Secure ASP.NET Applications" (in Englisch) in 
der MSDN®-Bibliothek. Allgemeinere Entwurfsanleitungen finden Sie im 
.NET Architecture Center (in Englisch) auf der Microsoft TechNet-Website. 
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Einführung  

Dieses Handbuch beschreibt die Durchführung von Autorisierung in .NET-
basierten Anwendungen. Es erläutert den Begriff Autorisierung und 
beschreibt verschiedene Mechanismen für die Durchführung von 
Autorisierung. Weiterhin werden in diesem Handbuch folgende Themen 
beschrieben:  

• Wichtige Konzepte wie etwa Identitäten und Principals.  
• Verwenden der rollenbasierten Sicherheit zur Autorisierung einer 

Kategorie von Benutzern, die dieselben Sicherheitsberechtigungen 
miteinander teilen.  

• Wesentliche Unterschiede zwischen der rollenbasierten Sicherheit 
von .NET und COM+.  

Der spezifische anzuwendende Autorisierungsmechanismus hängt häufig 
davon ab, wie Sie Benutzer authentifizieren oder ihre Identität überprüfen. 
Dieses Handbuch untersucht folgende Aspekte:  

• Die Unterschiede zwischen Windows-Authentifizierung und Nicht-
Windows-Authentifizierung.  

• Auswirkungen dieser Authentifizierungsmechanismen auf die 
Autorisierung.  

• Weiterleiten von Identitätsinformationen für Autorisierungszwecke 
zu Remoteanwendungsebenen.  

In einer typischen Enterpriseanwendung müssen Sie auf jeder Ebene in 
der Anwendung unterschiedliche Arten von Autorisierung durchführen. Um 
Sie bei der Identifizierung der erforderlichen Autorisierung auf jeder Ebene 
und der Auswahl der entsprechenden Autorisierungsstrategien in 
unterschiedlichen Szenarios zu unterstützen, beschreibt dieses Handbuch 
typische Autorisierungsaufgaben auf der Benutzeroberflächen-, Geschäfts- 
und Datenebene. Abbildung 1 zeigt einige der wichtigen 
Autorisierungsaspekte auf jeder Ebene in einer Enterpriseanwendung. 



 

Abbildung 1. Durchführen von Autorisierung auf jeder Ebene in 
einer Enterpriseanwendung  

Die .NET Framework-Klassenbibliothek enthält eine Reihe von 
Schnittstellen und Klassen, die Sie bei der Durchführung der Autorisierung 
mit rollenbasierter Sicherheit von .NET unterstützen. Dieses Handbuch 
beschreibt dazu folgende Aspekte:  

• Verschiedene Techniken zur Überprüfung, ob ein Benutzer einer 
bestimmten Rolle angehört.  

• Verarbeitung von Autorisierungsfehlern.  
• Spezifische Autorisierungsaspekte, die sich in .NET-

Multithreadinganwendungen ergeben.  

Ein Großteil der Arbeit, die Sie in die Definition eines 
Autorisierungsframeworks investieren, kann in mehreren Anwendungen 
wieder verwendet werden. Gegen Ende dieses Handbuchs werden noch 
folgende Aspekte beschrieben:  

• Definieren eines wieder verwendbaren Autorisierungsframeworks.  
• Richtlinien zur Maximierung der Sicherheit und Leistung eines 

solchen Frameworks.  

Anmerkung   Dieses Handbuch bezieht sich auf die von 
Anwendungen verwaltete Autorisierung unter Verwendung der 
Funktionen des .NET Framework. Die Autorisierungs-Manager-
API und das MMC-Snap-In (Microsoft Management Console), 
die in der Windows® Server 2003-Betriebssystemfamilie 
enthalten sind, stellen Anwendungen ein umfassendes 
rollenbasiertes Framework für die Zugriffssteuerung zur 
Verfügung. Die Autorisierung-Manager-API (wird kurz auch als 
"AzMan" bezeichnet) bietet ein vereinfachtes 
Entwicklungsmodell, in dem flexible Gruppen- und 
Geschäftsregeln verwaltet und Autorisierungsrichtlinien 



gespeichert werden können. Weitere Informationen finden Sie 
unter "Authorization Interfaces" (in Englisch) und 
"Authorization Objects" (in Englisch) in der MSDN-Bibliothek. 

Grundlegendes zur Autorisierung 

Autorisierung ist eine Bestätigung, dass ein authentifizierter Principal (ein 
Benutzer, Computer, Netzwerkgerät oder eine Assembly) über die 
Berechtigung zur Durchführung eines Vorgangs verfügt. Dieser Schutz 
ermöglicht es, dass nur berechtigte Benutzer bestimmte Aktionen 
durchführen und böswillige Aktionen verhindert werden können.  

Dieser Abschnitt des Handbuchs beschreibt folgende Themen:  

• Den Schutz, der durch Autorisierung ermöglicht wird.  
• Grundlegende Autorisierung.  
• Die Autorisierungsfunktionen des .NET Framework.  

Verringern von Sicherheitsrisiken 

Autorisierung alleine reicht nicht aus, um eine Anwendung zu sichern. Aus 
diesem Grund werden in diesem Handbuch kurz die verschiedenen Arten 
von Risiken beschrieben, die Ihre Anwendung bedrohen. Im Anschluss 
werden einige der häufigsten Sicherheitsrisiken beschrieben, die, in 
Anlehnung an die englischen Bezeichnungen, häufig mit dem Akronym 
STRIDE bezeichnet werden:  

• Manipulation der Identität (Spoofing identity) – Ein 
unberechtigter Benutzer, der einen gültigen Benutzer der 
Anwendung imitiert.  

• Verfälschung von Daten (Tampering with data) – Ein Angreifer, 
der illegal Daten ändert oder zerstört.  

• Zurückweisung (Repudiability) – Die Fähigkeit von Benutzern, 
zu leugnen, dass bestimmte Aktionen durchgeführt wurden.  

• Veröffentlichung von Informationen (Information disclosure) 
– Vertrauliche Daten, die an Benutzer oder Bereiche weitergegeben 
werden, die keinen Zugriff darauf haben sollten.  

• Dienstverweigerungen (Denial of service) – Sabotageakte, die 
bewirken, dass Anwendungen für Benutzer nicht mehr verfügbar 
sind.  

• Erhöhung von Berechtigungen (Elevation of privilege) – Ein 
Benutzer, der auf illegale Weise unerlaubt hohe Zugriffsrechte auf 
eine Anwendung erhält.  

Mit den nachfolgenden Verfahren können Sie STRIDE-Risiken 
entgegenwirken:  

http://msdn.microsoft.com/library/en-us/security/security/authorization_interfaces.asp
http://msdn.microsoft.com/library/en-us/security/security/authorization_objects.asp


• Authentifizierung – Eine starke Authentifizierung hilft dabei, die 
Manipulation der Identität zu verringern. Wenn sich Benutzer bei 
Windows anmelden oder eine Anwendung starten, geben sie 
Anmeldeinformationen in Form eines Benutzernamens und 
Kennworts ein. Windows verwendet Protokolle, wie etwa NTLM oder 
Kerberos, um die Anmeldeinformationen von Benutzern zu 
überprüfen und Benutzer beim System anzumelden. Anwendungen 
verwenden häufig das Ergebnis einer Systemanmeldung oder 
implementieren eine benutzerdefinierte Authentifizierung als Basis 
für die Autorisierung. Weitere Informationen zur Authentifizierung 
finden Sie unter "Building Secure ASP.NET Applications" (in 
Englisch) in der MSDN-Bibliothek.  

• Autorisierung – Verwenden Sie die in diesem Handbuch 
beschriebenen Autorisierungstechniken, um Risiken der 
Datenmanipulation und der Veröffentlichung von Informationen zu 
vermeiden.  

• Identitätsfluss – Anwendungen, die über mehrere Computer 
verteilt sind, müssen manchmal Informationen zwischen den 
Computern des Systems weiterleiten, die die Identität von 
authentifizierten Benutzern repräsentieren. Identitätsfluss ist z.B. in 
einer Situation typisch, bei der die Authentifizierung auf dem ersten 
Computer stattfindet und sich weitere Anwendungslogik auf einem 
separaten Computer befindet. Weitere Informationen zum 
Identitätsfluss finden Sie im Abschnitt "Entwerfen des 
Identitätsflusses für die Autorisierung" weiter unten in diesem 
Handbuch.  

• Überwachung (Auditing) – Eine Aufzeichnung von sowohl 
autorisierten als auch nicht autorisierten Vorgängen verringert die 
Möglichkeit der Zurückweisung. Dieses Handbuch enthält keine 
detaillierte Beschreibung der Überwachung. Weitere Informationen 
zur Überwachung finden Sie unter "Building Secure ASP.NET 
Applications" (in Englisch) in der MSDN-Bibliothek.  

Weitere Informationen zu STRIDE finden Sie unter "Entwerfen der 
Sicherheitsunterstützung" in der MSDN-Bibliothek.  

Abbildung 2 zeigt ein Modell dafür, wie STRIDE-Sicherheitsrisiken in einer 
Multi-Tier-Anwendung verringert werden können. 

http://msdn.microsoft.com/library/en-us/dnnetsec/html/secnetlpMSDN.asp
http://msdn.microsoft.com/library/en-us/dnnetsec/html/secnetlpMSDN.asp
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http://msdn.microsoft.com/library/en-us/vsent7/html/vxconDesigningForSecurability.asp


 

Abbildung 2. Modell einer sicheren Multi-Tier-Anwendung 

Abbildung 2 zeigt zwar ein Weitergabeszenario mit mehreren physischen 
Ebenen, jedoch sind viele kleinere Anwendungen auf einer physischen 
Ebene implementiert, wodurch die Authentifizierung, die Autorisierung und 
der Identitätsfluss erleichtert werden. Zudem illustriert Abbildung 2 die 
folgenden Maßnahmen zur Verringerung von Sicherheitsrisiken:  

1. Bandbreitenverringerung reduziert DoS-Angriffe (Denial of Service, 
Dienstverweigerung). Dies verhindert, dass Anwendungen von 
fortlaufenden und unerwünschten Anforderungen von feindseligen 
Anwendungen oder Benutzern überlastet werden.  

2. Verschlüsselung ermöglicht eine sichere Kommunikation.  
3. Authentifizierung verhindert Manipulation der Identität.  
4. Authentifizierung überprüft Anmeldeinformationen anhand eines 

Datenspeichers.  
5. Identitätsflüsse zwischen den Anwendungsebenen (optional)  
6. Überwachung reduziert die Zurückweisung.  
7. Autorisierung verhindert Risiken der Datenmanipulation und -

freigabe.  

Auswählen von Autorisierungsmechanismen 

Sie können mit verschiedenen Autorisierungsmechanismen die 
Funktionalität Ihrer Anwendungen steuern, damit diese wie erwartet 
funktionieren und nicht versehentlich oder absichtlich falsch verwendet 
werden. Diese Autorisierungsmechanismen fallen in eine der folgenden 
Kategorien:  

• Systemautorisierung – Windows schützt Ressourcen wie Dateien 
und gespeicherte Prozeduren mit Zugriffssteuerungslisten (ACLs, 
Access Control Lists). ACLs geben an, welche Benutzer auf 
sicherungsfähige Ressourcen zugreifen können.  

• .NET-Codezugriffssicherheit-Autorisierung – 
Codezugriffssicherheit autorisiert Code für die Durchführung von 
Aktionen auf der Basis der Codeherkunft. So ermittelt z.B. die 
Codezugriffssicherheit, welche Assemblys auf der Basis von 



Nachweiskriterien auf andere .NET-Assemblys in einer .NET-
basierten Anwendung zugreifen können.  

• Anwendungsautorisierung – Der Anwendungscode selbst 
autorisiert Benutzeraktionen.  

Verwenden Sie eine Kombination dieser Verfahren, um eine sichere 
Anwendung zu erstellen, wie in Abbildung 3 gezeigt. 

 

Abbildung 3. Auswählen des Autorisierungsmechanismus 

Systemautorisierung  

Systemautorisierung bezeichnet das Festlegen von 
Ressourcenberechtigungen oder ACLs für Objekte, die vom 
Betriebssystem gesteuert werden, wie etwa Drucker und Dateien. Diese 
Einstellungen werden von Systemadministratoren verwendet. Die 
Systemautorisierung ist eine Ja/Nein-Entscheidung, d.h. Benutzer sind 
entweder für den Zugriff auf eine Ressource berechtigt oder sie sind es 
nicht.  

Im Anschluss werden einige Beispiele für Systemautorisierung aufgeführt:  

• Autorisierungseinstellungen in Microsoft ASP.NET-basierten 
Anwendungen, die den Zugriff auf URL-Dateien oder -Pfade 
beschränken, die in Web.config-Dateien aufgeführt sind.  

• Berechtigungen, die im Active Directory®-Verzeichnisdienst 
festgelegt sind.  

• NTFS-Dateisystem-Zugriffssteuerungseinträge.  
• Message Queuing-Berechtigungen.  
• Berechtigungen, die innerhalb Serverprodukten wie etwa Microsoft 

SQL Server(tm) vergeben wurden. Zu solchen Berechtigungen 
zählen z.B. einzelne Objekte, wie etwa Tabellen oder Sichten.  

Weitere Informationen zur Sicherheit und Autorisierung auf Systemebene 
finden Sie unter "Building Secure ASP.NET Applications" (in Englisch) in 
der MSDN®-Bibliothek. 

http://msdn.microsoft.com/library/en-us/dnnetsec/html/secnetlpMSDN.asp


Die Systemautorisierung wendet zwar Beschränkungen auf einzelne 
Objekte an, jedoch ist für die Beschränkung des Codes die .NET-
Codezugriffssicherheit-Autorisierung erforderlich.  

.NET-Codezugriffssicherheit-Autorisierung 

Die .NET Common Language Runtime verwendet Codezugriffssicherheit 
zur Einschränkung von ausführbarem Code. Bei der Codezugriffssicherheit 
werden dem Anwendungscode Berechtigungen (so genannte 
Berechtigungssätze) auf Basis von Nachweisen erteilt. Zu diesen 
Nachweisen gehören z.B. die Herkunft des Codes, sein Herausgeber oder 
andere Informationen, wie etwa der Strong Name der Assembly. 

Mithilfe von Berechtigungssätzen lassen sich die Operationen steuern, die 
Anwendungen durchführen können, wie etwa das Löschen von Dateien 
oder der Zugriff auf das Internet. So können Sie z.B. die Anwendung 
darauf beschränken, nur einen isolierten Speicher zu verwenden, oder den 
Zugriff auf die Druckfunktion steuern.  

Bei der Codezugriffssicherheit werden die Nachweise, unabhängig von der 
Identität des Benutzers, immer berücksichtigt. Selbst wenn ein Benutzer 
mit Administratorberechtigungen die Anwendung verwendet, bleiben die 
Berechtigungen der Codezugriffsicherheit immer gleich. Wenn z.B. der 
Code aus dem Internet stammt, gelten Beschränkungen, wie etwa die 
Fähigkeit zum Löschen von Dateien, unabhängig von der Identität des 
Benutzers.  

Im Anschluss werden einige Beispiele für Codezugriffssicherheit 
aufgeführt:  

• Verhindern, dass eine gedownloadete Komponente gefährliche 
Aktionen durchführt, indem ihre Möglichkeiten eingeschränkt werden 
und diese in einer isolierten Umgebung gespeichert wird. Diese 
Isolation verhindert, dass feindseliger Code Ihr System gefährdet.  

• Erstellen einer isolierten Umgebung für gehosteten Code, der auf 
einem Webserver oder einem Anwendungsserver ausgeführt wird.  

• Beschränken der Möglichkeiten Ihrer Komponenten, um zu 
verhindern, dass diese von feindseligem Code missbraucht werden.  

Anmerkung   Sie können die Codezugriffssicherheit mit der 
Datei Caspol.exe oder der Microsoft .NET Framework-
Konfigurationsverwaltungskonsole konfigurieren.  

Weitere Informationen zur Codezugriffssicherheit finden Sie im Artikel 
"Codezugriffssicherheit " des .NET Framework-Entwicklerhandbuchs in der 
MSDN-Bibliothek. 

Die Codezugriffssicherheit unterstützt Sie zwar bei der Sicherung Ihres 
Systems, indem Berechtigungen für den Code überprüft werden, jedoch 

http://msdn.microsoft.com/library/en-us/cpguide/html/cpconcodeaccesssecurity.asp


ist es je nach Anwendung zudem erforderlich, mithilfe der 
Anwendungsautorisierung Berechtigungen für Benutzer zu überprüfen.  

Anwendungsautorisierung 

Die meisten Anwendungen implementieren unterschiedliche Funktionalität 
oder Sicherheitsberechtigungen, je nachdem, welche Benutzer mit dem 
System interagieren. Entwerfen Sie Anwendungsautorisierung, um den 
Zugriff auf Anwendungsressourcen zu beschränken oder Geschäftsregeln 
auf der Basis der Rolle von Benutzern innerhalb der Anwendung zu 
implementieren.  

Der hauptsächliche Zweck der Anwendungsautorisierung besteht darin, die 
Funktionalität und andere abstrakte Elemente, wie etwa die 
Geschäftslogik, zu sichern. Aus diesem Grund ist die 
Anwendungsautorisierung mit den aktuellen Technologien auf 
Systemebene schwer zu implementieren, da diese vorwiegend 
Einstellungen, z.B. ACLs, für physische Ressourcen verwenden. Sie 
möchten beispielsweise einen Vorgang sichern, der eine Spesenabrechung 
eines Mitarbeiters genehmigt, jedoch gibt es keine physische Ressource, 
die zu sichern wäre. Aus diesem Grund sollten Sie sich beim Entwerfen 
von Anwendungsautorisierung auf High-Level-Operationen anstatt auf 
einzelne Ressourcen konzentrieren. 

Die Anwendungsautorisierung bietet einen alternativen Ansatz zur 
Systemautorisierung, wenn die Mechanismen für die Systemautorisierung 
zu dezidiert sind oder wenn diese keine Anwendungsdaten oder -zustände 
berücksichtigen. So befinden sich z.B. die Sicherheitsstandards auf 
Systemebene für XML Web Services noch in der Entwicklung und bilden 
sich deshalb noch aus. Sie müssen aber nicht warten, bis diese Standards 
abgeschlossen sind, um vorhandene XML Web Services mit 
Sicherheitsfunktionen zu versehen oder neue sichere XML Web Services zu 
erstellen. Für die XML Web Services, die Sie gegenwärtig erstellen, 
können Sie Anwendungsautorisierung implementieren und SSL (Secure 
Sockets Layer) oder andere Kombinationen verwenden, um Aufrufe des 
Dienstes zu sichern. 

Im Anschluss werden einige Beispiele für Anwendungsautorisierung 
aufgeführt:  

• Überprüfen, ob ein Benutzer über die Berechtigung zur 
Durchführung spezifischer Aktionen (z.B. die Genehmigung einer 
Spesenabrechnung) innerhalb der Anwendung verfügt.  

• Überprüfen, ob ein Benutzer über die Berechtigung für den Zugriff 
auf Anwendungsressourcen verfügt, z.B. das Abrufen von 
vertraulichen Spalten aus einer Datenbank.  

Weiter unten in diesem Handbuch erfahren Sie, wie Sie diese Arten von 
Anwendungsautorisierung entwerfen und in Code umsetzen. 



Gatekeeper 

Um zu verhindern, dass eine Operation unnötig bis zum Auftreten eines 
Fehlers fortgesetzt wird, sollten Anforderungen von Benutzern so früh wie 
möglich autorisiert werden. Jeder Autorisierungspunkt wird als Gatekeeper 
bezeichnet. Beispiele für Gatekeepermechanismen sind z.B. Datei- und 
URL-Autorisierung in einem ASP.NET-Gate. Bei der Weiterleitung der 
Identität durch die verschiedenen Ebenen können mehrere Gatekeeper 
auftreten. Gatekeeper verringern die Anzahl der Autorisierungspunkte, die 
tiefer im Systeminneren erforderlich sind (nach dem Eintrittspunkt oder 
Gate). 

Objekte, die Autorisierungsüberprüfungen tiefer im Systeminneren 
durchführen, stellen geringere Anforderungen an die Logik, die für den 
Autorisierungsfehler kompensiert. Die einzelne Komponente ist nicht für 
den Umgang mit Autorisierungsfehlern verantwortlich, außer dass sie eine 
Ausnahme auslöst, um den Aufrufer über den Fehler zu informieren.  

Verwenden von Rollen für die Autorisierung  

Das .NET Framework bietet eine Funktion zur rollenbasierten 
Anwendungsautorisierung. Eine Rolle beschreibt eine Kategorie oder 
Gruppe von Benutzern, die dieselben Sicherheitsberechtigungen 
miteinander teilen.  

Die Verwendung von Rollen anstelle von spezifischen Benutzeridentitäten 
bietet folgende Vorteile:  

• Sie müssen Ihre Anwendung nicht ändern, wenn Änderungen 
auftreten, z.B. wenn Benutzer hinzugefügt oder befördert werden 
bzw. die Stelle wechseln.  

• Die Verwaltung von Berechtigungen für Rollen ist einfacher als für 
einzelne Benutzer. So ist beispielsweise die Arbeit mit 10 Rollen 
einfacher und weniger zeitaufwändig als die Arbeit mit 120 
Benutzern.  

• Benutzer können mehr als einer Rolle angehören, was Ihnen 
Flexibilität beim Zuweisen und Testen von Berechtigungen 
ermöglicht.  

Festlegen von Rollen auf der Basis der Unternehmensorganisation  

Rollen können die Position repräsentieren, die Benutzer in einer 
Organisation ausüben. Zum Beispiel:  

• Manager  
• Mitarbeiter  
• Finanzbuchhaltung/Spesenabrechnung  



Ein Vorteil dieses Ansatzes liegt darin, dass Informationen allgemein von 
einem Speicher wie dem Active Directory abgerufen werden. Häufig sind 
diese Rollen nützlich bei der Modellierung tatsächlicher 
Geschäftsanforderungen. 

Erreichen der Unabhängigkeit von Änderungen in der Organisation  

Mit Rollen können Sie auch die Arten von Vorgängen angeben, die 
Benutzer für ihre Tätigkeit durchführen können. Solche Rollen ermöglichen 
es Ihnen, Anwendungsfunktionen mit einzelnen Benutzern zu verknüpfen, 
z.B.:  

• Kann_Abrechnung_genehmigen (CanApproveClaim)  
• Hat_Zugriff_auf_Lab (CanAccessLab)  
• Kann_Provisionen_anzeigen (CanViewBenefits)  

Der zweite Ansatz ist deshalb flexibel, weil Sie Rollen um 
Anwendungsfunktionalität anstatt um Organisationsstrukturen herum 
entwerfen können. Eventuell ist dieser Ansatz aufgrund der fehlenden 
Infrastruktur für die Speicherung dieser Rollen etwas schwieriger zu 
verwalten. In den meisten Fällen benötigt eine Anwendung eine 
Kombination aus diesen Ansätzen.  

Durchführen von Autorisierung ohne Verwendung von Rollen 

Manchmal ist es erforderlich, Autorisierung darauf zu basieren, wer 
Benutzer sind, anstatt auf den Rollen, die Benutzer innerhalb der 
Anwendung spielen. So darf z.B. nur ein direkter Manager die 
Spesenabrechung eines Mitarbeiters genehmigen. Sie erreichen diesen 
feineren Grad der Autorisierung, indem Sie den aktuellen Benutzer mit 
dem Manager des Mitarbeiters vergleichen, der die Spesenabrechnung 
eingereicht hat.  

Verwenden von rollenbasierter Sicherheit in .NET-basierten 
Anwendungen 

Das .NET Framework bietet eine rollenbasierte 
Sicherheitsimplementierung im System.Security.Principal-Namespace, 
der für die Anwendungsautorisierung verwendet wird. Um mit der 
Anwendungsautorisierung im .NET Framework zu arbeiten, erstellen Sie 
IIdentity- und IPrincipal-Objekte für die Darstellung von Benutzern. Ein 
IIdentity-Objekt kapselt einen authentifizierten Benutzer. Ein 
IPrincipal-Objekt ist eine Kombination aus der Identität von Benutzern 
und ihrer jeweiligen Rolle. 

Abbildung 4 zeigt die Beziehung zwischen IIdentity- und IPrincipal-
Objekten. 



 

Abbildung 4. Beziehung zwischen "IIdentity"- und "IPrincipal"-
Objekten 

Beachten Sie die folgenden Punkte in Abbildung 4:  

1. Ein IIdentity-Objekt ist eine Instanz einer Klasse, die IIdentity 
implementiert. Ein IIdentity-Objekt repräsentiert einen bestimmten 
Benutzer.  

2. Die IIdentity-Schnittstelle verfügt über die Eigenschaften Name, 
IsAuthenticated und AuthenticationType. Klassen, die 
IIdentity implementieren, enthalten häufig zusätzliche private 
Members, die für ihren Zweck spezifisch sind. So kapselt z.B. die 
WindowsIdentity-Klasse das Konto-Token für den Benutzer, in 
dessen Auftrag der Code ausgeführt wird.  

3. Ein IPrincipal-Objekt ist eine Instanz einer Klasse, die IPrincipal 
implementiert. Ein IPrincipal-Objekt ist eine Kombination aus einer 
IIdentity, die Benutzer und ihre jeweiligen Rollen darstellt. Dies 
ermöglicht eine Trennung der Authentifizierungs- und 
Autorisierungsfunktionen.  

4. Das IPrincipal-Objekt dient zur Durchführung der Autorisierung mit 
der IsInRole-Methode und ermöglicht den Zugriff auf das 
IIdentity-Objekt über die Identity-Eigenschaft.  

Arbeiten mit Identitäten 

Das .NET Framework enthält vier Klassen, die die IIdentity-Schnittstelle 
implementieren:  

• WindowsIdentity  
• GenericIdentity  
• PassportIdentity  
• FormsIdentity  

Jede Klasse ermöglicht Ihnen den Umgang mit unterschiedlichen Arten 
von Identitäten. Um auf das aktuelle WindowsIdentity-Objekt für eine 
Anwendung zuzugreifen, die Windows-Authentifizierung nutzt, verwenden 
Sie die statische GetCurrent-Methode der WindowsIdentity-Klasse, wie 
der folgende Code zeigt:  

WindowsIdentity currentIdentity = WindowsIdentity.GetCurrent(); 
   



Sie können auch benutzerdefinierte Identitätsklassen erstellen, indem Sie 
die IIdentity-Schnittstelle in einer benutzerdefinierten Klasse 
implementieren. Weitere Informationen zur Erstellung benutzerdefinierter 
Identitäten finden Sie im Abschnitt "Erweitern der 
Standardimplementierung" weiter unten in diesem Handbuch. Weitere 
Informationen zum Umgang mit den Standardimplementierungen von 
IIdentity finden Sie im Abschnitt "Entwerfen der Authentifizierung für die 
Autorisierung" weiter unten in diesem Handbuch.  

Arbeiten mit Principals 

Das .NET Framework enthält die IPrincipal-Schnittstelle, um 
Benutzerrollen und Identitäten zu verknüpfen. Der gesamte verwaltete 
Code, der Anwendungsautorisierung durchführt, sollte ein Objekt einer 
Klasse verwenden, die IPrincipal implementiert. So bieten z.B. die 
WindowsPrincipal- und GenericPrincipal-Klassen integrierte 
Implementierungen von IPrincipal. Alternativ dazu können Sie 
benutzerdefinierte Principalklassen auf der Basis von IPrincipal erstellen.  

Um die Codierung effizienter zu gestalten, verknüpfen Sie das IPrincipal-
Objekt mit dem aktuellen Thread, indem Sie die Techniken verwenden, die 
im Abschnitt Entwerfen der Authentifizierung für die Autorisierung weiter 
unten in diesem Handbuch beschrieben werden. Durch Verknüpfung des 
IPrincipal-Objekts mit dem Thread erhält der aktuelle Thread einfachen 
Zugriff auf das IPrincipal-Objekt, indem die statische CurrentPrincipal-
Eigenschaft des Thread-Objekts genutzt wird, wie der folgende Code 
zeigt:  

WindowsPrincipal currentPrincipal = (WindowsPrincipal)  
Thread.CurrentPrincipal; 
   

Sie können dann eine Autorisierungsüberprüfung durchführen, indem Sie 
testen, ob der Benutzer ein Mitglied einer bestimmten Rolle ist. Dies 
geschieht durch Verwendung der IsInRole-Methode der IPrincipal-
Schnittstelle, wie der folgende Code zeigt:  

bool roleMemberFlag = Thread.CurrentPrincipal.IsInRole(  
"CanApproveClaims" ); 
   

ASP.NET-Anwendungen verarbeiten IPrincipal-Objekte anders als andere 
.NET-basierte Anwendungen. ASP.NET erzeugt den Anschein einer Sitzung 
über dem statusfreien HTTP-Protokoll. Als Teil dieser Sitzung steht das 
IPrincipal-Objekt, das den Benutzer darstellt, über die User-Eigenschaft 
des HttpContext-Objekts für den gesamten Code zur Verfügung, der die 
Anforderung des Benutzers ausführt. Die Common Language Runtime 
aktualisiert automatisch Thread.CurrentPrincipal mit dem 
HttpContext.User-Wert nach dem OnAuthenticate-Ereignis der Datei 
Global.asax. 



ASP.NET-Anwendungen verwenden häufig die User-Eigenschaft zur 
Durchführung von Autorisierungsüberprüfungen, wie der folgende Code 
zeigt:  

bool roleMemberFlag = Context.User.IsInRole( "CanApproveClaims" ); 
   

Anmerkung   Durch eine manuelle Änderung von 
HttpContext.User wird automatisch 
Thread.CurrentPrincipal für alle Threads aktualisiert, die 
innerhalb desselben HTTP-Kontexts ausgeführt werden. 
Jedoch hat eine Änderung von Thread.CurrentPrincipal 
keine Auswirkung auf die HttpContext.User-Eigenschaft. Sie 
betrifft nur den ausgewählten Thread für den Rest der 
Anforderung. 

Weitere Informationen zur Erstellung eigener IPrincipal-Typen finden Sie 
im Abschnitt "Erweitern der Standardimplementierung" weiter unten in 
diesem Handbuch. Weitere Informationen zum Umgang mit den 
Standardimplementierungen von IPrincipal finden Sie im Abschnitt 
"Entwerfen der Authentifizierung für die Autorisierung" weiter unten in 
diesem Handbuch.  

Zuweisen von Berechtigungen für den Umgang mit "IIdentity"- 
und "IPrincipal"-Objekten 

Die Arbeit mit IIdentity-Objekten ist ein datensensibler Vorgang, da 
Zugang zu benutzerspezifischen Informationen gewährt wird. Die 
Änderung des aktuellen IPrincipal-Objekts durch Anwendungen sollte 
ebenfalls geschützt werden, da die Funktion zur Anwendungsautorisierung 
auf dem aktuellen Principal basiert. Das Framework bietet diesen Schutz, 
indem bei diesen Vorgängen vorausgesetzt wird, dass sie über 
Berechtigungen der Codezugriffssicherheit verfügen. Weisen Sie die 
SecurityPermissionAttribute.ControlPrincipal-Berechtigung 
Anwendungen zu, die diese Objekte manipulieren müssen, indem Sie 
entweder die Datei Caspol.exe oder das .NET Framework-
Konfigurationstool verwenden. 

Standardmäßig verfügen alle lokal installierten Anwendungen über diese 
Berechtigung, da diese unter dem Berechtigungssatz "Voll 
vertrauenswürdig" ausgeführt werden.  

Die Ausführung der folgenden Methoden erfordert die ControlPrincipal-
Berechtigung:  

• AppDomain.SetThreadPrincipalPolicy()  
• WindowsIdentity.GetCurrent()  
• WindowsIdentity.Impersonate()  
• Thread.CurrentPrincipal()  



Weitere Informationen zur Festlegung von Berechtigungen mithilfe von 
CASPOL finden Sie unter "Konfigurieren der Sicherheitsrichtlinien mit dem 
Code Access Security Policy-Tool (Caspol.exe)" in der MSDN-Bibliothek. 

Verwalten von Autorisierungsunterschieden zwischen Windows 
und der Common Language Runtime  

Die Common Language Runtime besitzt eine separate 
Sicherheitsinfrastruktur zusätzlich zu der von Windows. Ein Windows-
Thread verfügt über ein Token für einen von Windows authentifizierten 
Benutzer, während der Laufzeitthread über ein IPrincipal-Objekt zur 
Darstellung des Benutzers verfügt.  

Bei der Entwicklung Ihres Codes müssen Sie daher mindestens zwei 
Sicherheitskontexte berücksichtigen, die einen Benutzer darstellen. Stellen 
Sie sich z.B. eine ASP.NET-basierte Anwendung vor, die 
Formularauthentifizierung verwendet: Der ASP.NET-Prozess wird unter 
einem Windows-Dienstkonto (ein Benutzerkonto, das speziell für eine 
Anwendung erstellt wurde) mit der standardmäßigen Bezeichnung ASPNET 
ausgeführt. Angenommen, ein Benutzer mit dem Namen Bill meldet sich 
bei der Website an. Die Thread.CurrentPrincipal-Eigenschaft 
repräsentiert den formularauthentifizierten Benutzer Bill. Für die Common 
Language Runtime wird der Thread als "Bill" ausgeführt, weshalb der 
gesamte verwaltete Code "Bill" als Principal betrachtet. Falls der 
verwaltete Code Zugriff auf eine Systemressource wie etwa eine Datei 
anfordert, betrachtet der nicht verwaltete Code das ASPNET-Windows-
Dienstkonto, unabhängig davon, welchen Wert Thread.CurrentPrincipal 
hat. Abbildung 5 stellt diese Beziehungen dar. 

 

Abbildung 5. Autorisierungsbeziehung zwischen der Common 
Language Runtime und Betriebssystemthreads 

Mithilfe eines Identitätswechsels können Sie ändern, unter welchem 
Benutzerkonto der Betriebssystemthread bei seinen Interaktionen mit 
Windows ausgeführt wird. Eine Windows-Identität kann durch Aufruf der 
WindowsIdentity.Impersonate-Methode gewechselt werden. Diese 
Form von Identitätswechsel ermöglicht Ihnen den Zugriff auf lokale 
Ressourcen als bestimmter Benutzer. Bei Aufruf der Impersonate-
Methode werden Sie als der Benutzer angemeldet, den die 
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WindowsIdentity repräsentiert. Sie müssen über Zugriff auf die 
Anmeldeinformationen des Benutzers auf dem Server verfügen und die 
LogonUser-API aufrufen. Da jedoch die manuelle Erstellung der 
WindowsIdentity ein komplexer Vorgang sein kann, sollten Sie einen 
Identitätswechsel nur durchführen, wenn dies absolut notwendig ist. 

Die WindowsImpersonatationContext.Undo-Methode stellt die 
ursprüngliche Identität eines Benutzer wieder her, nachdem der 
Anwendungscode die Identität eines anderen Benutzers angenommen hat. 
Diese Funktionen werden allgemein in einem zueinander passenden Paar 
aufgerufen, wie der nachfolgende Code zeigt:  

// Impersonate a Windows identity 
WindowsImpersonationContext impersonationCtx =  
WindowsIdentity.Impersonate(userToken);  
 
// Do something under the context of the impersonated user 
 
// Revert to the user's real identity 
impersonationCtx.Undo();  
   

Weitere Informationen zum Identitätswechsel von Windows-Konten finden 
Sie unter "Wechseln und Zurücksetzen der Identität" in der MSDN-
Bibliothek. 

Anmerkung   Unter Windows 2000 muss ein Prozess über die 
SE_TCB_NAME-Berechtigung verfügen, um die LogonUser-
API aufzurufen. Weitere Informationen zur Überprüfung von 
Benutzeranmeldeinformationen finden Sie im Artikel Q180548, 
"HOWTO: Validate User Credentials on Microsoft Operating 
Systems" (in Englisch) in der Microsoft Knowledge Base. 

Entwerfen von Authentifizierung für die 
Autorisierung 

Die Autorisierung ist von Authentifizierung abhängig, d.h. Benutzer oder 
Prozesse müssen authentifiziert werden, bevor diese für die Anzeige oder 
Verwendung geschützter Ressourcen autorisiert werden können. Dieser 
Abschnitt des Handbuchs untersucht zwei Authentifizierungsmechanismen 
und erläutert die jeweiligen Auswirkungen auf die Autorisierung.  

• Durchführen von Autorisierung auf der Basis von Windows-
Authentifizierung.  

• Durchführen von Autorisierung auf der Basis von Nicht-Windows-
Authentifizierung.  

Ihre Wahl des Authentifizierungsmechanismus wird häufig von Faktoren 
beeinflusst, die nichts mit der Autorisierung zu tun haben, wie etwa der 
Verfügbarkeit von Benutzerkonten und allgemeinen Umgebungsaspekten, 

http://msdn.microsoft.com/library/en-us/cpguide/html/cpconimpersonatingreverting.asp
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einschließlich des Clientbrowsertyps. Jedoch hat Ihre Wahl der 
Authentifizierung keinen Einfluss darauf, wie Sie 
Autorisierungsüberprüfungen durchführen. 

Durchführen von Autorisierung auf der Basis von Windows-
Authentifizierung 

Alle Anwendungen werden unter einem Windows-Benutzerkonto 
ausgeführt, das als Windows-Identität bezeichnet wird. Während der 
Windows-Authentifizierung verwenden Sie dieses Windows-Benutzerkonto 
oder die Rolle, der der Windows-Benutzer angehört, um 
Autorisierungsüberprüfungen durchzuführen. Windows wählt das 
Benutzerkonto auf der Basis der Anmeldeinformationen aus, die mit einer 
der folgenden Techniken bereitgestellt wurden:  

• Verwenden der von Benutzern beim Anmelden am Computer 
bereitgestellten Informationen  

• Verwenden eines Dienstkontos, das Sie speziell für die Anwendung 
mit Konfigurationstools wie dem Verwaltungsdienstprogramm 
Komponentendienste erstellt haben.  

Der Gesamtprozess für die Verwendung der Autorisierung mit Windows-
Authentifizierung sieht folgendermaßen aus:  

1. Windows verwendet NTML oder Kerberos, um die 
Anmeldeinformationen des Benutzers zu überprüfen. Weitere 
Informationen zur Verwendung der Kerberos-Delegation finden Sie 
im Abschnitt "How To: Implement Kerberos Delegation for Windows 
2000" im Dokument "Building Secure ASP.NET Applications" (in 
Englisch).  

2. Die erfolgreiche Anmeldung erstellt ein Windows-Zugriffstoken, das 
eine WindowsIdentity für .NET-Anwendungen kapselt.  

3. In der Regel legt die Laufzeit automatisch für die 
Thread.CurrentPrincipal-Eigenschaft ein WindowsPrincipal-
Objekt fest, das das Windows-Rollenkonzept enthält. In einigen 
Situationen müssen Sie diese Einstellung jedoch selbst vornehmen, 
wie später in diesem Abschnitt beschrieben wird.  

4. Die Autorisierung kann jetzt mithilfe von Thread.CurrentPrincipal 
stattfinden.  

5. Wenn Sie eine Anwendungslogik remote aufrufen, gibt es einige 
Situationen, in denen Sie die Identität dem Aufgerufenen manuell 
bereitstellen müssen. Dieses Thema wird ausführlicher im Abschnitt 
Implementieren eines manuellen Identitätsflusses weiter unten in 
diesem Handbuch beschrieben.  

Anmerkung   Verknüpfen Sie das IPrincipal-Objekt mit dem 
Thread, und rufen Sie anschließend den Principal oder die 
Identitätsinformationen über die Thread.CurrentPrincipal-

http://msdn.microsoft.com/library/en-us/dnnetsec/html/secnetlpMSDN.asp


Eigenschaft ab. Dadurch können Sie die Rollenauflistung im 
Arbeitsspeicher halten und damit die Häufigkeit der Suche 
nach diesen Informationen verringern. 

Durchführen von Autorisierung mithilfe von Windows-Regeln 

Mit einem WindowsPrincipal-Objekt können Sie überprüfen, ob ein 
Benutzer ein Mitglied spezifischer Windows-Benutzergruppen ist (z.B. 
"<Domäne>\Benutzer"). Das WindowsPrincipal-Objekt verfügt über 
eine Identity-Eigenschaft, die ein WindowsIdentity-Objekt zurückgibt, 
das die Identität des aktuellen Benutzers beschreibt.  

Sie können innerhalb von ASP.NET gehostete .NET-basierte Anwendung 
für den automatischen Zugriff auf einen WindowsPrincipal über die 
Thread.CurrentPrincipal-Eigenschaften konfigurieren, indem Sie 
Windows-Authentifizierung in der Datei Web.config aktivieren. Sie 
können diese Technik in ASP.NET-Webanwendungen, XML Web Services 
und .NET Remotingobjekten verwenden, die innerhalb von ASP.NET 
gehostet werden.  

Andere .NET-basierte Anwendungen, wie etwa Windows-Dienste-, 
Konsolen- und Windows Forms-basierte Anwendungen setzen voraus, dass 
Sie Thread.CurrentPrincipal mit einer der folgenden Methoden 
herstellen:  

• Aufrufen von SetPrincipalPolicy. 
• Festlegen von CurrentPrincipal.  

Anmerkung   Code, der mit IIdentity- und IPrincipal-
Objekten arbeitet, benötigt die ControlPrincipal-
Berechtigung. Verwenden Sie Codezugriffssicherheit, um der 
Anwendung diese Berechtigung zu gewähren. Weitere 
Informationen finden Sie im Abschnitt "Verwenden von 
rollenbasierter Sicherheit in .NET-basierten Anwendungen" 
weiter oben in diesem Handbuch.  

Aufrufen von "SetPrincipalPolicy" 

Die SetPrincipalPolicy-Methode des AppDomain-Objekts verknüpft 
spezifische Arten von IPrincipal-Objekten mit der Anwendungsdomäne. 
Verwenden Sie den WindowsPrincipal-Wert der PrincipalPolicy-
Enumeration, um das aktuelle WindowsPrincipal-Objekt mit den 
Anwendungsthreads zu verknüpfen, wie im folgenden Code gezeigt:  

AppDomain.CurrentDomain.SetPrincipalPolicy(PrincipalPolicy.WindowsPrinc 
ipal); 
   

Der Principal steht dann für Autorisierungsüberprüfungen zur Verfügung. 
Rufen Sie SetPrincipalPolicy zu Ausführungsbeginn Ihrer Anwendung 



auf, um sicherzustellen, dass das IPrincipal-Objekt mit den Threads 
verknüpft ist, bevor Sie irgendwelche Autorisierungsüberprüfungen 
durchführen. 

Verwenden Sie nicht SetPrincipalPolicy innerhalb ASP.NET-
Anwendungen, da die ASP.NET-Authentifizierung diesen Wert automatisch 
während des in der Datei Global.asx definierten 
Application_AuthenticateRequest-Ereignishandlers verwaltet. 

Anmerkung   SetPrincipalPolicy ist nur dann wirksam, 
wenn für die Anwendungsdomäne kein Standardprincipal 
vorhanden ist.  

Festlegen von "CurrentPrincipal" 

Um die CurrentPrincipal-Eigenschaft festlegen zu können, müssen Sie 
zuerst ein neues WindowsPrincipal-Objekt erstellen, indem Sie ein 
WindowsIdentity-Objekt an den WindowsPrincipal-Konstruktor 
übergeben. Anschließend können Sie den neuen WindowsPrincipal mit 
der Thread.CurrentPrincipal-Eigenschaft verknüpfen, wie der folgende 
Code zeigt:  

Thread.CurrentPrincipal = new 
WindowsPrincipal(WindowsIdentity.GetCurrent()); 
   

Das IPrincipal-Objekt steht dann für Autorisierungsüberprüfungen zur 
Verfügung.  

Weitere Informationen zur Durchführung von Autorisierungsüberprüfungen 
mit einem WindowsPrincipal finden Sie im Abschnitt "Durchführen von 
Autorisierungsüberprüfungen" weiter unten in diesem Handbuch. 

Durchführen von Autorisierung mithilfe von 
anwendungsdefinierten Rollen 

Um Autorisierungsüberprüfungen auf der Basis anwendungsdefinierter 
Rollen zu erstellen (wie z.B. CanApproveClaims 
(KannAbrechnungGenehmigen)), müssen Sie manuell ein generisches 
oder benutzerdefiniertes IPrincipal-Objekt erstellen. Sie brauchen nicht 
die SetPrincipalPolicy-Methode aufzurufen, weil ihre Standardeinstellung 
NoPrincipal lautet, wobei es sich um die korrekte Einstellung für die 
Zuweisung Ihres eigenen Principals handelt. 

In den meisten Fällen erstellen Sie ein GenericIdentity-Objekt, das auf 
dem Namen des authentifizierten Benutzers basiert. (Sie ermitteln diesen 
Namen mithilfe der Name-Eigenschaft der IIdentity-Schnittstelle.) Dies 
verhindert etwaige Sicherheitsprobleme im Zusammenhang mit dem 
Anmeldetoken des Benutzers (auf das mit einem WindowsIdentity-
Objekt zugegriffen werden kann) bei der Darstellung des IIdentity-



Objekts gegenüber anderen Komponenten. Anschließend erstellen Sie 
einen GenericPrincipal, der das IIdentity-Objekt mit Ihrer Liste von 
anwendungsdefinierten Rollen verknüpft. 

Der folgende Code zeigt die Erstellung von GenericIdentity- und 
GenericPrincipal-Objekten bei Verwendung der Windows-
Authentifizierung:  

GenericIdentity identity = new  
GenericIdentity(WindowsIdentity.GetCurrent().Name); 
Thread.CurrentPrincipal = new GenericPrincipal(identity, 
new string[] {"CanApproveClaims", "User"}); 
   

Rufen Sie in den meisten Fällen die anwendungsdefinierten Rollen aus 
einem Datenspeicher ab, anstatt die Rollen fest zu codieren. Dies 
ermöglicht Ihnen größere Flexibilität bei der Zuweisung von 
Rollenmitgliedschaften. Ein Beispiel dieses Ansatzes finden Sie unter 
"Erstellen eines "GenericPrincipal" mit SQL Server" im Anhang. 

Weitere Informationen zur Durchführung von Autorisierungsüberprüfungen 
mit einem GenericPrincipal finden Sie im Abschnitt "Durchführen von 
Autorisierungsüberprüfungen" weiter unten in diesem Handbuch. 

Durchführen von Autorisierung auf der Basis von Nicht-
Windows-Authentifizierung 

Sie wollen oder können unter Umständen die Windows-Authentifizierung 
nicht für die Anwendungsautorisierung verwenden. Dies könnte z.B. daran 
liegen, dass Benutzer über keine Windows-Benutzerkonten verfügen oder 
weil technische Einschränkungen Sie daran hindern, die Windows-
Authentifizierung für die Überprüfung der Anmeldeinformationen von 
Benutzern zu verwenden. 

Nicht-Windows-Authentifizierung bezeichnet den Vorgang, bei dem die 
Anmeldeinformationen von Benutzern mit einer anderen Technologie als 
Windows überprüft werden. Zu diesen Arten der Authentifizierung gehören 
diejenigen, die vom .NET Framework zur Verfügung gestellt werden, wie 
etwa ASP.NET-Formularauthentifizierung oder solche, die Sie selbst 
erstellen. 

Der Gesamtprozess für die Verwendung der Autorisierung mit Nicht-
Windows-Authentifizierung sieht folgendermaßen aus:  

1. Die Anwendung sammelt die Benutzeranmeldeinformationen.  
2. Die Anwendung überprüft die Anmeldeinformationen, in der Regel 

anhand eines benutzerdefinierten Datenspeichers, wie etwa einer 
SQL Server-Datenbank.  

3. Anfangs wird für die Thread.CurrentPrincipal-Eigenschaft ein 
GenericPrincipal-Objekt festgelegt, das keine Rollen enthält. Sie 



ersetzen Thread.CurrentPrincipal durch ein neues 
GenericPrincipal-Objekt oder durch ein Objekt einer 
benutzerdefinierten Klasse, das IPrincipal implementiert, um 
anwendungsdefinierte Rollen zur Verfügung zu stellen.  

4. Die Autorisierung kann jetzt mithilfe von Thread.CurrentPrincipal 
stattfinden.  

5. Bei einem Remoteaufruf der Anwendungslogik müssen Sie eventuell 
die Identität dem Aufgerufenen manuell bereitstellen.  

Es gibt folgende geläufige Arten von Nicht-Windows-Authentifizierung:  

• ASP.NET-Formularauthentifizierung – Bei der ASP.NET-
Formularauthentifizierung wird automatisch ein FormsIdentity-
Objekt erstellt, das die überprüfte Identität repräsentiert. Es enthält 
ein FormsAuthenticationTicket, das wiederum Informationen 
über die Authentifizierungssitzung von Benutzern enthält.  

Der Formularauthentifizierungsprovider erstellt einen 
GenericPrincipal auf der Basis des FormsIdentity-Objekts, 
jedoch ohne Rollenmitgliedschaft.  

Weitere Informationen zur Verwendung der ASP.NET-
Formularauthentifizierung finden Sie im Artikel Q301240, "SO 
WIRD'S GEMACHT: Implementieren formularbasierter 
Authentifizierung in ASP.NET-Anwendungen mit Hilfe von C# .NET" 
in der Microsoft Knowledge Base.  

Bei der Formularauthentifizierung werden fast immer 
Anmeldeinformationen verwendet, die spezifisch für Ihre 
Anwendung sind. Ein Beispiel für die Überprüfung von Windows-
Anmeldeinformationen, die über Formularauthentifizierung ermittelt 
wurden, finden Sie im Artikel Q316748, "HOW TO: Authenticate 
Against the Active Directory by Using Forms Authentication and 
Visual C# .NET" (in Englisch) in der Microsoft Knowledge Base (in 
Englisch).  

• Passport-Authentifizierung – ASP.NET-Anwendungen können 
.NET Passport zur Durchführung von Authentifizierung verwenden. 
Die Passport-Authentifizierung erzeugt ein PassportIdentity-
Objekt für die Darstellung der Benutzeridentität. Das 
PassportIdentity-Objekt erweitert die grundlegende IIdentity-
Schnittstelle um Passport-Profilinformationen.  

Der Passport-Authentifizierungsprovider erstellt einen 
GenericPrincipal auf der Basis des PassportIdentity-Objekts, 
jedoch ohne Rollenmitgliedschaft.  

Weitere Informationen zur Authentifizierung finden Sie unter "Der 
Passport-Authentifizierungsprovider" in der MSDN-Bibliothek.  
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• ISAPI-Authentifizierungslösungen – Einen alternativen Ansatz 
stellt die Implementierung eines manuellen oder benutzerdefinierten 
Authentifizierungsmechanismus mithilfe von HTTP-Headern dar, wie 
z.B. der Authentifizierungsmechanismus in Microsoft Commerce 
Server. Weitere Informationen zur Sicherheit in Microsoft Commerce 
Server finden Sie unter "Commerce Server Security" (in Englisch) in 
der MSDN-Bibliothek.  

Das HTTP-Transportprotokoll liefert Informationen (wie etwa ein 
Cookie) für die Konstruktion eines generischen oder 
benutzerdefinierten IIdentity-Objekts und eines generischen oder 
benutzerdefinierten IPrincipal-Objekts.  

Weitere Informationen zu den in ASP.NET verfügbaren 
Authentifizierungstechniken finden Sie unter "Authentication in ASP.NET: 
.NET Security Guidance" (in Englisch) in der MSDN-Bibliothek. 

Alle bisher aufgelisteten Arten von Nicht-Windows-Authentifizierung 
beinhalten GenericPrincipal-Objekte oder benutzerdefinierte IPrincipal-
Objekte. Ein Beispiel für die Verknüpfung eines GenericPrincipal mit 
anwendungsdefinierten Rollen finden Sie unter "Erstellen eines 
"GenericPrincipal" mit SQL Server" im Anhang. 

Entwerfen des Identitätsflusses für 
Autorisierung 

Die Authentifizierung erstellt IIdentity- und IPrincipal-Objekte für 
Autorisierungszwecke und legt fest, wie Sie die Identitätsinformationen 
programmtechnisch an Anwendungslogik übergeben können, die remote 
auf anderen Computern bereitgestellt wurde. Die Verbreitung einer 
authentifizierten Identität wird als Identitätsfluss bezeichnet. Der 
Identitätsfluss kann auf zwei Arten erzielt werden:  

• Automatischer Identitätsfluss  
• Manueller Identitätsfluss  

Verwenden des automatischen Identitätsflusses  

Die Common Language Runtime liefert automatisch Identitätsfluss, wenn 
der gesamte Code, der die Identität benötigt, im selben Kontext 
ausgeführt wird. Der Aufrufer und der Aufgerufene befinden sich im selben 
Kontext, wenn sie dieselbe Anwendungsdomäne verwenden. Falls der 
Clientcode (der Aufrufer) und die aufgerufene Komponente (der 
Aufgerufene) im selben Kontext ausgeführt werden, verwendet .NET 
automatisch dasselbe Thread.CurrentPrincipal-Objekt für sowohl den 
Aufrufer als auch den Aufgerufenen. Informationen zu Fällen, in denen der 
Aufgerufene und der Aufrufer in unterschiedlichen Threads ausgeführt 

http://msdn.microsoft.com/library/en-us/comsrv2k/htm/cs_gs_security_oxvk.asp
http://msdn.microsoft.com/library/en-us/dnbda/html/authaspdotnet.asp
http://msdn.microsoft.com/library/en-us/dnbda/html/authaspdotnet.asp


werden, finden Sie im Abschnitt "Durchführen von Autorisierung mit 
mehreren Threads" weiter unten in diesem Kapitel. 

Hier einige Beispiele für Code, der in einer einzelnen Anwendungsdomäne 
ausgeführt wird:  

• Eine ASP.NET-Website, die den gesamten erforderlichen Code 
innerhalb von In-Process-Komponenten enthält und über keine 
remote bereitgestellte Anwendungslogik verfügt.  

• Eine eigenständige Windows Forms-basierte Anwendung ohne 
remote bereitgestellte Anwendungslogik.  

Implementieren eines manuellen Identitätsflusses  

Implementieren Sie einen manuellen Identitätsfluss, wenn 
Autorisierungsüberprüfungen auf einer Remoteebene stattfinden, die 
aufgrund technischer Einschränkungen keine Authentifizierung 
durchführen kann. Ein Beispiel einer solchen Situation ist der Aufruf einer 
Remotekomponente mithilfe von .NET Remoting über den TCP-Kanal. 
Weitere Informationen zur Verwendung von Kanälen in .NET 
Remotinganwendungen finden Sie unter "Microsoft .NET Remoting: A 
Technical Overview"(in Englisch) in der MSDN-Bibliothek. 

Wenn Sie Ihren eigenen Identitätsfluss implementieren, übergeben Sie die 
Daten auf eine Art und Weise, die sich vom Aufruf Ihres Codes 
unterscheidet (was als Out-of-Band-Methode bezeichnet wird). Wenn Ihre 
Komponentenschnittstelle den Aufruf von Funktionen und die Übergabe 
von Daten mithilfe von Parametern beinhaltet, sollten Sie eine andere 
Methode zur Übertragung von Identitätsinformationen planen.  

Wenn Sie z.B. einen XML Web Service mit SOAP aufrufen, senden Sie die 
Identitätsinformationen nicht als Teil des Nachrichtentextes, sondern 
platzieren Sie diese in einem benutzerdefinierten SOAP-Header. Dies ist 
nicht so sehr ein Sicherheitsaspekt, sondern vielmehr ein Aspekt des 
Codeentwurfs. Eine Trennung wie diese ermöglicht Erweiterbarkeit, 
Wiederverwendung und Aggregation Ihrer Codeschnittstellen. Außerdem 
haben Sie angesichts einer Weiterentwicklung technologischer Standards 
später die Möglichkeit, die Übertragungsmethode von 
Identitätsinformationen zu ändern, ohne dass der Schnittstellenvertrag 
angepasst werden muss. Dies wird in der Web Services Security (WS-
Security)-Spezifikation (in Englisch) demonstriert. 

Beachten Sie, dass sich der Identitätsfluss von der Übergabe von 
Anmeldeinformationen unterscheidet (das Letztere ist praktisch eine 
erneute Authentifizierung auf dem Server). Alternativ dazu können Sie die 
Anmeldeinformationen innerhalb der Nachricht selbst weitergeben solange 
Sie die Anmeldeinformationen verschlüsseln. Jedoch würde die 
Verschlüsselung die Verwendung eines gemeinsamen geheimen Schlüssels 
oder eines öffentlichen Schlüsselsystems beinhalten, weshalb die 

http://msdn.microsoft.com/library/en-us/dndotnet/html/hawkremoting.asp
http://msdn.microsoft.com/library/en-us/dndotnet/html/hawkremoting.asp
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Übergabe von Anmeldeinformationen auf diese Art und Weise keinen 
großen Vorteil darstellt.  

Nachfolgend werden einige optimale Methoden für die Implementierung 
des Identitätsflusses beschrieben:  

• Verwenden Sie die stärkste Authentifizierung, die innerhalb der 
funktionalen Anforderungen und der technischen Möglichkeiten 
verfügbar ist.  

• Einige Identitätsflussverfahren beinhalten die Speicherung und/oder 
die Übergabe von geheimen Informationen, die kritisch für den 
Identitätsflussmechanismus sind. Verschlüsseln Sie die geheimen 
Informationen, oder verwenden Sie einen sicheren Kanal, um die 
Informationen zu schützen. Die Klassen im 
System.Security.Cryptography-Namespace können dabei hilfreich 
sein. Weitere nützliche Informationen enthält eventuell auch das 
Beispiel "How To: Create a DPAPI Library" im Artikel Building Secure 
ASP.NET Applications (in Englisch).  

• Führen Sie eine sichere Speicherung von geheimen Informationen 
durch, indem Sie Technologien wie die Datenschutz-API (DPAPI, 
Data Protection API) verwenden. Weitere Informationen zur DPAPI 
finden Sie unter "Windows Data Protection" (in Englisch) in der 
MSDN-Bibliothek.  

• Stellen Sie sicher, dass Ihre Implementierung eine Überwachung bis 
zum erforderlichen Grad zulässt. Weitere Informationen zur 
Überwachung finden Sie unter "Monitoring and Auditing for End 
Systems" (in Englisch) auf der Microsoft TechNet-Website.  

Übergeben von Identitätsinformationen in einer 
vertrauenswürdigen Umgebung  

In einer vertrauenswürdigen Umgebung überlässt der Aufgerufene die 
Verantwortung der Authentifizierung dem Aufrufer. Alle Informationen, die 
der Aufrufer an den Aufgerufenen übergibt, werden als sicher und 
zuverlässig ansehen, z.B. wenn eine Webebene der Aufrufer ist, und eine 
Komponente in einer internen Anwendungsfarm der Aufgerufene ist. 

Anmerkung   Dies kann eine unsichere Lösung darstellen, 
wenn es einem feindseligen Benutzer möglich ist, Code 
aufzurufen, der eine andere (und potenziell falsche) Identität 
übergibt. Um sich vor solchen Identitätsmanipulationen zu 
schützen, verwenden Sie von der Systemebene zur Verfügung 
gestellte Technologien, um alle Kommunikationskanäle mit 
SSL (Secure Sockets Layer) oder IPSec (IP Security) zu 
sichern, und verwenden Sie Codezugriffssicherheit, um 
sicherzustellen, dass nur der korrekte Code Ihre Funktionen 
aufruft.  

http://msdn.microsoft.com/library/en-us/dnnetsec/html/secnetlpMSDN.asp
http://msdn.microsoft.com/library/en-us/dnnetsec/html/secnetlpMSDN.asp
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Es gibt zwei Hauptmethoden, um Identitätsinformationen zwischen 
Anwendungsebenen in einer vertrauenswürdigen Umgebung zu 
übergeben:  

• Ausschließliches Übergeben des Benutzernamens – Der 
Aufrufer kann nur den Benutzernamen an den Aufgerufenen 
übergeben. Der Aufgerufene kann dann den Autorisierungsspeicher 
abrufen, um ein generisches oder benutzerdefiniertes IPrincipal-
Objekt zu erstellen und es an den Thread anhängen, wie weiter 
oben in diesem Handbuch beschrieben.  

Dieser Ansatz wird auch verwendet, wenn Sie die Identität an die 
Datenbank zu Überprüfungszwecken übertragen möchten. Weitere 
Informationen finden Sie im Abschnitt "Durchführen der 
Autorisierung auf der Datenebene" weiter unten in diesem 
Handbuch.  

Dieser Ansatz bietet eine gewisse Flexibilität, da Sie Benutzer nicht 
dazu zwingen, einen bestimmten Objekttyp oder zusätzliche 
Informationen, wie etwa Anwendungsrollen, zu übergeben.  

• Übergeben der Rollen (mithilfe eines "IPrincipal"-Objekts) – 
Nach der Authentifizierung des Benutzers kann der Aufrufer die 
Rollen an den Aufgerufenen durch Serialisierung des generischen 
oder benutzerdefinierten IPrincipal-Objekts übergeben. Der 
Aufgerufene kann dann das Objekt deserialisieren und es an den 
Thread anhängen, wie weiter oben in diesem Handbuch beschrieben. 
Dies erzielt einen ähnlichen Effekt wie bei dem automatischen 
Vorgang in einer einzelnen Anwendungsdomäne.  

Das Übergeben eines benutzerdefinierten IPrincipal-Objekts 
ermöglicht Ihnen die Übergabe der Rollen und etwaiger zusätzlicher 
Informationen, die ein benutzerdefiniertes IPrincipal-Objekt 
enthalten könnte (wie etwa Benutzerprofilinformationen), sowie der 
Identität.  

Sie können jedoch keine IPrincipal-Objekte übergeben, die 
bestimmte Arten von Informationen kapseln. Sie können 
beispielsweise keinen WindowsPrincipal oder irgend einen 
anderen Principal auf der Basis eines WindowsIdentity-Objekts 
übergeben, da die Identität ein Token verwaltet, das außerhalb der 
ursprünglichen Umgebung keinen Sinn ergibt.  

Weitere Informationen zur Serialisierung eines IPrincipal-Objekts 
finden Sie unter "Aktivieren der Autorisierung in einer .NET-
Remotingkomponente" im Anhang.  

Anmerkung   Die Übergabe von Identitätsinformationen ist 
nur dann akzeptabel, wenn Sie sich innerhalb einer 



vertrauenswürdigen Umgebung unter Verwendung eines 
gesicherten Kommunikationskanals befinden, wie etwa ein 
Firmennetzwerk, das nach außen hin durch eine Firewall 
geschützt ist. Schützen Sie sich vor Manipulationen, die durch 
das Abfangen oder die Änderung von Netzwerkdaten während 
der Übertragung verursacht werden können.  

Übergeben von Identitätsinformationen in einer nicht 
vertrauenswürdigen Umgebung  

In einer nicht vertrauenswürdigen Umgebung vertraut der Aufrufer dem 
Aufgerufenen nicht. Dabei muss der Aufgerufene den Aufrufer vor 
Durchführung der Autorisierung überprüfen, z.B. eine Webanwendung, die 
jede Anforderung von einem Browser überprüft. 

Es gibt zwei verbreitete Methoden, um Identitätsinformationen zwischen 
Anwendungsebenen in einer nicht vertrauenswürdigen Umgebung zu 
übergeben:  

• Übergeben von signierten Daten – Die Übergabe von 
kryptografisch signierten Daten mithilfe einer öffentlichen 
Schlüsselstruktur kann sich als effektive Methode des 
Identitätsflusses erweisen. Dieser Ansatz wird in der Regel bei der 
asynchronen Kommunikation verwendet, da es keine Sitzung für die 
Autorisierung gibt.  

Die Übergabe von signierten Daten funktioniert durch Einfügen einer 
digitalen Signatur in die Nachricht. Die digitale Signatur wird mithilfe 
des privaten Schlüssels des Senders und des Inhalts der Nachricht 
berechnet. Zur Überprüfung ruft der Aufgerufene den öffentlichen 
Schlüssel des Senders über ein Schlüsselverwaltungssystem ab und 
ermittelt anhand dieses Schlüssels, ob der Sender den 
entsprechenden privaten Schlüssel beim Signieren der Nachricht 
verwendet hat.  

Das .NET Framework enthält die SignedXml-Klasse als 
Implementierung des XMLDSIG-Standards. Dieser Standard 
unterstützt jedoch nicht Aspekte wie die Schlüsselverwaltung oder 
das Vertrauen von Schlüsseln. Ein Empfänger kann keine Annahmen 
über die Vertrauenswürdigkeit von Schlüsseln machen, die in diesem 
Prozess verwendet werden. Dafür ist Ihr Anwendungscode 
verantwortlich. Ausführliche Informationen zum XMLDSIG-Standard 
finden Sie unter "XML-Signature Syntax and Processing" (in 
Englisch) auf der W3C-Website.  

Beispielcode zur Demonstration der Verwendung der SignedXml-
Klasse finden Sie im CAPICOM-SDK. CAPICOM ist ein Microsoft 
ActiveX®-Steuerelement, das eine COM-Schnittstelle für die 
Microsoft CryptoAPI bietet. Dieser Beispielcode zeigt den 

http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/


vollständigen Roundtrip der Verwendung einer Zertifizierungsstelle, 
das Signieren und die Überprüfung der XMLDSIG-Signatur. Sie 
finden den Beispielcode in der Platform SDK Redistributable: 
CAPICOM 2.0 (in Englisch) im Verzeichnis 
samples\c_sharp\xmldsig. Weitere Informationen zu CAPICOM 
finden Sie im Dokument "CAPICOM Reference" (in Englisch) in der 
MSDN-Bibliothek.  

• Übergeben eines Tokens – Bei diesem Vorgang werden 
Informationen übergeben, die der Aufgerufene überprüft, um zu 
ermitteln, wer der Benutzer ist.  

Die Übergabe eines Tokens erfordert einen freigegebenen 
Authentifizierungsmechanismus oder eine Möglichkeit, um zu 
ermitteln, ob das Token gültig ist. Die Übergabe eines Tokens kann 
auch die Übergabe eines Kerberos-Tickets zwischen Komponenten 
umfassen. Ein weiteres Beispiel ist ein Sitzungscookie für eine E-
Commerce-Website, das eine IIS-Anwendung bei der 
Authentifizierung erstellt. Das Cookie wird immer dann an den 
Webserver zurückgegeben, wenn der Browser einen Aufruf 
durchführt. Dies ist typisch für ISAPI-Lösungen.  

Nachdem Sie nun wissen, wie Autorisierung mit den unterschiedlichen 
Authentifizierungsmechanismen funktioniert und wie Autorisierungsdaten 
ebenenübergreifend übergeben werden, wird im Anschluss erläutert, wie 
die Autorisierung in jeder der drei Ebenen in einer Enterpriseanwendung 
funktioniert.  

Durchführen von Autorisierung in einer 
Enterpriseanwendung 

Die meisten modernen Anwendungen profitieren von einem so genannten 
Multi-Tier-Entwurf, da mehrere Ebenen Skalierbarkeit, Flexibilität und 
Leistungsverbesserungen bieten. Obwohl der Zweck der Autorisierung 
innerhalb der einzelnen Anwendungsebenen im Wesentlichen gleich ist, 
nämlich die Steuerung des Benutzerzugriffs auf Systemfunktionalität und 
Daten, wird die Autorisierung auf den einzelnen Ebenen unterschiedlich 
entworfen und implementiert. Eine Enterpriseanwendung besitzt folgende 
drei Ebenen:  

• Benutzeroberflächenebene  
• Geschäftsebene  
• Datenebene  

Durchführen der Autorisierung auf der 
Benutzeroberflächenebene 

http://microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=860ee43a-a843-462f-abb5-ff88ea5896f6&DisplayLang=en
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Dieser Abschnitt beschreibt, wie die Autorisierung auf der 
Benutzeroberflächenebene durchgeführt wird. Die folgenden Themen 
werden weiter unten in diesem Handbuch in den folgenden Abschnitten 
behandelt: Durchführen der Autorisierung auf der Geschäftsebene und 
Durchführen der Autorisierung auf der Datenebene. 

Die Durchführung der Anwendungsautorisierung auf der 
Benutzeroberflächenebene hilft dabei, sicherzustellen, dass nur 
autorisierte Benutzer Daten anzeigen bzw. ändern oder 
Geschäftsfunktionen ausführen können, die auf bestimmte Tätigkeiten 
beschränkt sind (z.B. lohnbuchhaltungsspezifische Aktivitäten). Die 
Autorisierung von Benutzern auf der Benutzeroberflächenebene ist die 
erste Möglichkeit, die Sie haben, um den Zugriff auf Prozesse 
einzuschränken, die Autorisierung auf anderen Ebenen innerhalb des 
Systems benötigen.  

Erstellen Sie Zugriffsüberprüfungen auf der Benutzeroberflächenebene, 
wenn folgende Anforderungen bestehen:  

• Aktivieren und Deaktivieren oder Anzeigen und Verbergen von 
Steuerelementen auf der Basis der Rollenmitgliedschaft von 
Benutzern. Weitere Informationen finden Sie unter "Durchführen der 
Autorisierung auf der Datenebene" weiter unten in diesem Abschnitt.  

• Ändern des Flusses von einem Formular (oder einer Seite) zum (zur) 
nächsten, auf der Basis der Rollenmitgliedschaft des Benutzers. 
Weitere Informationen finden Sie unter "Ändern des Seitenflusses" 
weiter unten in diesem Abschnitt.  

Nachfolgend werden einige optimale Methoden für die Erstellung von 
Autorisierungscode auf der Benutzeroberflächenebene erläutert:  

• Konfigurieren Sie nach Möglichkeit die Systemautorisierung so, dass 
diese den Eintritt in die Benutzeroberfläche steuert. Konfigurieren 
Sie z.B. die Datei Web.config in einer ASP.NET-Anwendung so, 
dass Zugriff auf die Anfangsseite nur autorisierten Benutzern 
gewährt wird. Weitere Informationen zur URL-Autorisierung von 
ASP.NET finden Sie unter "Building Secure ASP.NET Applications" (in 
Englisch) in der MSDN-Bibliothek.  

• Verhindern Sie, dass Benutzer auf die Benutzeroberflächenelemente 
zu einem falschen Zeitpunkt im Prozess oder während eines Tasks 
zugreifen, indem Benutzer erst autorisiert werden, wenn einzelne 
Formulare oder Seiten geladen werden. Beispielsweise müssen 
Benutzer mehrere Webseiten in einer ASP.NET-Anwendung 
ausfüllen, bevor ein Vorgang abgeschlossen werden kann. Wenn es 
Benutzern in diesem Fall gestattet ist, einen URL direkt in den 
Browser einzugeben, können diese eventuell auf Seiten zugreifen, 
für deren Anzeige sie zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht 
berechtigt sind. Aus diesem Grund sollten 

http://msdn.microsoft.com/library/en-us/dnnetsec/html/secnetlpMSDN.asp


Anwendungsautorisierungsüberprüfungen beim Laden jeder Seite 
durchgeführt werden.  

• Basieren Sie die Sicherheit Ihres Systems nicht exklusiv auf der 
Anwendungsautorisierung innerhalb der Benutzeroberfläche. Führen 
Sie zusätzliche Zugriffsüberprüfungen auf der Geschäfts- oder 
Datenebene durch, da Sie diese Komponenten eventuell auf 
unterschiedliche Arten oder von anderen Anwendungen aus 
aufrufen.  

• Wenn die Benutzeroberfläche die Daten einschränkt, die ein 
Benutzer anzeigen kann, lesen Sie keine überflüssigen Daten aus 
der Datenquelle. Dadurch wird die potenzielle Veröffentlichung 
geheimer Daten bei der Übertragung innerhalb des Netzwerks 
verhindert.  

Anmerkung   Der gesamte Beispielcode in den folgenden 
Themen basiert auf Web Forms. Der Code lässt sich für die 
Arbeit in Windows Forms durch Ändern von User.IsInRole in 
Thread.CurrentPrincipal.IsInRole anpassen. Weitere 
Informationen über die IsInRole-Methode und die 
Durchführung von Autorisierungsüberprüfungen finden Sie im 
Abschnitt "Durchführen von Autorisierungsüberprüfungen" 
weiter unten in diesem Handbuch. 

Ändern der Steuerelemente in einem Formular 

In sowohl Windows Forms- als auch ASP.NET-Anwendungen ist es 
eventuell erforderlich, die Art der Anzeige von Steuerelementen in der 
Benutzeroberfläche auf Basis der Autorisierung zu ändern. Dazu zählt z.B. 
die Änderung der Sichtbarkeit einiger Steuerelemente oder ihre 
Deaktivierung.  

So benötigen z.B. in einer Spesenabrechnungsanwendung Mitglieder der 
Rolle "CanApproveClaims" (KannAbrechnungGenehmigen) eine 
Schaltfläche im Formular, um Spesenabrechnungen zu genehmigen. Für 
alle Benutzer, die dieser Rolle nicht angehören, ist die Schaltfläche 
Approve (Genehmigen) nicht sichtbar. Der folgende Code demonstriert 
diesen Ansatz:  

if(User.IsInRole( "CanApproveClaims" )) 
  cmdApprove.Visible = true; 
else 
  cmdApprove.Visible = false; 
   

Solche stark vereinfachten Ansätze können zu langen "if-then-else"-Ketten 
führen, wenn Sie Autorisierungscode für komplexe Benutzeroberflächen 
oder für Schnittstellen mit vielen Rollenanpassungen erstellen.  



Mithilfe der folgenden Techniken können Sie die Komplexität vermindern, 
die mit der Anzeige von Steuerelementen auf der Basis von 
Autorisierungsüberprüfungen verbunden ist:  

• Konsolidieren der Logik – Platzieren Sie die Logik für die 
Änderung von Steuerelementen innerhalb einer privaten Methode, 
die Sie vom Load-Ereignis des Formulars aus aufrufen. Dadurch 
können Sie die Formularautorisierungslogik in Bezug auf die Anzeige 
von Steuerelementen zentral verwalten.  

Der folgende Code zeigt, wie Sie diesen Ansatz auf ein Web Form 
anwenden können:  

private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e) 
{ 
ConfigureControls(); 
} 
 
private void ConfigureControls() 
{ 
// Configure the form controls 
} 
   

• Verwenden eines "Repeater"-Steuerelements, wenn möglich 
– In Situationen, in denen ein Steuerelement mehreren Zeilen mit 
Daten entspricht, sollten Sie ein Repeater-Steuerelement 
verwenden, damit Sie alle Einstellungen des Steuerelements auf 
einmal ändern können.  

Wenn Sie z.B. ein Web Form erstellen, das ein DataGrid-
Steuerelement verwendet, können Sie mithilfe einer Vorlagenspalte 
in Form eines Kontrollkästchens autorisierten Benutzern die 
gleichzeitige Genehmigung mehrerer Spesenabrechnungen 
gestatten.  

Der folgende Code zeigt, wie Sie mit dieser Technik eine Approve-
Spalte in einem DataGrid anzeigen.  

private void ConfigureControls() 
{ 
// Modify the visibility of the templated check box column  
// based on the role of the user 
if (User.IsInRole( "CanApproveClaims" ))  
ClaimGrid.Columns[3].Visible = true; 
  else 
ClaimGrid.Columns[3].Visible = false; 
} 
   

• Verwenden eines Modellansichtssteuerelement-Musters 
(Model View Controller) – Das Modellansichtssteuerelement-
Muster unterstützt Sie bei der Trennung der Logik, die das Verhalten 



von Benutzeroberflächenelementen steuert, von den Ereignissen, die 
von diesen Steuerelementen ausgelöst werden. In dem 
Spesenabrechnungsbeispiel verfügt ein Formular eventuell über ein 
Listenfeld mit Mitarbeitern und eine Schaltfläche Show Claims 
(Spesen anzeigen). Sie können eine deutliche Trennung der Logik 
erzielen, indem Sie den gesamten Code, der ausgeführt werden soll, 
wenn auf die Schaltfläche Show Claims (Spesen anzeigen) geklickt 
wird, in einer anderen Funktion (einer so genannten 
Controllerfunktion) oder sogar in einer anderen Klasse platzieren. 
Das Listenfeld fungiert als Ansicht der Mitarbeiterdaten, und die 
Schaltfläche Show Claims (Spesen anzeigen) verarbeitet 
Benutzeraktionen (wie z.B. click) und ruft die entsprechende 
Controllerfunktion auf. Die Controllerfunktion ist eine Methode in 
Ihrem Web Form oder Windows Form, die die Logik enthält, mit der 
der Status der Geschäftsdaten und der Benutzeroberfläche geändert 
wird.  

Fügen Sie spezifische Abschnitte Ihres Autorisierungscodes, die den 
Status von Steuerelementen nach dem Laden des Formulars ändern, 
in diese Controllerfunktionen anstatt in die Ereignishandler ein.  

• Verwenden separater Formulare für jede Rolle – Erstellen Sie 
separate Formulare für jede Rolle, falls die Anzahl der Rollen gering 
ist, und jede Rolle eine deutlich unterschiedliche Version eines 
Formulars erfordert. Testen Sie die Rollenmitgliedschaft in jedem 
Formular, und führen Sie eine Umleitung zum korrekten Formular 
durch. Dies kann mit einer deutlichen Zunahme des Testaufwands 
verbunden sein. Die Verwendung des weiter oben beschriebenen 
Modellansichtssteuerelement-Musters kann dabei helfen, den 
Darstellungscode auszufaktorieren oder wieder zu verwenden.  

Ändern des Seitenflusses 

In einigen Fällen, z.B. bei einer typischen assistentengestützten 
Benutzeroberfläche, sollen Benutzer mehrere Formulare (oder Seiten) 
ausfüllen, um einen Geschäftsprozess in Abhängigkeit ihrer 
Rollenmitgliedschaft durchzuführen. Bei diesem Ansatz kann die 
Reihenfolge von Seiten oder ihr Fluss geändert werden.  

In dem Spesenbeispiel kann ein General Manager-Mitglied 
(Geschäftsführer) die Anträge von allen Mitarbeitern in allen Abteilungen 
anzeigen und genehmigen, ein StoreManager-Mitglied (Abteilungsleiter) 
hingegen kann nur die Anträge der Mitarbeiter in seiner Abteilung 
anzeigen. Um dem GeneralManager-Mitglied die Auswahl einer Abteilung 
zu ermöglichen, erstellen Sie einen zusätzlichen Schritt zum Abrufen 
dieser Informationen vor der Anzeige des Formulars zur 
Mitarbeiterauswahl.  



Der folgende Code zeigt eine Möglichkeit für die Erstellung dieses Typs 
von Seitenfluss: Der Code verwendet die Server.Transfer-Methode von 
ASP.NET, um die Steuerung auf eine andere Seite zu übertragen. Die 
Aufrufe von Server.Transfer sind in einer privaten Methode mit der 
Bezeichnung DisplayNextPage eingeschlossen:  

private void btnView_Click(object sender, System.EventArgs e) 
{ 
  DisplayNextPage(); 
} 
 
private void DisplayNextPage() 
{ 
  if (User.IsInRole( "GeneralManager" )) 
    Server.Transfer( "ChooseDepartment.aspx" ); 
  else if (User.IsInRole( "StoreManager" )) 
    Server.Transfer( "ChooseEmployee.aspx" ); 
} 
   

Durchführen der Autorisierung auf der Geschäftsebene 

Das Spektrum von Geschäftsprozessen reicht von relativ einfacher 
Geschäftslogik bis hin zu umfassenderen langwierigen Workflows, die aus 
vielen vertrauenswürdigen und nicht vertrauenswürdigen Partnern 
bestehen. Ihr Geschäftsebenencode muss sicherstellen, dass alle 
Clientanforderungen den Autorisierungs- und Logikregeln entsprechen, die 
von der Organisation vorgeschrieben werden.  

Erstellen Sie Zugriffsüberprüfungen auf der Geschäftsebene, wenn 
folgende Anforderungen bestehen:  

• Autorisieren eines Vorgangs, der einen Geschäftsprozess durchführt.  
• Autorisieren eines Aufrufs von einer externen, nicht 

vertrauenswürdigen Quelle vor dem Aufruf einer internen 
Geschäftskomponente. Dieser Vorgang könnte die Einrichtung eines 
IPrincipal-Objekts umfassen, das von Ihrem Geschäftsprozess für 
die Autorisierung verwendet wird. Verwenden Sie eine 
Dienstschnittstelle zur Änderung der Identität beim Eintreten in 
Ihren Prozess, autorisieren Sie einen Aufruf einer internen 
Geschäftskomponente, oder verwenden Sie beide Methoden.  

• Autorisieren von Aufrufen anderer Bereiche Ihres verteilten Systems 
oder externer Dienste, die nicht Teil Ihrer Anwendung sind. Dieser 
Vorgang könnte ein Herausleiten des Identitätsflusses aus Ihrer 
Komponente erforderlich machen. Stellen Sie mithilfe eines Dienst-
Agenten sicher, dass der aktuelle Benutzer den externen Aufruf 
durchführen und/oder die Identität beim Austreten aus Ihrem 
Prozess ändern kann.  

Nachfolgend werden einige optimale Methoden für die Erstellung von 
Autorisierungscode auf der Geschäftsebene erläutert:  



• Integrieren Sie Autorisierungsfunktionen in das Framework und in 
Dienstprogrammkomponenten, wie etwa benutzerdefinierte 
IPrincipal-Objekte. Dies ermöglicht Ihnen die Erstellung von 
Autorisierungsfunktionen unabhängig von der Geschäftslogik.  

• Führen Sie Autorisierungsüberprüfungen am Anfang von High-Level-
Prozessen durch. Dies ermöglicht Ihnen die Konfiguration der 
Autorisierung an weniger Stellen, wodurch die Verwaltung erleichtert 
wird.  

Sie sollten jedoch für eine sichere Lösung die Autorisierung 
innerhalb jeder öffentlich zugänglichen Methode durchführen, da die 
Aufrufe dieser Methoden eventuell noch keine 
Autorisierungsüberprüfung durchlaufen haben.  

Verwenden von rollenbasierter Sicherheit in .NET und .COM+  

COM+ ist am besten dafür bekannt, dass es Anwendungen 
Enterprisefunktionen wie etwa Transaktionskomponenten, asynchrone 
Aktivierung und Objektpooling zur Verfügung stellt. Wenn Sie eine dieser 
Funktionen in Ihren .NET-Enterpriseanwendungen benötigen, müssen Sie 
rollenbasierte Sicherheit von COM+ anstelle von .NET verwenden. Das 
rollenbasierte Sicherheitssystem von COM+ und die rollenbasierte 
Sicherheit des .NET-Framework sind nicht kompatibel. Aus diesem Grund 
müssen Sie früh im Entwurfsstadium entscheiden, welche Komponenten 
sich im COM+-System befinden und bei welchen es sich um .NET-Typen 
handelt. Eine nachträgliche Änderung des Autorisierungscodes ist äußerst 
schwierig. 

Ein Beispiel dafür, wie Sie gleichzeitig mit dem rollenbasierten 
Sicherheitssystem von .NET und COM+ arbeiten, finden Sie im Artikel 
"Unify the Role-Based Security Models for Enterprise and Application 
Domains with .NET" (in Englisch) im MSDN Magazine. 

Neben der rollenbasierten Sicherheit verfügt COM+ über integrierte 
Funktionen zur Weiterleitung des Windows-Benutzerkontexts und 
Informationen über vorherige Aufrufer. 

Anmerkung: Ein Kombinieren der rollenbasierten Sicherheit von COM+ 
und .NET in Ihren Komponenten kann nicht als sicher angesehen werden. 
Windows wechselt bei der Ausführung von verwalteten COM+-
Komponenten zwischen verwaltetem und nicht verwaltetem Code, 
wodurch Principalinformationen unzuverlässig werden.  

Beispielcode für rollenbasierte Sicherheit von COM+ finden Sie unter 
"Verwenden der rollenbasierten Sicherheit "System.EnterpriseServices" 
von COM+" im Anhang. Weitere Informationen über die Verwendung von 
COM+ in .NET-basierten Anwendungen finden Sie unter "Understanding 
Enterprise Services (COM+) in .NET" (in Englisch) in der MSDN-Bibliothek. 

http://msdn.microsoft.com/msdnmag/issues/02/05/RoleSec/RoleSec.asp
http://msdn.microsoft.com/msdnmag/issues/02/05/RoleSec/RoleSec.asp
http://msdn.microsoft.com/library/en-us/dndotnet/html/entserv.asp
http://msdn.microsoft.com/library/en-us/dndotnet/html/entserv.asp


Durchführen von Autorisierung in einer Geschäftslogikkomponente 

Autorisierungsüberprüfungen sind häufig in den Komponenten 
erforderlich, die die Geschäftslogik enthalten. Sie können diese 
Komponenten direkt vom Code auf der Benutzeroberflächenebene aus 
mithilfe von .NET Remoting aufrufen oder mithilfe von Schnittstellen, die 
die Geschäftskomponenten kapseln, wie etwa XML Web Services. 

Die von Ihnen erstellte Autorisierungslogik verschmilzt mit Ihrer 
Komponentengeschäftslogik und wird ein Teil davon. Weitere 
Informationen zur Trennung von Geschäftslogik und Autorisierungslogik 
finden Sie unter "Trennen der Geschäftslogik von der Autorisierungslogik" 
weiter unten in diesem Handbuch. Weitere Informationen über die 
Erstellung von Autorisierungsüberprüfungen finden Sie unter "Erstellen 
von Autorisierungscode mit rollenbasierter Sicherheit von .NET" weiter 
unten in diesem Handbuch. 

Durchführen von Autorisierung in Entitäten 

Eine Entität ist eine Darstellung von Daten, die auch gewisse Formen des 
Verhaltens enthalten kann. Je nach den physischen und logischen 
Entwurfseinschränkungen der Anwendung können Sie eine Vielzahl von 
Entitäten verwenden, z.B. DataSets, XML-Zeichenfolgen, XML DOMs (XML 
Document Object Models) und benutzerdefinierte Entitätsklassen. Diese 
Entitäten werden von der Anwendung sowohl erstellt als auch verwendet. 

Entitäten wechseln häufig zwischen Anwendungsebenen hin und her, 
einschließlich kompletter Roundtrips, bei denen Daten aus der Datenquelle 
abgerufen, an die Benutzeroberfläche übertragen und wieder an die 
Datenquelle zur Aktualisierung zurückgegeben werden.  

Sie können Klassen zur Darstellung von Entitäten erstellen, die 
Autorisierungsüberprüfungen durchführen können. So können z.B. 
Benutzer, die bestimmten Rollen angehören, ein Entitätsobjekt erstellen 
und initialisieren.  

Jedoch sollten Sie aus den nachfolgenden Gründen in den meisten Fällen 
keine Anwendungsautorisierung in Entitäten durchführen:  

• Reine Datenimplementierungen, wie etwa DataSets, XML-
Zeichenfolgen und XML DOMs bieten kein integriertes Verfahren zur 
Durchführung von Anwendungsautorisierungsüberprüfungen.  

• Entitäten, einschließlich solcher von Drittanbietern, können äußerst 
mobil sein. Dabei besteht keine Garantie, dass Clientanwendungen 
die Entität für Autorisierungszwecke verwenden können.  

Durchführen von Autorisierung in einer Dienstschnittstelle  



Dienstschnittstellen sind Fassaden, die interne Geschäftslogik nach außen 
hin offen legen und einen Einstiegspunkt in einen Geschäftsprozess bieten. 
Sie ermöglichen eine flexible Änderung der Methodensignatur des internen 
Prozesses, ohne den externen Aufrufer zu beeinflussen.  

Dienstschnittstellen können auch einen Einstieg für nicht 
vertrauenswürdige Teilnehmer bieten oder für Teilnehmer, die 
Authentifizierung und Autorisierung benötigen, bevor sie Zugriff auf die 
interne Geschäftskomponente zulassen.  

In unserem Spesenabrechnungsbeispiel ermöglicht die Dienstschnittstelle 
die Verfügbarkeit einer Spesenabrechnungskomponente für nicht 
vertrauenswürdige Clients mithilfe eines XML Web Services und für 
vertrauenswürdige Clients entweder mithilfe von .NET Remoting oder 
DCOM (Distributed COM). Dienstschnittstellen können auch 
benutzerdefinierte Message Queuing-Empfänger sein. 

Beispielcode zur Demonstration von Autorisierung in einem XML Web 
Service finden Sie unter "Durchführen von Autorisierung in einem XML 
Web Service" im Anhang. 

Durchführen von Autorisierung in einem Dienst-Agenten 

Ein Dienst-Agent bildet eine Brücke zwischen der Geschäftslogik und 
einem externen Dienst. XML Web Services und MSMQ-
Meldungswarteschlangen sind zwei Beispiele für externe Dienst-Agenten. 

Mit Dienst-Agenten können Sie den Zugriff auf externe Dienste 
kontrollieren, indem Sie Versuche autorisieren, Dienste innerhalb der 
Geschäftsebene aufzurufen. Dienst-Agenten fungieren als Proxy für einen 
externen Dienst, um Ihnen die Durchführung von Überprüfungen, 
Autorisierung, Datenformatierung und anderen Aufgaben zu ermöglichen, 
wenn Ihr Code den externen Dienst aufruft. Mit einem Dienst-Agenten 
können Sie auch ändern, welcher externe Dienst aufgerufen wird, sowie 
seine Signatur, ohne Ihre Geschäftslogik zu beeinflussen. Sie können Code 
in Autorisierungsdienst-Agenten erstellen, der verhindert, dass nicht 
berechtigte Benutzer externe Dienste aufrufen.  

Anmerkung   Diese Art von Autorisierung unterscheidet sich 
von der Autorisierung, die im externen Dienst stattfindet. 
Wenn Sie einen externen Dienst verwalten, führen Sie die 
Autorisierung trotzdem beim Aufgerufenen durch, um die 
Sicherheit des Systems zu gewährleisten. 

Im folgenden Dienst-Agenten-Code können Benutzer keine claimXML-
Meldung an die ApproveClaim-XML Service-Methode übergeben, wenn 
diese nicht der CanApproveClaims-Rolle angehören.  

public ClaimResponse ApproveClaim(string claimXML) 



{ 
  if (Thread.CurrentPrincipal.IsInRole( "CanApproveClaims" )) 
  { 
    WebService.Claim claimService = new WebService.Claim(); 
    return claimService.ApproveClaim(claimXML); 
  } 
  else 
    throw new SecurityException( 
      "You are not authorized to approve claims."); 
} 
   

Weitere Informationen über den Umgang mit Ausnahmen in 
Autorisierungscode finden Sie unter "Behandeln von 
Autorisierungsfehlern" weiter unten in diesem Handbuch. 

Falls der externe Dienst eine bestimmte Benutzeridentität für die 
Autorisierung benötigt, erstellen Sie Code innerhalb des Dienst-Agenten, 
der ein akzeptables IIdentity-Objekt übergibt. Auf diese Weise wird der 
ausgehende Identitätsfluss der Komponente geändert. Weitere 
Informationen über Identitätsfluss finden Sie im Abschnitt "Entwerfen des 
Identitätsflusses für die Autorisierung" weiter oben in diesem Handbuch. 

Durchführen der Autorisierung auf der Datenebene 

Die Datenebene ist die letzte Verteidigungslinie gegen illegale 
Anforderungen von der Benutzeroberfläche, Geschäftskomponenten oder 
Angreifer, die versuchen, auf Daten direkt zuzugreifen. Aus einer 
Autorisierungsperspektive stellt die Datenebene sicher, dass nur 
berechtigte Benutzer auf Daten zugreifen und diese ändern können, 
unabhängig davon, wie der Zugriff erfolgt.  

Erstellen Sie Zugriffsüberprüfungen auf der Datenebene, wenn folgende 
Anforderungen bestehen:  

• Verhindern, dass vertrauliche Daten außerhalb der Datenebene 
verbreitet werden.  

• Verhindern einer unberechtigten Änderung vorhandener Daten oder 
Eingabe neuer Daten.  

• Einschränken des Zugriffs auf Daten mithilfe gespeicherter 
Prozeduren oder Sichten anstelle einer Änderung direkter 
Zugriffsberechtigungen auf die Datentabellen.  

Je nach Ihren Sicherheitsanforderungen können Sie für die Durchführung 
der Autorisierung auf der Datenebene verschiedene Techniken und 
Objekte verwenden. Eine Durchführung der Autorisierung ist in den 
folgenden Komponenten der Datenebene möglich:  

• Datenzugriffslogik-Komponenten – Datenzugriffslogik-
Komponenten sind für das Abrufen von Daten aus der Datenbank, 
das Zurückspeichern von Daten in die Datenbank und die 



Verarbeitung der Logik verantwortlich, die für diese 
Datenoperationen erforderlich ist. Alle Anwendungsdaten werden 
zwischen der Datenbank und dem Rest der Anwendung über 
Datenzugriffslogik-Komponenten übertragen.  

• Gespeicherte Prozeduren – Gespeicherte Prozeduren können 
Autorisierungslogik innerhalb der Datenbank durchführen sowie die 
Daten abrufen und aktualisieren.  

• Sicherheitsfunktionen der Datenbank – Mit den integrierten 
Sicherheitsfunktionen von SQL Server sichern Sie Datenbankobjekte 
wie etwa Tabellen, Spalten, Sichten und gespeicherte Prozeduren.  

Weitere Informationen über die Arbeit mit Datenzugriffslogik-
Komponenten und Entitäten finden Sie unter "Entwerfen von 
Datenebenenkomponenten und ebenenübergreifendes Übergeben von 
Daten" in der MSDN-Bibliothek. 

Die folgenden Fragen sollen Ihnen bei der Wahl Ihrer 
Autorisierungsstrategie auf der Datenbankebene behilflich sein:  

• Wie komplex ist die Autorisierungsslogik?  
• Einfach – Führen Sie die Autorisierungsüberprüfung in einer 

gespeicherten Prozedur durch.  
• Komplex – Führen Sie die Autorisierungsüberprüfungen in 

den Datenzugriffslogik-Komponenten durch, und rufen Sie 
unterschiedliche gespeicherte Prozeduren auf.  

• Wie komplex ist die gespeicherte Prozedur?  
• Einfach – Führen Sie die Autorisierungsüberprüfungen in den 

Datenzugriffslogik-Komponenten durch, und rufen Sie 
unterschiedliche gespeicherte Prozeduren auf, falls die 
Erstellung mehrerer gespeicherter Prozeduren, die ähnliche 
Aktionen durchführen, die Verwaltung nicht schwieriger 
macht.  

• Komplex – Führen Sie die Autorisierungsüberprüfung in einer 
gespeicherten Prozedur durch, die einen Parameter 
verwendet, der Informationen für die 
Autorisierungsüberprüfungen liefert.  

Falls die Erstellung mehrerer gespeicherter Prozeduren, die 
ähnliche Aktionen durchführen, die Verwaltung erschwert, 
übergeben Sie einen Wert an die gespeicherte Prozedur, um 
die Anzahl der gespeicherten Prozeduren zu verringern.  

• Wie viele gespeicherte Prozeduren beinhalten 
Autorisierungsüberprüfungen?  

• Ein kleiner Prozentsatz – Erstellen Sie mehrere Versionen 
von gespeicherten Prozeduren, die 
Autorisierungsüberprüfungen enthalten. Erstellen Sie 
Namenskonventionen, die gespeicherte Prozeduren 
offensichtlich miteinander verknüpfen, z.B. für 

http://msdn.microsoft.com/library/en-us/dnbda/html/BOAGag.asp
http://msdn.microsoft.com/library/en-us/dnbda/html/BOAGag.asp
http://msdn.microsoft.com/library/en-us/dnbda/html/BOAGag.asp


GetClaimsMGR und GetClaimsEMP. Diese Methode kann 
sich negativ auf das Anwendungsdesign auswirken, sobald der 
Umfang Ihrer Anwendung zunimmt. Verwenden Sie diese also 
mit Vorsicht.  

• Ein großer Prozentsatz – Erstellen Sie einzelne gespeicherte 
Prozeduren, die je nach verbundenem Benutzer 
unterschiedliche Daten abrufen. Verwenden Sie Dienstkonten, 
die Anwendungsrollen repräsentieren, um eine Verbindung mit 
der Datenbank herzustellen. Auf diese Weise kann die 
gespeicherte Prozedur die Autorisierungsüberprüfung 
durchführen. Dieser Ansatz reduziert den Wartungsaufwand, 
indem die Anzahl der gespeicherten Prozeduren minimiert 
wird.  

Nachfolgend werden einige optimale Methoden für die Erstellung von 
Autorisierungscode auf der Datenebene erläutert:  

• Stellen Sie eine Verbindung zur Datenbank mit wenigen 
Dienstkonten her, um den Leistungsvorteil des Verbindungspooling 
zu maximieren. Das Verbindungspooling ermöglicht Anwendungen 
die Wiederverwendung von Verbindungen, wenn die 
Verbindungsinformationen (z.B. Benutzerdetails) einer vorhandenen 
Verbindung entsprechen. Erstellen Sie aus diesem Grund keine 
Verbindungen als einzelne Benutzer.  

Weitere Informationen über die Verbindungsverwaltung finden Sie 
unter "Managing Database Connections" im ".NET Data Access 
Architecture Guide" (in Englisch) in der MSDN-Bibliothek.  

• Schützen Sie Datenbanken mit GRANT- und DENY-Berechtigungen.  

Das Verweigern des direkten Zugriffs auf Datentabellen blockiert 
Benutzer, die eine Verbindung mit der Datenbank über 
Anwendungen wie etwa Abfrageanalyseprogramme herstellen, die 
keine Geschäftslogik bei Datenaktualisierungen oder Abfragen 
durchsetzen. Beschränken Sie den Zugriff auf gespeicherte 
Prozeduren und Sichten ausschließlich auf zugelassene Benutzer-
/Dienstkonten.  

• Setzen Sie bei Anwendungsautorisierungsverfahren, die WHERE-
Klauseln beinhalten, immer gespeicherte Prozeduren ein. Dies hilft 
bei der Vermeidung von SQL Injection-Angriffen, bei denen 
Angreifer zusätzliche (in der Regel böswillige) SQL-Anweisungen an 
legitime WHERE-Klauseln anhängen. Weitere Informationen zu SQL 
Injection-Angriffen finden Sie unter "Building Secure ASP.NET 
Applications" (in Englisch) in der MSDN-Bibliothek.  

Durchführen von Autorisierung in Datenzugriffslogik-
Komponenten 

http://msdn.microsoft.com/library/en-us/dnbda/html/daag.asp
http://msdn.microsoft.com/library/en-us/dnbda/html/daag.asp
http://msdn.microsoft.com/library/en-us/dnnetsec/html/secnetlpMSDN.asp
http://msdn.microsoft.com/library/en-us/dnnetsec/html/secnetlpMSDN.asp


Datenzugriffslogik-Komponenten sind die letzten Komponenten, die vor 
einem Zugriff auf die Datenbank Funktionalität offen legen. Verwenden Sie 
diese, um sicherzustellen, dass nur berechtigte Benutzer auf Daten 
zugreifen oder diese ändern können.  

Führen Sie die Autorisierung in Datenzugriffslogik-Komponenten durch, 
wenn folgende Anforderungen gegeben sind:  

• Mehrere Anwendungen verwenden dieselben Datenzugriffslogik-
Komponenten.  

• Sie müssen den Zugriff auf leistungsfähige Funktionen schützen, die 
von den Datenzugriffslogik-Komponenten oder dem Datenspeicher 
offen gelegt werden.  

• Sie müssen den Benutzerzugriff auf vertrauliche Daten schützen.  

Beispiele für die Verwendung von rollenbasierter Sicherheit innerhalb 
Datenzugriffslogik-Komponenten sind die Filterung von Daten, bevor diese 
auf andere Anwendungsebenen übertragen werden, und die Kontrolle 
darüber, welche gespeicherte Prozeduren Ihr Code ausführt. 

Weitere Informationen zur Durchführung von Autorisierungsüberprüfungen 
finden Sie im Abschnitt "Durchführung von Autorisierungsüberprüfungen" 
weiter unten in diesem Handbuch. 

Filtern von Daten in Datenzugriffslogik-Komponenten 

Um sicherzustellen, dass Sie nur geeignete Informationen an andere 
Anwendungsebenen zurückgeben, können Sie vertrauliche Daten selektiv 
aus dem Code der Datenzugriffslogik-Komponente entfernen.  

Das folgende Codebeispiel entfernt die Spalte ConfidentialNotes aus den 
Daten, wenn Benutzer nicht der Managerrolle angehören.  

public DataSet GetClaimData() 
{ 
DataSet claimData; 
  // Database code to retrieve DataSet 
//… 
if (!Thread.CurrentPrincipal.IsInRole( "Manager" )) 
    claimData.tables[0].Columns.Remove["ConfidentialNotes"]; 
  return claimData; 
} 
   

Das Abrufen der ungenutzten Spalte aus der Datenbank ist ein unnötiger 
Ressourcenverbrauch, vor allem, wenn mehrere Spalten ungenutzt sind. 
Verwenden Sie stattdessen gespeicherte Prozeduren, um nur die 
erforderlichen Daten auszuwählen und die Leistungsfähigkeit des 
Datenbankmoduls zu erhöhen. 



Aufrufen unterschiedlicher gespeicherter Prozeduren durch die 
Datenzugriffslogik-Komponente 

Sie können mehrere gespeicherte Prozeduren erstellen, die die korrekten 
Daten für nur eine Rolle zurückgeben. Der Code Ihrer Datenzugriffslogik-
Komponenten führt dann eine Autorisierungsüberprüfung durch, um zu 
ermitteln, welche gespeicherte Prozedur auf der Basis von Benutzerrollen 
verwendet werden soll.  

Sie können z.B. eine Version einer gespeicherten Prozedur für Manager 
und eine andere für Mitarbeiter erstellen, die sich nur durch die 
abgerufenen Daten unterscheiden. Der Code der Datenzugriffslogik-
Komponente überprüft die Rollenmitgliedschaft des Benutzers und ruft die 
korrekte gespeicherte Prozedur auf. 

Der folgende Code zeigt, wie die Methode der Datenzugriffslogik-
Komponente eine Auswahl durchführt, welche gespeicherte Prozedur auf 
der Basis der Rollenmitgliedschaft des Benutzers aufgerufen wird. In 
diesem Code wird eine Helper-Klasse verwendet, um zu vermeiden, dass 
größere Mengen von ADO.NET-Code angezeigt werden. Die SqlHelper-
Klasse wird von Microsoft Application Blocks for .NET (in Englisch) zur 
Verfügung gestellt:  

public DataSet GetClaimData(Int32 id) 
{ 
  DataSet dsClaimData; 
  if (Thread.CurrentPrincipal.IsInRole( "Manager" )) 
    dsClaimData= SqlHelper.ExecuteDataset(CONN_STRING,  
      CommandType.StoredProcedure, "GetClaimsMGR", 
      new SqlParameter("@ID", id)); 
  else if (Thread.CurrentPrincipal.IsInRole( "Employee" )) 
    dsClaimData= SqlHelper.ExecuteDataset(CONN_STRING,  
      CommandType.StoredProcedure, "GetClaimsEMP", 
      new SqlParameter("@ID", id)); 
  return dsClaimData; 
} 
   

Durchführen von Autorisierung in den gespeicherten Prozeduren 

Es gibt zwei Hauptansätze für die Durchführung von Autorisierung 
innerhalb gespeicherter Prozeduren:  

• Übergeben eines Rollenflag – Führen Sie die 
Autorisierungsüberprüfung in der Datenzugriffslogik-Komponente 
durch, und übergeben Sie das Autorisierungsergebnisflag an die 
gespeicherte Prozedur. Dieser Vorgang ermöglicht der gespeicherten 
Prozedur das Filtern von Daten auf der Basis des Autorisierungsflag, 
wie der folgende Code zeigt.  

• CREATE PROC GetClaimDetails 
• (   
•     @ClaimID int, 

http://msdn.microsoft.com/library/en-us/dnbda/html/daab-rm.asp


•     @IsUserManager bit 
• ) 
• AS 
•  
• IF @IsUserManager = 0 
•   SELECT   ClaimDate,  
•     ClaimAmount,  
•     ClaimDescription 
•   FROM Claims 
•   WHERE  
•       ClaimID = @ClaimID 
• ELSE 
•   SELECT   ClaimDate,  
•     ClaimAmount,  
•     ClaimDescription, 
•     ApprovedFlag, 
•     ConfidentialNotes 
•   FROM Claims 
•   WHERE  
•       ClaimID = @ClaimID 

   

• Übergeben der Benutzeridentität oder anderer 
Rolleninformationen – Die Datenzugriffslogik-Komponente 
übergibt die Benutzeridentität an die gespeicherte Prozedur als 
Parameter. Anschließend verwendet die gespeicherte Prozedur den 
Parameter, um die Rollenmitgliedschaft des Benutzers 
nachzuschlagen und die Daten auszuwählen, wie im folgenden Code 
gezeigt.  

• CREATE PROC GetClaimDetails 
• ( 
•     @ClaimID int, 
•     @UserIdentity varchar(20) 
• ) 
• AS 
•  
• IF NOT EXISTS(SELECT UserId FROM UserRoles  
• WHERE UserId = @UserIdentity AND Role = 'Manager') 
•   SELECT   ClaimDate,  
•     ClaimAmount,  
•     ClaimDescription 
•   FROM Claims 
•   WHERE  
•       ClaimID = @ClaimID 
• ELSE 
•   SELECT   ClaimDate,  
•     ClaimAmount,  
•     ClaimDescription, 
•     ApprovedFlag, 
•     ConfidentialNotes 
•   FROM Claims 
•   WHERE  
•       ClaimID = @ClaimID 

   



Durchführen der Autorisierung in der Datenbank 

Verwenden Sie die Sicherheitsfunktionen der Datenbank als Grundlage für 
eine sichere Lösung. Anschließend können Sie die 
Anwendungsautorisierung entwerfen, indem Sie die gespeicherten 
Prozeduren über den Sicherheitsfunktionen der Datenbank verwenden, 
wie weiter oben in diesem Handbuch beschrieben. 

Führen Sie Autorisierung mithilfe der Datenbanksicherheit durch, um 
folgende Aufgaben zu erfüllen:  

• Steuern des Zugriffs auf Tabellen, Spalten, Sichten, gespeicherte 
Prozeduren und andere Datenobjekte mithilfe von SQL DDL-
Sicherheitsanweisungen (DDL, Data Definition Language) wie 
GRANT, DENY und REVOKE.  

• Einschränken des Zugriffs auf vertrauliche Daten auf der niedrigst 
möglichen Ebene (nur die Daten). SQL Server besitzt keine 
systemeigene Unterstützung für die Autorisierung auf Zeilenebene, 
jedoch können Sie diese simulieren, indem Sie Sichten und 
gespeicherte Prozeduren erstellen, wie weiter unten in diesem 
Thema beschrieben.  

• Maximale Sicherung des Systems. Beachten Sie, dass ein solch 
hohes Maß an Sicherheit auf Kosten der Skalierbarkeit gehen kann.  

Bevor Sie Autorisierung in der Datenbank durchführen können, müssen 
Sie entscheiden, wie Ihre Anwendung eine Verbindung mit der Datenbank 
herstellt.  

Verwenden von SQL-Rollen zur Vereinfachung der Verwaltung 

Ein wichtiger Aspekt beim Entwurf Ihres Systems ist die Vereinfachung der 
Verwaltung von SQL Server durch Verwendung von SQL Server-Rollen. 
SQL Server bietet verschiedene Arten von Rollen, u.a.:  

• Benutzerdefinierte Datenbankrollen – Rollen, die von der 
gespeicherten Prozedur sp_addrole erstellt werden und nur für die 
Datenbank gelten. Anschließend können Sie diesen Rollen SQL-
Benutzer mit der gespeicherten Prozedur sp_addrolemember 
hinzufügen.  

• Anwendungsrollen – Rollen, die für Anwendungen und nicht für 
Windows-Benutzer- oder -Gruppen erstellt werden.  

• Feste Datenbankrollen – Feste Rollen, die mit allgemeinen 
Datenbankfunktionen verbunden sind, wie etwa SQL-Administrator 
oder Datenbankautor, sysadmin bzw. dbcreator.  

Weitere Informationen zur SQL Server-Sicherheit, zur Autorisierung und 
zu Autorisierungsrollen finden Sie unter "Building Secure ASP.NET 
Applications" (in Englisch) in der MSDN-Bibliothek. 

http://msdn.microsoft.com/library/en-us/dnnetsec/html/secnetlpMSDN.asp
http://msdn.microsoft.com/library/en-us/dnnetsec/html/secnetlpMSDN.asp


Verknüpfen Sie Ihre Anwendungsrollen mit SQL Server-Rollen, um die 
Verwaltung für sowohl Ihre Anwendung als auch SQL Server zu 
vereinheitlichen. Stellen Sie eine Verbindung mit der Datenbank über ein 
Dienstkonto her, das direkt einer SQL-Rolle zugeordnet ist, um diese 
Verknüpfung zu erreichen. Dieses Verfahren wird im folgenden Abschnitt 
verdeutlicht.  

Verbinden mit der Datenbank 

Um den Zugriff auf Tabellen, Spalten, Sichten, gespeicherte Prozeduren 
und andere Datenobjekte zu steuern, muss SQL Server in der Lage sein, 
die Benutzer zu identifizieren, die Autorisierung benötigen. Dazu wird eine 
der folgenden Verbindungsmethoden verwendet.  

• Windows-Authentifizierung – Falls SQL Server für die 
Verwendung der reinen Windows-Authentifizierung eingerichtet ist, 
muss der Prozess, der die Verbindung herstellt, im Kontext des 
Benutzers ausgeführt werden. SQL Server verwendet dieses 
Windows-Benutzerkonto für alle Formen der Autorisierung.  

Dieser Ansatz bietet die stärkste Form der Verbindungssicherheit, da 
Anmeldeinformationen über das Netz übertragen werden.  

• SQL Server-Authentifizierung (gemischte Sicherheit) – Falls 
SQL Server für die Verwendung von SQL Server und Windows-
Authentifizierung eingerichtet ist, können Sie die Windows-
Authentifizierung verwenden, oder Sie geben den Benutzer in der 
Verbindungszeichenfolge an, wobei ein Benutzername und ein 
Kennwort benötigt wird.  

Erstellen Sie mehrere Dienstkonten, die Anwendungsrollen unabhängig 
davon repräsentieren, wie Sie eine Verbindung mit der Datenbank 
herstellen. Weisen Sie dann Berechtigungen für jedes Dienstkonto auf der 
Basis der Anforderungen der jeweiligen Rolle zu. 

Erstellen Sie Dienstkonten, wie z.B. USR_MANAGER und USR_APPROVER, 
um das Prinzip der niedrigsten Berechtigungsebene zu implementieren, 
wodurch nur der Zugriff auf eine Teilmenge der Anwendungsfunktionalität 
gestattet wird.  

Dieser Ansatz kann jedoch zu Schwierigkeiten führen. Wenn Sie eine 
Verbindung mit der Datenbank über die Windows-Authentifizierung 
herstellen, müssen Sie die Identität des Dienstkontos aus den 
Datenzugriffslogik-Komponenten annehmen.  

Weitere Informationen über die Verwaltung von Datenbankverbindungen 
finden Sie im ".NET Data Access Architecture Guide" (in Englisch) in der 
MSDN-Bibliothek.  

http://msdn.microsoft.com/library/en-us/dnbda/html/daag.asp


Steuern des Zugriffs auf vertrauliche Spalten 

Sie können den Zugriff auf Spalten mit den GRANT-, DENY- und 
REVOKE-Berechtigungen auf der Spaltenebene entweder mithilfe von T-
SQL-Anweisungen oder dem Dienstprogramm SQL Server Enterprise 
Manager steuern. Setzen Sie diese Autorisierungstechnik nicht zu häufig 
ein, da die Verwaltung einer langen Liste mit Spaltenberechtigungen für 
eine große Datenbank zu zeitaufwändig ist, um praktisch zu sein. 
Verwenden Sie bei diesem Ansatz für die Verbindungsherstellung mit der 
Datenbank Dienstkonten, um die Verwaltung zu erleichtern. 

Steuern des Zugriffs auf vertrauliche Zeilen 

SQL Server enthält keine implizite Steuerung des Zugriffs auf einzelne 
Zeilen. Sie können diese Funktionalität jedoch durch Hinzufügen einer 
Sicherheitsspalte zur Datentabelle erstellen. Die Sicherheitsspalte kann 
entweder einen einzelnen Benutzernamen enthalten oder die minimale 
Rolle, die für den Zugriff auf die Daten erforderlich ist (angenommen, die 
Rollen verfügen über eine gewisse Hierarchie). Mithilfe der 
Sicherheitsspalte können Sie zwar den Zugriff auf einzelne Zeilen 
einschränken, jedoch ist dieses Verfahren unwirksam, falls Benutzer direkt 
auf die Datentabellen zugreifen können.  

Anschließend können Sie dann den Zugriff auf einzelne Zeilen steuern, 
indem Sie die Sicherheitsspalte der Datentabelle in einer Sicht oder 
gespeicherten Prozedur mit der SUSER_SNAME-Funktion kombinieren, 
wodurch der Name des verbundenen Benutzers abgerufen wird, oder 
vielmehr der Name des Dienstkontos. 

Der folgende Code zeigt die Erstellung einer Sicht, die nur die Zeilen des 
aktuellen Benutzers abruft.  

CREATE VIEW SecureClaimsView 
AS 
SELECT ClaimDate, ClaimAmount, ClaimDescription 
FROM Claims 
WHERE [User] = SUSER_SNAME() 
   

Anmerkung   Dieser Ansatz setzt voraus, dass Sie bei der 
Verbindungsherstellung mit der Datenbank die einzelne 
Benutzeridentität verwenden, damit die SUSER_SNAME-
Funktion die korrekten Informationen abruft. In diesem Fall 
kann Ihre Anwendung das Verbindungspooling nicht nutzen. 

Erstellen von Autorisierungscode mit 
rollenbasierter Sicherheit von .NET 

Dieser Abschnitt beschreibt die Erstellung von Code, um Autorisierung 
mithilfe der rollenbasierten Sicherheit von .NET durchzuführen. Die 



rollenbasierte Sicherheit ermöglicht Ihnen die Durchführung der 
Autorisierung für eine ganze Kategorie von Benutzern, anstatt für nur 
einzelne Benutzer. 

Dabei sind folgende Punkte zu berücksichtigen:  

• Durchführung von Autorisierungsüberprüfungen – Es gibt 
verschiedene Programmiertechniken für die Durchführung von 
Autorisierungsprüfungen mithilfe der rollenbasierten Sicherheit von 
.NET. Sie müssen je nach Anforderungen Ihrer Anwendung 
entscheiden, welche Technik zu verwenden ist.  

• Trennen von Geschäftslogik und Autorisierungslogik – Es ist 
wichtig, dass Sie eine Strategie für die Trennung Ihrer 
Geschäftslogik von der Autorisierungslogik besitzen.  

• Behandeln von Autorisierungsfehlern – Sie müssen 
entscheiden, wie Sie mit Autorisierungsfehlern umgehen. Ein 
Fehlschlagen der Autorisierung wirkt sich nicht nur auf Ihren 
Komponentencode aus, sondern auch auf Code, der Ihre 
Komponente aufruft.  

• Durchführen von Autorisierung mit mehreren Threads – Falls 
Ihre Anwendung Multithreading verwendet, müssen Sie entscheiden, 
wie Sie am besten ein IPrincipal-Objekt mit den einzelnen Threads 
verknüpfen. Es gibt eine Reihe von Optionen, je nachdem, wie Sie 
rollenbasierte Autorisierung in einer Multithreadinganwendung 
behandeln möchten.  

• Erweitern der Standardimplementierung – Es gibt bestimmte 
Situationen, in denen es von Vorteil ist, die 
Standardimplementierung zu erweitern, die von den Klassen und 
Schnittstellen in der .NET Framework-Klassenbibliothek zur 
Verfügung gestellt wird.  

Durchführen von Autorisierungsüberprüfungen 

Das .NET Framework bietet drei Möglichkeiten zur Überprüfung, ob ein 
Principal ein Mitglied einer Rolle ist.  

• Manuelle Überprüfungen  
• Imperative Überprüfungen  
• Deklarative Überprüfungen  

Dieses Thema beschreibt jede dieser Techniken und bietet Richtlinien 
dafür, in welchen Situationen bestimmte Techniken zu bevorzugen sind. 
Jede Technik bietet eine ähnliche Leistung, da alle davon die IsInRole-
Methode des Principals für den ausführenden Thread verwenden. Ebenso 
wird bei allen drei Techniken vorausgesetzt, dass der Principal 
automatisch oder manuell mit der Thread.CurrentPrincipal-Eigenschaft 
verknüpft wird, wie im Abschnitt Entwerfen der Authentifizierung für die 
Autorisierung weiter oben in diesem Handbuch beschrieben wird.  



Es gibt jedoch einige wesentliche Unterschiede zwischen den Techniken 
zur Überprüfung, ob ein Principal ein Mitglied einer Rolle ist. Beispiel:  

• Sowohl die manuelle als auch die imperative Methode ermöglichen 
komplexe Überprüfungen unter Verwendung von Variablen, wie 
weiter unten beschrieben. Die Wahl zwischen der manuellen und 
imperativen Methode hängt von Ihren persönlichen Vorlieben ab.  

• Die deklarative Methode eignet sich, wenn Ihre Überprüfung einen 
einfachen Vergleich eines konstanten Rollenwerts und keine 
Variablen oder komplexe Logik beinhaltet.  

Von den drei Methoden wird die manuelle Überprüfung am häufigsten 
verwendet.  

Manuelles Überprüfen von Rollen 

Sie können manuell überprüfen, ob ein Benutzer einer Rolle angehört, 
indem Sie die IsInRole-Methode für das IPrincipal-Objekt aufrufen. 
Jedoch verhält sich IsInRole bei GenericPrincipals und 
WindowsPrincipals unterschiedlich. 

Überprüfen von Rollen für "GenericPrincipals" 

Wenn Sie Rollen manuell mithilfe von GenericPrincipals überprüfen, 
müssen Sie eine Zeichenfolge für die Darstellung des Rollennamens 
verwenden. Der folgende Code überprüft z.B., ob der Benutzer der 
integrierten Windows-Rolle "Benutzer" angehört.  

if (Thread.CurrentPrincipal.IsInRole( "Claims Approver" )) 
   

Überprüfen von Rollen für "WindowsPrincipals" 

Wenn Sie Rollen manuell mithilfe von WindowsPrincipals überprüfen, 
gibt es zwei Methoden für die Darstellung des Rollennamens.  

• Zeichenfolgen – Verwenden Sie Zeichenfolgen für die Überprüfung 
benutzerdefinierter Windows-Benutzergruppen, die Administratoren 
für Sie erstellt haben, wie etwa <Domäne>\Claims Department oder 
<computername>\Claims Department. Der folgende Code überprüft 
z.B., ob der Benutzer einer benutzerdefinierten Windows-
Benutzergruppe mit der Bezeichnung <Domäne>\Claims 
Department angehört: :  

• if (Thread.CurrentPrincipal.IsInRole( @"<domain>\Claims Department"  
• )) 

   

Verwenden Sie für Gruppen auf der lokalen Computerebene die 
Environment.MachineName-Eigenschaft. Sie müssen diesen Code 
nicht ändern, wenn Sie diese Eigenschaft auf einem anderen 



Computer weitergeben. Der folgende Code zeigt die Verwendung der 
Environment.MachineName-Eigenschaft.  

if (Thread.CurrentPrincipal.IsInRole( 
Environment.MachineName + @"\Claims Department" )) 
   

Anmerkung   Sie müssen das Wort BUILTIN (wie in 
BUILTIN\<Gruppe>) angeben, wenn Sie einen 
Zeichenfolgenwert zur Überprüfung einer integrierten 
lokalen Benutzergruppe verwenden, wie etwa 
Administratoren oder Benutzer, um anzugeben, dass es 
sich um einen speziellen Benutzergruppennamen 
handelt.  

Verwenden Sie das Tool Whoami.exe, um die korrekte Syntax der 
Windows-Benutzergruppen des Benutzers zu ermitteln. Das Tool 
Whoami.exe steht unter 
http://www.microsoft.com/windows2000/techinfo/reskit/tools/existi
ng/whoami-o.asp (in Englisch) zur Verfügung. Um eine vollständige 
Liste der Benutzerrollen anzuzeigen, geben Sie bei Ausführung des 
Tools die Option /all an.  

Anmerkung   Die rollenbasierte Sicherheit von .NET 
unterstützt nicht das Windows 2000-Format 
benutzername@domäne.com. 

• WindowsBuiltInRole-Enumeration – Verwenden Sie die 
WindowsBuiltInRole-Enumeration, um die Rollenmitgliedschaft 
mit integrierten Windows-Benutzergruppen, wie etwa 
Administratoren oder Benutzer, zu vergleichen. Der folgende Code 
überprüft z.B., ob der Benutzer der Rolle "Claims Approver" 
angehört.  

• WindowsPrincipal WP = (WindowsPrincipal) Thread.CurrentPrincipal; 
• if (WP.IsInRole(WindowsBuiltInRole.User)) 

   

Diese Enumeration ermöglicht Ihnen die einfachere Lokalisierung 
von Code, da die Windows-Installationsumgebung die Liste der 
Benutzergruppen nicht beeinflusst.  

Implementieren von komplexen manuellen Überprüfungen 

http://www.microsoft.com/windows2000/techinfo/reskit/tools/existing/whoami-o.asp
http://www.microsoft.com/windows2000/techinfo/reskit/tools/existing/whoami-o.asp


Unabhängig davon, ob Sie einen GenericPrincipal oder 
WindowsPrincipal verwenden, können Sie komplexe 
Zugriffsüberprüfungen mit Multipart-IF-Anweisungen unter Verwendung 
logischer Operatoren wie etwa logisches AND (&&) und logisches OR (||) 
in C# implementieren. Der folgende Code zeigt eine solche Überprüfung:  

if ((Thread.CurrentPrincipal.IsInRole( "Claims Approver" )   && (amount  
< 100)) || 
    (Thread.CurrentPrincipal.IsInRole( "Senior Management" ) && (amount  
< 500))) 
   

Durch Kombination von Operatoren wie etwa dem Kleiner-als-Symbol (<) 
und dem Größer-als-Symbol (>) können Sie komplexe Überprüfungen 
durchführen. 

Behandeln Sie Autorisierungsfehler durch Auslösen einer Ausnahme. 
Weitere Informationen zur Verbreitung von fehlerhaften 
Autorisierungsüberprüfungen finden Sie unter "Auslösen von 
Autorisierungsausnahmen" weiter unten in diesem Handbuch. 

Imperatives Überprüfen von Rollen 

Mithilfe von imperativen Überprüfungen können Sie vorschreiben, dass 
Benutzer einer bestimmten Rolle angehören müssen. Sie führen eine 
imperative Überprüfung der Rollenmitgliedschaft von Benutzern durch, 
indem Sie ein PrincipalPermission-Objekt erstellen und die erforderliche 
Rolle angeben. Die Demand-Methode führt anschließend die 
Zugriffsüberprüfung durch. Ist der Principal kein Mitglied der geforderten 
Rolle, wird von der Common Language Runtime eine SecurityException 
generiert. 

Der folgende Code überprüft, ob der aktive Principal der 
anwendungsspezifischen Rolle "CEO" angehört.  

PrincipalPermission CEOPermission = new  
PrincipalPermission(null,"CEO"); 
CEOPermission.Demand(); 
   

Anmerkung   In allen Beispielen dieses Themas übergeben 
Sie eine Null an den PrincipalPermission-Konstruktor für 
das User-Attribut, damit alle Benutzer, die der 
entsprechenden Rolle angehören, die Zugriffsüberprüfung 
bestehen. Wenn Sie einen Benutzernamen angeben, überprüft 
die Laufzeit nur einen bestimmten Benutzer, wodurch die 
Funktion von Rollen in dieser Situation außer Kraft gesetzt 
wird. 

Mithilfe der folgenden Verfahren können Sie eine imperative Überprüfung 
der Rollenmitgliedschaft durchführen:  



• Implementieren eines OR-Szenarios – Sie können eine 
komplexe Überprüfung mithilfe der Union-Methode implementieren, 
was einem OR-Szenario entspricht. Der folgende Code überprüft, ob 
der Benutzer ein Mitglied der Rollen "CEO" oder "Senior Manager" 
ist.  

• PrincipalPermission CEOPermission = new  
• PrincipalPermission(null,"CEO"); 
• PrincipalPermission MgtPermission = new PrincipalPermission(null,  
• "Senior Manager"); 
• (CEOPermission.Union(MgtPermission)).Demand(); 

   

• Erstellen eines AND-Szenarios – Sie können ein AND-Szenario 
erstellen, indem Sie zwei Überprüfungen hintereinander 
durchführen, wie der folgende Code zeigt.  

• PrincipalPermission CEOPermission = new  
• PrincipalPermission(null,"CEO"); 
• PrincipalPermission MgtPermission = new PrincipalPermission(null,  
• "Senior Manager"); 
• CEOPermission.Demand(); 
• MgtPermission.Demand(); 

   

• Verwenden von Variablen – Sie können eine dynamische 
Überprüfung von Rollennamen durchführen, indem Sie Variablen, 
Domänennamen und Computernamen kombinieren. Dieser Vorgang 
ist der manuellen Überprüfungsmethode ähnlich, die weiter oben in 
diesem Thema beschrieben wurde. Der folgende Code überprüft, ob 
der Benutzer ein Mitglied der Rolle "Claims Department" ist. Die 
Environment.UserDomainName-Eigenschaft empfängt den 
Netzwerkdomänennamen, der mit dem aktuellen Benutzernamen 
verknüpft ist.  

• PrincipalPermission ClaimsPermission = new 
PrincipalPermission(null, 

• Environment.UserDomainName + @"\Claims Department"); 
• ClaimsPermission.Demand(); 

   

Anmerkung   Die PrincipalPermission-Klasse verfügt zwar 
auch über eine Intersect-Methode, die aber nicht dem Zweck 
der Rollenüberprüfung dient, da sich zwei Benutzer niemals 
überschneiden. Diese Methode existiert, weil sie für die 
Implementierung der IPermission-Schnittstelle erforderlich 
ist. 

Sie können die Ausnahme, die durch fehlgeschlagene Aufrufe von 
Demand generiert wurde, mithilfe der Standardverfahren für die 
Ausnahmebehandlung verarbeiten. Weitere Informationen zur Verbreitung 
von fehlerhaften Autorisierungsüberprüfungen finden Sie unter "Behandeln 
von Autorisierungsfehlern" in diesem Abschnitt. 

Deklaratives Überprüfen von Rollen 



Sie können das PrincipalPermissionAttribute bei Klassen, Methoden 
und Eigenschaften setzen, um Rollenberechtigungen deklarativ 
erforderlich zu machen, wie der folgende Code zeigt. Beachten Sie, dass 
Attribute auf Memberebene alle Attribute auf Klassenebene überschreiben.  

[PrincipalPermission(SecurityAction.Demand, Role="CEO"), 
 PrincipalPermission(SecurityAction.Demand, Role="Senior Manager")] 
public class Claim  
{  
     public void ViewClaims()  
     {  
          // Only 'CEO' and 'Senior Manager' members can access this  
          // method 
     } 
 
     [PrincipalPermission (SecurityAction.Demand, Role="Claims  
Approver")] 
     public void ApproveClaims()  
     {  
          // Only 'Claims Approver' members can access this method 
     } 
} 
   

Die .NET-Compiler speichern während der Kompilierung das 
PrincipalPermissionAttribute als XML in den Assemblymetadaten. Bei 
der Ausführung der Anwendung instanziiert die Laufzeit ein 
PrincipalPermission-Objekt und führt die Zugriffsüberprüfung durch. 
Aus diesem Grund ist der Funktionsumfang der imperativen und 
deklarativen Zugriffsüberprüfungen ähnlich. 

Die Laufzeit erstellt solange keine Proxys für den Aufruf und führt kein 
Marshalling von Parametern durch, bis die Autorisierungsüberprüfung 
bestanden ist. Aus diesem Grund verbessert sich die Leistungsfähigkeit in 
Fällen, in denen die Autorisierungsüberprüfung fehlschlägt. Falls die 
Überprüfung fehlschlägt, löst die Laufzeit automatisch eine 
System.Security.SecurityException aus, und kein Teil des Codes der 
geschützten Methode kann ausgeführt werden. Da kein Teil der Methode 
ausgeführt wird, können Sie keine komplexeren 
Autorisierungsüberprüfungen auf der Basis von Geschäftslogik 
durchführen, wie z.B. das Vergleichen von Parameterwerten. 

Da die Laufzeit die Attribute zur Kompilierzeit bewertet, müssen Sie die 
Rollen innerhalb der Metadaten fest codieren. Aus diesem Grund können 
Sie keine dynamische Lösung unter Verwendung von Werten wie 
.Environment.MachineName implementieren. Sie können auch die 
WindowsBuiltInRole-Enumeration einsetzen, da deklarative 
Überprüfungen die Basisimplementierung von IPrincipal verwenden. 

Wenn Sie mehr als ein PrincipalPermissionAttribute verwenden, 
werden die Attribute kombiniert, um ein OR-Szenario zu repräsentieren. 
Deshalb verläuft die Autorisierungsüberprüfung erfolgreich, wenn der 
Principal ein Mitglied einer der Rollen ist. Der folgende Code setzt voraus, 



dass der Aufrufer dieser Methode entweder der Rolle "CEO" oder "Senior 
Manager" angehört:  

[PrincipalPermission(SecurityAction.Demand, Role="CEO"), 
 PrincipalPermission(SecurityAction.Demand, Role="Senior Manager")] 
public void ViewClaimHistory() { } 
   

Anmerkung   Es kann nicht deklarativ überprüft werden, ob 
der Benutzer Mitglied aller Rollen einer Liste ist. 

Die deklarative Methode neigt dazu, den Autorisierungscode von der 
Geschäftslogik zu trennen. Die Trennung der Geschäftslogik von Ihren 
Autorisierungsanforderungen verbessert die Wartbarkeit des Codes. Eine 
solche Trennung ermöglicht Ihnen die Änderung der Autorisierungslogik 
ohne Änderung der Geschäftslogik, wodurch die Möglichkeit verringert 
wird, dass versehentlich Geschäftslogikfehler in den Code übernommen 
werden. 

Trennen der Geschäftslogik von der Autorisierungslogik 

Die Designer des rollenbasierten Sicherheitsframework von .NET haben 
einfache Definitionen für die IIdentity- und IPrincipal-Schnittstellen mit 
der Absicht erstellt, dass Entwickler diese an ihre Anforderungen anpassen 
können. Eine Erweiterung der Funktionen ist z.B. in folgenden Situationen 
denkbar:  

• Sie möchten zusätzliche Informationen über den Benutzer speichern 
(mehr als einfach nur den Benutzernamen und Rollen), die die 
Anwendung benötigt,  

z.B. sitespezifischen Code einer Organisation, um anzugeben, dass 
sich Benutzer auf einer bestimmten Site befinden.  

• Sie möchten Ihre eigene Quelle mit rollenbasierten 
Sicherheitsinformationen verwenden.  

Das .NET Framework bietet eine Implementierung (unter 
Verwendung der WindowsIdentity- und WindowsPrincipal-
Klassen), die die Rolleninformationen von Windows abrufen. Falls 
Sie Ihren eigenen Informationsspeicher verwenden, werden Sie 
häufig Bedarf für die Implementierung benutzerdefinierter 
Erweiterung haben.  

• Sie haben spezielle Anforderungen für die Autorisierung. Sie müssen 
z.B. Code erstellen, der von seinem Bereitstellungsort abhängig ist. 
Dies ist ein Beispiel für externe Informationen, die für die 
Implementierung einer Autorisierungsprüfung erforderlich sind.  

Behandeln von Autorisierungsfehlern  



Falls eine Autorisierungsprüfung innerhalb eines Geschäftsprozesses 
fehlschlägt, muss der Code den Aufrufer über den Fehler informieren. Die 
beste Methode dafür ist das Auslösen einer Ausnahme. Wenn Sie eine 
asynchrone Lösung implementieren, gehen Sie wie bei jeder anderen 
standardmäßigen asynchronen Ausnahmebehandlung vor, indem Sie z.B. 
die Ausnahme in eine Ausnahmewarteschlange bei der Verwendung von 
MSMQ einfügen.  

Setzen Sie beim Entwurf Ihrer Komponenten voraus, dass die 
entsprechende Autorisierungsüberprüfung beim Gatekeeper der 
Vertrauensgrenze stattgefunden hat. Wird gegen diese Annahme 
verstoßen, sollte Ihre Anwendung eine Ausnahme auslösen. Sie können 
z.B. davon ausgehen, dass die Benutzeroberfläche Benutzern, die nicht 
der Administratorrolle angehören, niemals das Löschen von Dateien 
gestattet. Es handelt sich praktisch um eine Gatekeeperfunktion, die bei 
Erstellung der Benutzeroberfläche durch die Anwendung ausgeführt wird. 
Die Komponente, die die Logik für das Löschen der Datei ausführt, muss 
diese Annahme bestätigen. 

Auslösen von Autorisierungsausnahmen 

Wenn Überprüfungen der Autorisierung fehlschlagen, können Sie eine 
beliebige der folgenden Arten von Ausnahmen auslösen:  

• System.ApplicationException – Sie können eine 
ApplicationException mit einer Meldung auslösen, dass die 
Überprüfung der Anwendungsautorisierung fehlgeschlagen ist. 
Verwenden Sie diesen Ausnahmetyp in Ihrer Anwendung, wenn Sie 
Autorisierungsüberprüfungen als Teilmenge Ihrer Geschäftslogik 
ansehen:  

• if (!Thread.CurrentPrincipal.IsInRole( "Claims Approver" )) 
• { 
•   throw new System.ApplicationException( "User is not a Claims  
• Approver" ); 
• } 

   

• System.Security.SecurityException – Sie können eine 
SecurityException mit einer Meldung auslösen, dass die 
Überprüfung der Anwendungsautorisierung fehlgeschlagen ist. 
Beispiel:  

• if (!Thread.CurrentPrincipal.IsInRole( "Claims Approver" )) 
• { 
•   throw new System.Security.SecurityException( 
•                                          "User is not a Claims  
• Approver" ); 
• } 

   



Die Laufzeit löst automatisch diese Ausnahme aus, wenn eine 
imperative oder deklarative Autorisierungsüberprüfung 
fehlgeschlagen ist.  

Verwenden Sie diese Ausnahme in Ihrer Anwendung, wenn Sie 
Autorisierungsfehler als Sicherheitsverletzungen ansehen. Dieser 
Ausnahmetyp ermöglicht Ihnen das Auffangen 
sicherheitsspezifischer Ausnahmen in einem einzelnen catch-
Handler.  

Die Codezugriffssicherheit und andere Aktionen auf Systemebene 
lösen diese Ausnahme ebenfalls aus, was für den Aufrufer die 
Filterung der Ausnahmen und geeignete Gegenmaßnahmen 
erschweren könnte.  

• Benutzerdefinierte Ausnahmen – Wie bereits weiter oben 
erwähnt, ist SecurityException der Standardausnahmetyp bei der 
Verwendung der deklarativen und imperativen 
Autorisierungsmethoden. Die Laufzeit gibt die folgende 
Standardmeldung zurück: Anforderung für Hauptberechtigung 
fehlgeschlagen. Unter Umständen möchten Sie zusätzliche 
Informationen hinzufügen, um dem Anrufer je nach Fehlerart einen 
bestimmten Umgang mit der Ausnahme zu ermöglichen. Um auf 
diese Anforderungen einzugehen, können Sie Ihre eigenen 
benutzerdefinierten Ausnahmeklassen zur Darstellung der 
unterschiedlichen Arten von Autorisierungsfehlern definieren, die in 
Ihrer Anwendung auftreten können.  

Die Erstellung eigener benutzerdefinierter Ausnahmeklassen hat 
folgende Vorteile für Ihre Anwendung:  

• Der aufrufende Code kann separate catch-Handler für jeden 
Ausnahmetyp erstellen, um Fehler auf eine bestimmte Art und 
Weise zu behandeln. So kann z.B. der aufrufende Code 
bestimmte Arten von Ausnahmen filtern und diese für 
Betriebszwecke protokollieren.  

• Wenn Sie Autorisierungsausnahmen korrekt entwerfen, 
können Sie diese in mehreren Anwendungen wieder 
verwenden, die Autorisierungsüberprüfungen beinhalten.  

• Sie können häufige Arten von Autorisierungsfehlern 
gruppieren. Dies ermöglicht Prozessen und Komponenten, die 
andere aggregieren, entsprechende Korrekturmaßnahmen 
durchzuführen.  

Weitere Informationen zur Erstellung Ihrer eigenen Ausnahmen 
sowie eine Beispielimplementierung finden Sie unter "Erstellen eines 
benutzerdefinierten Ausnahmetyps für Autorisierungen" im Anhang.  



Anmerkung   Übertragene Autorisierungsausnahmen sollten 
keine vertraulichen Informationen enthalten, die das System 
gefährden könnten. Weitere Informationen dazu und andere 
optimale Methoden für die Ausnahmeverwaltung finden Sie 
unter "Exception Management in .NET" (in Englisch) in der 
MSDN-Bibliothek. 

Behandeln von Autorisierungsausnahmen 

Der aufrufende Code kann catch-Handler für Autorisierungsausnahmen 
zusätzlich zu Ihren rollenbasierten Autorisierungsausnahmen erstellen. Je 
nach Bereitstellungsszenario erhalten Sie eventuell verschiedene Arten 
von SecurityException-Verletzungen. Wenn Sie z.B. Ihren Code von 
einer halb vertrauenswürdigen Umgebung aus starten, löst die Laufzeit 
u.U. Ausnahmen aus, die auf Berechtigungsfehler der 
Codezugriffssicherheit, wie etwa Dateizugriffsprobleme, hinweisen. 
Obwohl diese Ausnahmen keinen Bezug zur rollenbasierten Autorisierung 
haben, können sie zu einer SecurityException führen.  

Sie können Ausnahmebehandlungscode erstellen, um zwischen 
rollenbasierten Autorisierungsausnahmen und anderen 
Autorisierungsausnahmen zu unterscheiden. Mithilfe der 
PermissionType-Eigenschaft des SecurityException-Objekts können 
Sie überprüfen, ob sich die Ausnahme auf rollenbasierte Autorisierung 
bezieht, wie der folgende Code zeigt.  

try 
{ 
// Code here that could create a role-based authorization exception, 
// such as an imperative check. 
} 
catch (SecurityException se) 
{ 
if (se.PermissionType == typeof(PrincipalPermission)) 
// Do something here if exception is role related. 
else 
   // Do something here if exception is not role related. 
} 
   

Mit dem Ergebnis der PermissionType-Eigenschaft können Sie sowohl 
Ausnahmen der Codezugriffssicherheit als auch der Autorisierung filtern. 
Nach der Filterung einer Ausnahme können Sie eine benutzerdefinierte 
Ausnahme auslösen oder die Ausnahme intern im Aufrufenden behandeln.  

Durchführen der Autorisierung mit mehreren Threads 

Die meisten .NET-basierten Anwendungen verwenden mehrere Threads 
zur Verbesserung der Ansprechempfindlichkeit und zur asynchronen 
Durchführung von Aufgaben. Die Verwendung von Multithreading 
verkompliziert die Arbeit mit Principals, da jeder Thread mit einem 
IPrincipal-Objekt verknüpft werden muss. Die Laufzeit kopiert das 

http://msdn.microsoft.com/library/en-us/dnbda/html/exceptdotnet.asp


IPrincipal-Objekt in alle neuen Threads, die vom übergeordneten Thread 
erstellt werden.  

Die Thread.CurrentPrincipal-Eigenschaft gibt entsprechend den 
nachfolgenden Regeln ein unterschiedliches IPrincipal-Objekt zurück:  

• Wenn Sie explizit ein IPrincipal-Objekt mit dem Thread 
verknüpfen, wird dieses IPrincipal-Objekt zurückgegeben.  

• Wenn Sie nicht explizit ein IPrincipal-Objekt mit dem Thread 
verknüpfen, und Sie die SetThreadPrincipal-Methode verwenden, 
wird ein IPrincipal-Standardobjekt für die Anwendungsdomäne 
zurückgegeben.  

Der Aufruf der AppDomain.CurrentDomain.SetThreadPrincipal-
Methode stellt sicher, dass die Laufzeit ein spezifisches IPrincipal-
Objekt für den aktuellen und neue Threads verwendet. Diese Option 
wird nicht für ASP.NET empfohlen, da die Laufzeit die Verarbeitung 
von Principals übernimmt. Außerdem kann dies andere Threads 
beeinträchtigen, die im Auftrag anderer Benutzer ausgeführt 
werden.  

Anmerkung   Die Laufzeit löst eine PolicyException 
aus, wenn Sie diese Methode mehr als einmal während 
der Lebensdauer einer Anwendungsdomäne ausführen. 

• Falls kein IPrincipal-Objekt oder kein IPrincipal-Standardobjekt 
der Anwendungsdomäne mit dem Thread verknüpft ist, wird ein 
IPrincipal-Objekt des Typs zurückgegeben, der in der 
SetPrincipalPolicy-Methode definiert ist, wie weiter unten in 
diesem Handbuch erläutert wird.  

• Wenn Sie keine der vorangegangenen Methoden verwenden, wird 
null (oder Nothing) zurückgegeben.  

Erweitern der Standardimplementierung 

Beachten Sie die folgenden Richtlinien, wenn Sie das 
Autorisierungsframework für .NET-basierte Anwendungen erweitern.  

• Implementieren Sie die "IIdentity"- und "IPrincipal"-
Schnittstellen – Dadurch wird sichergestellt, dass Ihre 
Erweiterungen kompatibel mit anderen Funktionen sind, die das 
rollenbasierte Sicherheitsmodell von .NET verwenden, z.B. die URL-
Autorisierungsfunktion von ASP.NET.  

• Verwenden Sie nach Möglichkeit verzögerte Initialisierung – 
Falls das Füllen der Rolleninformationen zur Konstruktion Ihres 
IPrincipal-Objekts zeitaufwändig ist, sollten Sie diesen Vorgang 
solange verzögern, bis diese Informationen das erste Mal benötigt 
werden.  



• Hängen Sie Ihr IPrincipal-Objekt an den ausführenden 
Thread an – Dies ermöglicht Ihnen die Verwendung der 
deklarativen, imperativen und manuellen Methoden für die 
Autorisierungsüberprüfung, die weiter oben erwähnt wurden. Dies 
funktioniert ebenfalls gut mit anderen Technologien, wie etwa 
ASP.NET-Autorisierung.  

Festlegen einer Erweiterungsstrategie 

Legen Sie die Art der zu erstellenden Erweiterung sowie den Erstellungsort 
fest. Tabelle 1 enthält einige geläufige Erweiterungen und gibt an, an 
welcher Stelle Sie die zusätzlich erforderliche Logik erstellen sollten. 

Tabelle 1: Erstellungsort für 
Anwendungsautorisierungserweiterungen 

Erweiterungstyp Benutzerdefinierte 
Identität 

Benutzerdefinierter 
Principal 

Helper-
Klasse 

Benutzerspezifische 
Informationen 

X     

Berechtigungs- oder 
rollenspezifisch 

  X   

Externe 
Informationen 
erforderlich 

    X 

Implementieren benutzerdefinierter Identitäten 

Sie sollten Ihre eigene Klasse erstellen, die IIdentity implementiert, 
wenn Sie Funktionen benötigen, die über die des GenericIdentity- oder 
WindowsIdentity-Objekts hinausgehen. Folgende Erweiterungen sind 
z.B. möglich:  

• Verwalten von Tokens oder Benutzerkennungen. Dieser Ansatz ist 
allgemein erforderlich, wenn Sie einen Authentifizierungsprozess 
kapseln möchten, der Tokens enthält. Die Klassen 
WindowsIdentity, FormsIdentity und PassportIdentity 
verwalten ein Token, das den Benutzer repräsentiert. Diese Klassen 
verwenden jeweils ein Microsoft Win32®-Token, ein 
Formularauthentifizierungsticket bzw. den Passport Unique Identifier 
(PUID).  

Sie könnten z.B. bei der Verwendung einer ISAPI-
Einzelanmeldungslösung eine benutzerdefinierte Identität erstellen.  

• Kapseln des eigenen Codes im IIdentity-Objekt, der dann für alle 
Anwendungen zur Verfügung steht. So enthält z.B. die 
PassportIdentity viele zusätzliche Eigenschaften und Methoden 



gegenüber der standardmäßigen IIdentity-Schnittstelle, 
einschließlich Profilinformationen. Diese zusätzlichen Informationen 
können Ihrer Identitätsklasse mit den Standardtechniken wie etwa 
öffentliche Eigenschaften hinzugefügt werden. Ein weiteres Szenario 
wäre zum Beispiel, dass Sie Autorisierungsüberprüfungen häufig auf 
dem Manager des Benutzers basieren. In diesem Fall können Sie 
den Manager des Benutzers als Wert für die Identität angeben.  

Implementieren benutzerdefinierter Principals 

Sie sollten Ihre eigene Klasse erstellen, die IPrincipal implementiert, 
wenn Sie Funktionen benötigen, die über die des GenericPrincipal- oder 
WindowsPrincipal-Objekts hinausgehen. Folgende Erweiterungen sind 
z.B. möglich:  

• Implementieren Ihrer eigenen Enumeration von Rollen, die der 
Arbeitsweise der WindowsBuiltInRole-Enumeration für einen 
WindowsPrincipal entsprechen. Dies kann durch Überladen der 
IsInRole-Methode erreicht werden, damit der aufrufende Code 
entscheiden kann, ob Ihre Enumeration oder eine Zeichenfolge 
verwendet wird.  

• Überprüfen, ob der Principal einer bestimmten Rolle in einer 
bestimmten Liste angehört. Beispiel:  

• CustomPrincipal.IsInAnyRole( string[] roles ); 
   

• Zugreifen auf die Liste oder Aufzählen der Rollen, denen der 
Principal angehört. Beispiel:  

• string[] roles = CustomPrincipal.Roles; 
   

• Verwenden einer Art Rollenhierarchie, sodass einige Rollen "mehr 
als" oder "weniger als" andere Rollen angesehen werden. So ist z.B. 
ein "Senior Manager" "mehr als" oder über einem "Junior Manager".  

Wiederverwenden von 
Autorisierungsimplementierungen 

Bei einer entsprechenden Berücksichtigung während des Entwurfs kann 
Ihr Anwendungsautorisierungsframework in mehreren Anwendungen 
wieder verwendet werden. Die Wiederverwendung beinhaltet in der Regel 
den Code und die Infrastruktur, die zur Implementierung der 
Autorisierungsfunktionen verwendet werden. 

Eine Wiederverwendung Ihres Anwendungsautorisierungsframework hat 
u.a. folgende Vorteile:  



• Entwickler in Ihrer Organisation können mit einem 
Anwendungsautorisierungsframework arbeiten.  

• Sie können problemlos Komponenten wieder verwenden, die dem 
Anwendungsautorisierungsframework in anderen Anwendungen 
entsprechen, da sie eine Standardautorisierungsmethode 
verwenden.  

• Das Autorisierungssubsystem wird zum Kernpunkt für die 
Synchronisierung mit anderen Systemen oder Plattformen. Die 
Wiederverwendung reduziert die Notwendigkeit, 
Autorisierungsdetails aus Legacyanwendungen in neuere 
Anwendungen synchronisieren zu müssen, die Autorisierungsdaten 
benötigen.  

• Die Autorisierungsverwaltung verläuft einheitlich in allen 
Anwendungen und erzeugt eine für Verwaltungs- und 
Bedienpersonal gleichermaßen einheitliche Benutzererfahrung.  

Dieser Abschnitt beschreibt einige optimale Methoden für die 
Wiederverwendung von Autorisierungsimplementierungen. 

Erstellen eines wieder verwendbaren 
Autorisierungsframeworks 

Sie können auswählen, wie viel Ihres 
Anwendungsautorisierungsframeworks Sie in Anwendungen wieder 
verwenden möchten. Folgende Optionen sind möglich:  

• Wiederverwenden einer Autorisierungsdatenbank und eines XML 
Web Service, der auf die Autorisierungsdaten zugreift.  

• Wiederverwenden des Autorisierungsframeworks bei 
unterschiedlichen Datenbankinstanzen für jede Anwendung.  

Abbildung 6 zeigt ein Beispiel dafür, wie Sie die Wiederverwendung der 
Anwendungsautorisierung implementieren können.  

 

Abbildung 6. Logische Darstellung der Wiederverwendung von 
Anwendungsautorisierung 

Beachten Sie die folgenden Punkte in Abbildung 6:  



• Unterschiedliche Anwendungen können dasselbe 
Autorisierungsframework wieder verwenden.  

• Ein Autorisierungsdienst bietet gesicherten Zugriff auf autorisierte 
Daten.  

• Eine zentrale Datenbank speichert die Autorisierungsdaten.  
• Eine einziges Verwaltungsdienstprogramm erledigt die gesamte 

Konfiguration.  
• Ein lokaler Zwischenspeicher (Cache) verbessert die 

Autorisierungsleistung.  

Tabelle 2 beschreibt die einzelnen Komponenten aus Abbildung 6 und 
erläutert, wie diese Komponenten in unterschiedlichen Projekten und 
Anwendungen wieder verwendet werden. 

Tabelle 2: Wiederverwenden von Autorisierungskomponenten 

Komponente Beschreibung Wiederverwendung 
Autorisierungsframewo
rk 

Benutzerdefinierter 
Code zur Unterstützung 
von 
Autorisierungsfunktione
n, wie etwa 
benutzerdefinierte 
Principals, Identitäten 
und Ausnahmen. 

Erstellen Sie eine 
Assembly, die den 
gesamten wieder 
verwendbaren Code 
enthält, der für andere 
Projekte genutzt werden 
kann. 
Weisen Sie der Assembly 
einen Strong Name zu, 
und installieren Sie diese 
im globalen 
Assemblycache. 

Autorisierungscache Eine optionale 
Funktionseinheit, die 
dafür sorgt, dass sich 
die 
Autorisierungsinformati
onen physisch in der 
Nähe der Stelle 
befindet, an der 
Framework damit 
arbeitet. 

Erstellen Sie ein 
Hashtable-Objekt (oder 
anderen im 
Arbeitsspeicher 
befindlichen Speicher) 
mit einer entsprechenden 
Methode für die 
bedarfsweise 
Aktualisierung. Aus 
Effizienzgründen sollten 
IPrincipal-Objekte 
diesen Cache zum 
Abrufen von 
Rollenmitgliedschaften 
anstelle der Datenbank 
verwenden. 
Verwenden Sie 
Verschlüsselung, falls Sie 
zwischengespeicherte 



Daten schützen oder 
verbergen müssen. 
Signieren Sie ansonsten 
die 
zwischengespeicherten 
Daten, um eine 
Manipulation zu 
verhindern (dies ist vor 
allem wichtig, wenn Sie 
irgendwann Daten in 
einer lokalen Datei oder 
an einem anderen 
gefährdeten Ort 
speichern müssen).  

Autorisierungsdienste Eine Schnittstelle (oder 
Gatekeeper) für die 
Autorisierungsdaten 

Erstellen Sie eine Out-of-
Process-Komponente, die 
unter einem 
Sicherheitskontext 
ausgeführt wird, der auf 
den 
Autorisierungsspeicher 
zugreifen kann. Die 
Verwendung einer Out-
of-Process-Komponente 
ermöglicht Ihnen die 
Autorisierung des 
Zugriffs auf den 
Speicher, indem 
überprüft wird, ob der 
Zugriff über das 
angegebene Konto 
erfolgt. Auf diese Weise 
können andere Benutzer 
am Zugriff auf den 
Speicher gehindert 
werden. 
Alternativ dazu können 
Sie einen XML Web 
Service für die zentrale 
Wiederverwendung 
erstellen. Diese 
ermöglicht das höchste 
Maß an Interoperabilität.  
Vergessen Sie nicht, den 
Kommunikationskanal 
zwischen dem 
Autorisierungsdienst und 
dem 



Autorisierungsframework 
zu schützen. 

Verwaltungsdienstprogr
amm 

Eine 
Benutzeroberfläche, die 
Anwendungsadministrat
oren zur Verwaltung 
von Autorisierungsdaten 
verwenden. 

Erstellen Sie eine 
zentrale Website, auf der 
Administratoren die 
Autorisierungseinstellung
en anpassen können. 
Erstellen Sie alternativ 
dazu eine wieder 
verwendbare grafische 
Benutzeroberfläche, die 
Sie mit jeder Anwendung 
weitergeben.  

Autorisierungsdaten Die Definition des 
Autorisierungsdatensch
emas, der 
gespeicherten 
Prozeduren und 
Datenzugriffslogik-
Komponenten 

Verwenden Sie eine 
Datenbank für alle 
Autorisierungsdaten.  
Verwenden Sie alternativ 
dazu ein 
Standardautorisierungssc
hema für alle 
Anwendungen. 

Sichern der Implementierung  

Beachten Sie zur Sicherung Ihres wieder verwendbaren 
Autorisierungsframeworks folgende Richtlinien:  

• Führen Sie Autorisierungsüberprüfungen bei Aufrufen des 
Autorisierungsdatenspeichers durch. Dadurch wird verhindert, dass 
nicht berechtigte Teilnehmer die Autorisierungsinformationen 
abfragen.  

• Verwenden Sie ein sicheres Transportprotokoll wie etwa SSL oder 
IPSec.  

• Stellen Sie einen Autorisierungsdienst als XML Web Service in einem 
unterschiedlichen Verzeichnis für jede Anwendung bereit. Auf diese 
Weise kann der Dienst so konfiguriert werden, dass er nur mit der 
Anwendung funktioniert, in der Sie ihn bereitstellen.  

Verbessern der Leistungsfähigkeit eines wieder 
verwendbaren Frameworks 

Sie können die Leistungsfähigkeit Ihres wieder verwendbaren 
Anwendungsautorisierungsframeworks mithilfe der folgenden Techniken 
verbessern:  

• Führen Sie nach Möglichkeit eine Stapelverarbeitung von 
Autorisierungsabfragen durch, um häufige Out-of-Process-



Roundtrips zu vermeiden. Rufen Sie beispielsweise Rollen für 
mehrere Benutzer in einer einzigen Anforderung ab.  

• Zwischenspeichern Sie die Autorisierungsdaten nahe an der Stelle, 
an der Sie diese mit einem im Arbeitsspeicher befindlichen Speicher 
verwenden, z.B. einem Hashtable. Der Cache reduziert auch 
Abhängigkeiten vom Standort und der Organisation des zugrunde 
liegenden Speichers. Sie können auch die Leistungsfähigkeit und 
Sicherheit steigern, indem Sie einen separaten Cache für jeden 
physischen Computer verwenden.  

• Implementieren Sie geplante oder bedarfsweise Aktualisierungen 
der Cacheinformationen.  

• Implementieren Sie verzögerte Initialisierung des 
Autorisierungscache, um das Abrufen von 
Autorisierungsinformationen zu vermeiden, wenn keine 
Zugriffsüberprüfungen stattfinden.  

Anhang 

Dieser Anhang enthält die folgenden Themen:  

• Aktivieren der Autorisierung in einer .NET-Remotingkomponente  
• Durchführen von Autorisierung in einem XML Web Service  
• Erstellen eines benutzerdefinierten Ausnahmetyps für 

Autorisierungen  
• Ändern des Principals in einer ASP.NET-Anwendung  
• Erstellen eines "GenericPrincipal" mit SQL Server  
• Verwenden der rollenbasierten Sicherheit 

"System.EnterpriseServices" von COM+  

Aktivieren der Autorisierung in einer .NET-
Remotingkomponente 

Bei .NET Remoting wird der Principal nicht automatisch von einer 
Anwendungsdomäne in eine andere übertragen, außer wenn sich die 
Domänen im selben Prozess befinden. Sie müssen diese Informationen 
zwischen dem Aufrufer und dem Aufgerufenen manuell übergeben, um 
sicherzustellen, dass die Informationen während der Übertragung 
geschützt bleiben.  

Weitere Informationen über .NET Remoting mit Windows-Authentifizierung 
finden Sie unter ".NET Remoting Security Solution" (in Englisch) in der 
MSDN-Bibliothek. 

Wenn Sie mit Nicht-Windows-Authentifizierung arbeiten, können Sie 
Identitätsfluss durch Verwendung der CallContext-Klasse und der 
ILogicalThreadAffinative-Schnittstelle bereitstellen.  



Die CallContext-Klasse ermöglicht Ihnen die Angabe zusätzlicher 
Informationen, wenn eine Methode für das Remoteobjekt aufgerufen wird. 
Dies können beliebige erforderliche Informationen für die einzelne 
Methode, wie etwa Benutzerinformationen, sein.  

Nur Typen, die die ILogicalThreadAffinative-Schnittstelle 
implementieren, werden an den Server gesendet, der sich in einer 
separaten Anwendungsdomäne befindet. Sie können z.B. einen einfachen 
Typ erstellen, der ILogicalThreadAffinative implementiert und ein 
Objekt auf der Basis von IIdentity oder IPrincipal speichert. Auf dieses 
Objekt könnte im Remoteobjekt zugegriffen werden, und Sie könnten die 
Rollenmitgliedschaft überprüfen. 

Der folgende Code zeigt die Erstellung einer Klasse, die die 
ILogicalThreadAffinative-Schnittstelle implementiert und ein auf 
IPrincipal basierendes Objekt speichert.  

using System; 
using System.Runtime.Remoting.Messaging; 
using System.Security.Principal; 
 
namespace RemotingPrincipalFlow 
{ 
  /// <summary> 
  /// The storage used to transport the principal between layers. 
  /// </summary> 
  [Serializable] 
  public class PrincipalStorage : ILogicalThreadAffinative 
  { 
    public PrincipalStorage( IPrincipal principal ) 
    { 
      // Check the parameter. 
      if( principal == null ) 
        throw new ArgumentNullException(  
"principal", "The argument cannot be null." ); 
 
      // Set the internal principal. 
      _principal = principal; 
    } IPrincipal _principal; 
 
    public IPrincipal Principal 
    { 
      get 
      {  
        return _principal; 
      } 
    } 
  } 
} 
   

Der folgende Code zeigt, wie das Remoteobjekt dann mithilfe der 
PrincipalStorage-Klasse die IPrincipal-Informationen unter 
Verwendung der CallContext.GetData-Methode abruft.  

using System; 



using System.Threading; 
using System.Runtime.Remoting.Messaging; 
 
namespace RemotingPrincipalFlow 
{ 
  /// <summary> 
  /// The remoted class. 
  /// </summary> 
  public class RemObject : MarshalByRefObject 
  { 
    public RemObject(){ /* Empty constructor */ } 
 
    public void ExampleMethodUsingCallContext() 
    { 
      // Retrieve the principal from the CallContext.  
      PrincipalStorage ppal =  
      CallContext.GetData( "Principal" ) as PrincipalStorage; 
 
      // Set the current principal.  
      if( ppal != null ) 
        Thread.CurrentPrincipal = ppal.Principal; 
 
      // Show the principal information. 
      Console.WriteLine( "Identity.Name: " +  
        Thread.CurrentPrincipal.Identity.Name ); 
    } 
  } 
} 
   

Der folgende Code zeigt, wie die Clientanwendung die IPrincipal-
Informationen festlegt, bevor das Remoteobjekt unter Verwendung der 
CallContext.SetData-Methode aufgerufen wird.  

using System; 
using System.Runtime.Remoting; 
using System.Runtime.Remoting.Channels; 
using System.Runtime.Remoting.Channels.Tcp; 
using System.Runtime.Remoting.Messaging; 
using System.Security.Principal; 
using System.Threading; 
using RemotingPrincipalFlow; 
 
 
namespace RemotingPrincipalFlow 
{ 
  /// <summary> 
  /// The client application. 
  /// </summary> 
  class RemotingPrincipalFlowDemoClient 
  { 
    [STAThread] 
    static void Main(string[] args) 
    { 
      // Register remoting client channel. 
      ChannelServices.RegisterChannel( new TcpChannel() ); 
 
      // Register the remoted class. 
      RemotingConfiguration.RegisterWellKnownClientType(  
        typeof(RemObject),  
"tcp://localhost:6000/RemObject" ); 



     
      // Set the current principal. 
      Thread.CurrentPrincipal = new GenericPrincipal(  
        new GenericIdentity( "Doug", "user" ),  
      new string[] { "admin", "user" } ); 
 
      // Use the CallContext to set the current principal. 
      CallContext.SetData( "principal",  
        new PrincipalStorage( Thread.CurrentPrincipal ) ); 
 
      Console.WriteLine( "Calling remote object..." ); 
 
      // Use the remoted object. 
      RemObject ro = new RemObject(); 
      ro.ExampleMethodUsingCallContext(); 
 
      Console.WriteLine( "Call complete, press any key..." ); 
      Console.ReadLine(); 
    } 
  } 
} 
   

Der folgende Code zeigt die Serveranwendung, die das Remoteobjekt 
registriert.  

using System; 
using System.Runtime.Remoting; 
using System.Runtime.Remoting.Channels; 
using System.Runtime.Remoting.Channels.Tcp; 
 
namespace RemotingPrincipalFlow 
{ 
  /// <summary> 
  /// The server host application. 
  /// </summary> 
  class RemotingPrincipalFlowDemoServer 
  { 
    [STAThread] 
    static void Main(string[] args) 
    { 
      // Register the remoted class. 
      RemotingConfiguration.RegisterWellKnownServiceType(  
        typeof(RemObject), "RemObject",  
        WellKnownObjectMode.Singleton ); 
 
      // Register remoting server channel. 
      ChannelServices.RegisterChannel( new TcpChannel(6000) ); 
       
      Console.WriteLine("Running server, press ENTER to quit"); 
      Console.ReadLine(); 
    } 
  } 
} 
   

Durchführen von Autorisierung in einem XML Web Service 

Im folgenden Code führt die XML Web Service-Methode ProcessClaim eine 
Autorisierungsüberprüfung durch und löst eine Ausnahme aus, falls die 



Überprüfung fehlschlägt. Diese Überprüfung ermittelt, ob der Absender 
der Spesenabrechnung berechtigt ist, diese zu senden.  

using System; 
using System.Xml.Serialization; 
using System.Web.Services; 
using System.Security.Permissions; 
using System.Security; 
 
namespace AuthZInWS 
{ 
  /// <summary> 
  /// Summary description for Class1. 
  /// </summary> 
  [XmlInclude(typeof(EmployeeClaim))] 
  [XmlInclude(typeof(ContractorClaim))] 
  public class Claim 
  { 
    // Base class code for all claims. 
    public void ProcessClaim() 
    { 
    } 
  } 
  public class EmployeeClaim : Claim 
  { 
    new public void ProcessClaim() 
    { 
    } 
  } 
  public class ContractorClaim : Claim 
  { 
    new public void ProcessClaim() 
    { 
    } 
  } 
  public class ClaimsServiceInterface 
  { 
    [WebMethod] 
    [PrincipalPermission(SecurityAction.Demand, Authenticated=true)] 
    public void ProcessClaim(Claim ClaimIn) 
    { 
      try 
      { 
        PrincipalPermission ClaimTypePrincipalPerm = null; 
        if(ClaimIn is EmployeeClaim) 
          ClaimTypePrincipalPerm =  
new PrincipalPermission(null,  
      "Employee"); 
        else if(ClaimIn is ContractorClaim) 
          ClaimTypePrincipalPerm =  
new PrincipalPermission(null,  
            "Contractor"); 
        else 
          throw new ApplicationException(  
"Claim Type is not allowed." ); 
        ClaimTypePrincipalPerm.Demand(); 
        ClaimIn.ProcessClaim(); 
      } 
      catch 
      { 
        throw new SecurityException("Authorization failed"); 
      } 



    } 
  } 
} 
   

Um sicherzustellen, dass es sich um einen authentifizierten Aufgerufenen 
handelt, geben Sie die Authenticated-Eigenschaft des 
PrincipalPermissionAttribute an. Dies stellt zudem sicher, dass der 
Thread.CurrentPrincipal automatisch das korrekte IPrincipal-Objekt 
für die imperative Autorisierungsüberprüfung bereitstellt. 

Der folgende Code ruft den ProcessClaim-Dienst auf. Nur Benutzer mit 
der Rolle "Employee" können Mitarbeiterabrechnungen an den XML Web 
Service übergeben  

static void Main(string[] args) 
{ 
  localhost.Claim ClaimSubmission = new localhost.EmployeeClaim(); 
  localhost.ClaimsServiceInterface ClaimsService =  
    new localhost.ClaimsServiceInterface(); 
  ClaimsService.ProcessClaim(ClaimSubmission); 
} 
   

Dieser Code stellt sicher, dass der authentifizierte Benutzer den 
anwendungsdefinierten Rollen "Employee" oder "Contractor" angehört. 
Weitere Informationen über das Laden des IPrincipal-Objekts mit Rollen 
finden Sie unter "Ändern des Principals in einer ASP.NET-Anwendung und 
Erstellen eines "GenericPrincipal" mit SQL Server" weiter unten im 
Anhang. 

Erstellen eines benutzerdefinierten Ausnahmetyps für 
Autorisierungen 

Zu Zwecken der Fehlerbehebung und Überwachung können Sie eine 
benutzerdefinierte Ausnahme auslösen, die mehr Informationen enthält 
als ein typischer Autorisierungsfehler, z.B. den Benutzernamen oder die E-
Mail-Adresse der Person, die die Ausnahme ausgelöst hat. Der folgende 
Code erstellt eine Ausnahmeklasse für die Verarbeitung eines 
Autorisierungsfehlers. Die Ausnahmeklasse enthält den Benutzernamen 
aus Thread.CurrentPrincipal.Identity.  

using System; 
using System.IO; 
using System.Security; 
using System.Security.Permissions; 
using System.Threading; 
using System.Security.Principal; 
 
namespace AuthZExceptions 
{ 
 
  public class ApplicationAuthorizationException : ApplicationException 
  { 



    // Default constructor. 
    public ApplicationAuthorizationException() 
    { 
      SetUserName(); 
    } 
     
    // The constructor accepts a single string message. 
    public ApplicationAuthorizationException (string message) :  
        base(message) 
    { 
      SetUserName(); 
    } 
     
    // The constructor accepts a string message and an inner exception, 
    // which is wrapped by this custom exception class. 
    public ApplicationAuthorizationException( 
      string message, Exception inner) : base(message, inner) 
    { 
      SetUserName(); 
    } 
 
    // Why not add the whole principal? 
    // The SystemException class is serializable, so you want to add  
    // only information that can be serialized.  
    // Identity objects often encapsulate a token (Windows) that cannot  
    // be serialized, so use the string value of the identity instead.  
    // 
    // Other items you might want to add include: 
    //    Authentication type 
    //    Type of principal 
    private void SetUserName() 
    { 
      if(Thread.CurrentPrincipal != null) 
        m_strUserName =  
          Thread.CurrentPrincipal.Identity.Name; 
    } 
    private string m_strUserName; 
    public string UserName 
    { 
      get {return m_strUserName;} 
    } 
  } 
   

Der folgende Code ruft die Komponente auf, die die 
Autorisierungsüberprüfung durchführt. Bei Fehlschlagen der Überprüfung 
testen der oder die catch-Blöcke die Ausnahme und zeigen den 
Benutzernamen aus der ApplicationAuthorizationException an.  

using System; 
using System.Security; 
 
namespace AuthZExceptions 
{ 
  class CallerClass 
  { 
    /// <summary> 
    /// The main entry point for the caller application. 
    /// </summary> 
    ///  
    [STAThread] 



    static void Main(string[] args) 
    { 
      try 
      { 
        CalleeClass.PerformAction(); 
      } 
      catch(ApplicationAuthorizationException ex) 
      { 
        Console.WriteLine( se.Message + " " + ex.UserName ); 
      } 
      catch (SecurityException ex) 
      { 
        Console.WriteLine( ex.Message ); 
      } 
      finally 
      { 
        Console.ReadLine(); 
      } 
    } 
  } 
} 
   

Der folgende Code fungiert als die Aufgerufenenkomponente, die die 
Autorisierungsüberprüfung durchführt. Dieser Code verweigert absichtlich 
den Zugriff auf eine bestimmte Datei, damit eine autorisierungsfremde 
Ausnahme auftreten kann. Der catch-Block verwendet die 
PermissionType-Eigenschaften, um die zwei möglichen Ausnahmen zu 
filtern.  

using System; 
using System.Security; 
using System.Security.Permissions; 
using System.Security.Principal; 
 
namespace AuthZExceptions 
{ 
 
  // The FileIOPermission is used only to demonstrate a  
  // SecurityException in the ReadFile method. 
  [FileIOPermission(SecurityAction.Deny, Read=@"C:\file.txt")] 
  class CalleeClass 
  { 
    /// <summary> 
    /// The class representing the callee. 
    /// </summary> 
    ///  
 
    // Method that performs authorization check. 
    [PrincipalPermission(SecurityAction.Demand, Role="CEO")] 
    static void Authorize() 
    { 
      Console.WriteLine( "Authorization succeeded" ); 
    } 
     
    public static void PerformAction() 
    { 
      // Link the WindowsPrincipal 
      AppDomain.CurrentDomain.SetPrincipalPolicy( 
        PrincipalPolicy.WindowsPrincipal); 



 
      try 
      { 
        // Perform the authorization check. 
        Authorize(); 
 
        // Perform action that creates a SecurityException. 
        ReadFile(); 
      } 
      catch (SecurityException se) 
      { 
        if(se.PermissionType == typeof(PrincipalPermission)) 
          throw new ApplicationAuthorizationException  
            ( "Authorization Failed" , se ); 
        else 
          throw se; 
      } 
    } 
 
    // Dummy method to throw a SecurityException. 
    [FileIOPermission(SecurityAction.Demand, Read=@"c:\file.txt")]  
    static void ReadFile() {} 
  } 
}   
   

Ändern des Principals in einer ASP.NET-Anwendung 

Sie können das standardmäßige IPrincipal-Objekt innerhalb einer 
ASP.NET-Anwendung so ändern, dass es anwendungsspezifische Rollen 
enthält, die aus dem Datenspeicher nach der Authentifizierung geladen 
werden. Eine Änderung des IPrincipal-Objekts ermöglicht Ihnen die 
Verwendung eines beliebigen Authentifizierungstyps, während Sie 
weiterhin anwendungsdefinierte Rollen für Autorisierungsüberpüfungen 
verwenden. Der Application_AuthenticateRequest-Ereignishandler 
eignet sich am besten für die Änderung des IPrincipal-Objekts, weil die 
authentifizierte Identität verfügbar ist und der Ereignishandler vor irgend 
einer Webseiten- oder XML Web Service-Logik ausgeführt wird. 

Der folgende Code ersetzt das IPrincipal-Objekt von 
HttpContext.Current durch ein GenericPrincipal-Objekt auf der Basis 
der authentifizierten Identität und fügt das Objekt dem 
HttpContext.Cache hinzu, um die Leistung zu verbessern:  

protected void Application_AuthenticateRequest(Object sender, EventArgs e) 
{ 
  // Check whether there is a current user and that  
  // authentication has occurred. 
  if (!(HttpContext.Current.User == null)) 
  { 
    IIdentity CurrentUserIdentity = HttpContext.Current.User.Identity; 
     
    // Check to see whether the Principal was cached.  
    string CachedPrincipalKey = "CachedPrincipal" + id.Name; 
    if (HttpContext.Current.Cache[CachedPrincipalKey] == null) 
    { 
      // Load the principal by calling the GetPrincipal method. 



      HttpContext.Current.Cache.Add( 
CachedPrincipalKey, 
GetPrincipal(CurrentUserIdentity),  
        null,  
DateTime.MaxValue,  
new TimeSpan(0,30,0),  
        CacheItemPriority.Normal,  
null); 
    } 
    HttpContext.Current.User = (IPrincipal)  
      HttpContext.Current.Cache[CachedPrincipalKey]; 
  } 
} 
   

Das Beispiel verwendet den Cache, um die Anzahl der Datenbankabfragen 
zu reduzieren. Der Cache wurde für das Beispiel ausgewählt, weil er die 
Festlegung eines Zeitüberschreitungswerts ermöglicht. Die Verwendung 
des Sitzungsstatus erfordert jedoch weniger Testaufwand, da ASP.NET 
gewährleistet, dass Benutzer nur auf ihre jeweiligen Sitzungen Zugriff 
haben. Diese Art von Code erfordert eine gewisse Sorgfalt, um 
sicherzustellen, dass der Thread, der die Anforderung des Benutzers 
ausführt, niemals den falschen Principal erhalten kann. Eine 
Beispielimplementierung der GetPrincipal-Methode finden Sie im 
nächsten Thema. 

Erstellen eines "GenericPrincipal" mit SQL Server 

Das folgende Beispiel stellt ein einfaches Datenbankschema dar, mit dem 
Sie einen GenericPrincipal mit Rollen ausfüllen können. Führen Sie den 
folgenden Code aus, um die UserRoles-Tabelle zu erstellen:  

IF EXISTS (select * from dbo.sysobjects where id =  
object_id(N'[UserRoles]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsUserTable') = 1) 
DROP TABLE [UserRoles] 
GO 
 
CREATE TABLE [UserRoles] ( 
  [UserName] [varchar] (50) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL , 
  [Role]     [varchar] (50) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL  
) ON [PRIMARY] 
GO 
 
INSERT INTO [Claims].[dbo].[UserRoles]([UserName], [Role]) 
VALUES('Chris', 'Admin') 
 
INSERT INTO [Claims].[dbo].[UserRoles]([UserName], [Role]) 
VALUES('Doug', 'Admin') 
 
INSERT INTO [Claims].[dbo].[UserRoles]([UserName], [Role]) 
VALUES('Doug', 'Manager') 
GO 
   

Die nachfolgende GetPrincipal-Methode verwendet eine IIdentity als 
Parameter, der dann die Identitätsinformationen an den 



GenericPrincipal übergibt. Der Code schlägt dann mithilfe des Namens 
der Identität die Rollen in der UserRoles-Tabelle nach, um die Rollen im 
IPrincipal-Objekt auszufüllen.  

Beachten Sie, dass der Code den Namen der Identität als eine 
Zeichenfolge an den GenericIdentity-Konstruktor übergibt, anstatt den 
IIdentity-Parameter zu verwenden. Die Übergabe des Namens der 
Identität ermöglicht Ihnen die Verwendung des Codes in Verbindung mit 
einem beliebigen Authentifizierungstyp. 

Der Code übergibt auch eine zweite Zeichenfolge an den 
GenericIdentity-Konstruktor, um den ursprünglich verwendeten 
Authentifizierungstyp anzugeben.  

private IPrincipal GetPrincipal(IIdentity user) 
{ 
  //Get the roles from the table based on a user name only. 
  string SQL =  
   "SELECT Role FROM UserRoles WHERE UserName = '" + user.Name + "'"; 
 
  SqlConnection MyConnection = new SqlConnection( 
    "data source=localhost;initial catalog=Claims;Integrated  
Security=SSPI"); 
  SqlCommand MyCommand = new SqlCommand(SQL, MyConnection); 
  MyConnection.Open(); 
  SqlDataReader MyDataReader = MyCommand.ExecuteReader(); 
   
  ArrayList alRoles = new ArrayList(); 
   
  // Load the roles into an ArrayList. 
  while (MyDataReader.Read()) 
    alRoles.Add(MyDataReader.GetString(0)); 
   
  MyDataReader.Close(); 
  MyCommand.Dispose(); 
  MyConnection.Close(); 
  MyConnection.Dispose(); 
 
  // Convert the roles to a string[], and load GenericPrincipal. 
  string[] myRoles = (string[])al.ToArray(typeof(string)); 
  return new GenericPrincipal( 
 new GenericIdentity(user.Name, user.GetType()),  
myRoles); 
} 
   

Beispielcode für das Aufrufen der GetPrincipal-Methode finden Sie unter 
"Ändern des Principals in einer ASP.NET-Anwendung" weiter oben in 
diesem Anhang. 

Verwenden der rollenbasierten Sicherheit 
"System.EnterpriseServices" von COM+ 



Wenn eine .NET-basierte Anwendung mithilfe von COM+ rollenbasierte 
Sicherheit zur Verfügung stellt, können Sie die Rollenmitgliedschaft mit 
einer der folgenden zwei Methoden überprüfen: Manuell oder deklarativ.  

So führen Sie eine manuelle oder deklarative Zugriffsüberprüfung 
durch  

1. Geben Sie in Ihrem Code das ApplicationAccessControlAttribute 
auf der Assemblyebene an, um die Autorisierungsebene mithilfe der 
AccessChecksLevel-Eigenschaft festzulegen.  

Verwenden Sie den 
AccessChecksLevelOption.ApplicationComponent-Wert, um 
Überprüfungen sowohl auf der Anwendungs- als auch 
Komponentenebene durchzuführen.  

2. Ermöglichen Sie Zugriffsüberprüfungen für alle Komponenten, die 
rollenbasierte Sicherheit benötigen, indem Sie das 
ComponentAccessControlAttribute auf die entsprechende Klasse 
anwenden.  

3. Leiten Sie von ServicedComponent für alle Klassen ab, die 
rollenbasierte Überprüfungen benötigen.  

4. Fügen Sie alle von Ihrer Anwendung benötigten Rollen hinzu, indem 
Sie das SecurityRoleAttribute auf der Assembly-, Klassen-, 
Schnittstellen- oder Methodenebene Ihrer Assembly verwenden.  

Anmerkung   Die Schritte 1, 3 und 4 müssen nicht tatsächlich 
im Code ausgeführt werden, sondern können in der 
Verwaltungskonsole für Komponentendienste erledigt werden. 

So vervollständigen Sie die Konfiguration der 
Komponentendienstanwendung  

1. Konfigurieren Sie die Authentifizierung auf der niedrigsten 
Aufruferebene. Ansonsten kann der Interceptor nicht auf die 
Aufruferinformationen zugreifen.  

2. Weisen Sie Benutzer den entsprechenden Rollen zu.  

Anmerkung   Um die Funktionsweise Ihrer Anwendung zu 
ermöglichen, müssen Sie eventuell zusätzliche Schritte 
durchführen, wie etwa das Installieren der Assembly im 
globalen Assemblycache. Diese Schritte sind spezifisch für Ihr 
Bereitstellungsszenario und werden in diesem Handbuch nicht 
behandelt. Weitere Informationen über die Installation einer 
Komponentendienstanwendung finden Sie unter "COM+ 
Integration: How .NET Enterprise Services Can Help You Build 
Distributed Applications" (in Englisch) im MSDN Magazine. 

Durchführen von manuellen COM+-Rollenüberprüfungen 

http://msdn.microsoft.com/msdnmag/issues/01/10/complus/complus.asp
http://msdn.microsoft.com/msdnmag/issues/01/10/complus/complus.asp
http://msdn.microsoft.com/msdnmag/issues/01/10/complus/complus.asp


Manuelle rollenbasierte Überprüfungen setzen die Verfügbarkeit des 
Kontextobjekts für Sicherheitsaufrufe innerhalb Ihres Anwendungscodes 
voraus. Dieses Kontextobjekt steht zur Verfügung, wenn Sie die Sicherheit 
für Ihre Komponentendienstanwendung aktivieren. 

Verwenden Sie bei der Überprüfung der COM+-Rollenmitgliedschaft die 
folgenden Techniken:  

• Überprüfen Sie, ob ein Benutzer einer bestimmten Rolle angehört, 
indem Sie die IsCallerInRole-Methode für das 
SecurityCallContext-Objekt aufrufen. Als Vorsichtsmaßnahme 
sollten Sie überprüfen, ob die Sicherheit aktiviert ist, bevor Sie die 
Rollenmitgliedschaft überprüfen. Der Ergebnis eines Aufrufs von 
IsCallerInRole lautet immer TRUE, falls die Sicherheit aktiviert ist.  

Der folgende Code zeigt, wie Sie die Sicherheit testen und die 
Rollenmitgliedschaft überprüfen.  

if (ContextUtil.IsSecurityEnabled) 
return SecurityCallContext.CurrentCall.IsCallerInRole(  
"Claims Approver" ); 
   

• Erstellen Sie komplexe Überprüfungen mithilfe von Multipart-IF-
Anweisungen unter Verwendung der Standardsyntax wie etwa 
logische AND- (&&) und logische OR-Überprüfungen (||). Der 
folgende Code zeigt einen solchen Test:  

• if (SecurityCallContext.CurrentCall.IsCallerInRole( "Claims  
• Approver" ) || 
•     SecurityCallContext.CurrentCall.IsCallerInRole( "Senior  
• Management" )) 

   

• Erstellen Sie Konstanten in Ihrer Anwendung, oder rufen Sie die 
Benutzerrollen aus einer externen Quelle ab, z.B. einer Datenbank.  

• Verwenden Sie die 
SecurityCallContext.CurrentCall.OriginalCaller-Eigenschaft, um 
auf Informationen über den Benutzer zuzugreifen. Die Eigenschaft 
gibt ein SecurityIdentity-Objekt zurück, wie der folgende Code 
zeigt.  

• Debug.Writeline(SecurityCallContext.CurrentCall.OriginalCaller.Acco
u 

• ntName); 
   

Durchführen von deklarativen COM+-Rollenüberprüfungen 

Deklarative Überprüfungen ermöglichen Benutzern, die einer bestimmten 
Rolle angehören, die Aktivierung der Komponente und das Aufrufen 
beliebiger ihrer öffentlichen Methoden. Diese Art der Rollenüberprüfung 
entspricht der Angabe der deklarativen rollenbasierten Sicherheitsattribute 



von .NET auf der Klassenebene. Dabei geben Sie unter Verwendung des 
SecurityRoleAttribute auf der Klassenebene die Rolle an, die Zugriff auf 
die Klasse besitzt, wie das folgende Beispiel zeigt.  

using System; 
using System.EnterpriseServices; 
using System.Reflection; 
 
[assembly: ApplicationName("Expenses")] 
[assembly: ApplicationActivation(ActivationOption.Server)] 
[assembly: ApplicationAccessControl(true, 
AccessChecksLevel=AccessChecksLevelOption.ApplicationComponent)] 
[assembly: SecurityRole("Claims Approver")] 
[assembly: SecurityRole("Senior Management")] 
 
namespace Expenses 
{ 
  [ComponentAccessControl()] 
  [SecurityRole("Claims Approver")] 
  public class Claim : ServicedComponent 
  { 
    public bool Approve() {return true;} 
  } 
} 
   

Durchführen von deklarativen Überprüfungen bis hinunter auf die 
Methodenebene 

Die Durchführung von deklarativen Überprüfungen bei Methoden erfordert 
mehr Schritte als Überprüfungen auf der Klassenebene.  

1. Implementieren Sie eine Schnittstelle.  
2. Fügen Sie das SecureMethodAttribute auf der Klassen- oder 

Methodenebene ein. Dieses Attribut konfiguriert die Rollensicherheit 
auf der Methodenebene, wenn Sie die Anwendung in COM+ 
installieren. Um zu ermöglichen, dass alle Methoden entweder 
deklarativ innerhalb des Codes oder manuell mithilfe des 
Verwaltungsdienstprogramms gesichert werden, geben Sie das 
Attribut auf der Klassenebene an.  

3. Sie verknüpfen die Methoden mit den Rollen, indem Sie das 
SecurityRoleAttribute für die Methodenimplementierung 
verwenden.  

4. Fügen Sie in der Verwaltungskonsole für Komponentendienste 
Benutzer manuell der Marshaler-Rolle hinzu. COM+ erstellt diese 
Rolle automatisch, wenn Sie die Anwendung in COM+ installieren, 
damit sowohl verwaltete als auch nicht verwaltete Clients sichere 
Methoden aufrufen können.  

Der folgende Code demonstriert diese Schritte. 

using System; 
using System.EnterpriseServices; 
using System.Reflection; 



 
[assembly: ApplicationName("Expenses")] 
[assembly: ApplicationActivation(ActivationOption.Server)] 
[assembly: ApplicationAccessControl(true, 
AccessChecksLevel=AccessChecksLevelOption.ApplicationComponent)] 
[assembly: SecurityRole("Claims Approver")] 
[assembly: SecurityRole("Senior Management")] 
 
namespace Expenses 
{ 
  public interface IClaim 
  { 
    bool Approve(); 
  } 
  [ComponentAccessControl()]  
  [SecureMethod] 
  public class Claim : ServicedComponent, IClaim 
  { 
    [SecurityRole("Claims Approver")] 
    public bool Approve() {} 
  } 
} 
   

Feedback und Support  

• Fragen? Kommentare oder Vorschläge? Senden Sie uns Ihr 
Feedback zum Thema Entwerfen einer von Anwendungen 
verwalteten Autorisierung bitte an folgende E-Mail-Adresse: 
devfdbck@microsoft.com.  

• Die Application Blocks for .NET-Komponenten und -Handbücher 
sollen Ihnen den schnellen Einstieg in die Entwicklung von verteilten 
.NET-Anwendungen ermöglichen. Der Beispielcode und die Anleitung 
werden wie vorliegend bereitgestellt. Obwohl dieses Material 
getestet wurde und als zuverlässige Sammlung von Prozeduren und 
Empfehlungen gilt, wird es nicht wie ein herkömmliches Microsoft-
Produkt unterstützt.  

• Es wurde ebenfalls eine Newsgroup gegründet, um Sie bei der 
Verwendung der Application Blocks for .NET-Komponenten und -
Handbücher zu unterstützen. Nutzen Sie die folgende Newsgroup, 
um sich mit anderen Interessierten, Gleichgesinnten und erfahrenen 
Microsoft Support-Mitarbeitern in einem offenen Onlineforum 
auszutauschen.  

• Jeder profitiert von Ihren Fragen und Kommentaren. Unser 
Entwicklungsteam überwacht die Newsgroup täglich.  
Newsgroup: Web-Based Reader 
http://msdn.microsoft.com/newsgroups/loadframes.asp?icp=msdn&
slcid=us&newsgroup=microsoft.public.dotnet.distributed_apps (in 
Englisch) 

• Newsgroup: NNTP Reader 
news://msnews.microsoft.com/microsoft.public.dotnet.distributed_a
pps (in Englisch) 

mailto:devfdbck@microsoft.com
http://msdn.microsoft.com/newsgroups/loadframes.asp?icp=msdn&slcid=us&newsgroup=microsoft.public.dotnet.distributed_apps
http://msdn.microsoft.com/newsgroups/loadframes.asp?icp=msdn&slcid=us&newsgroup=microsoft.public.dotnet.distributed_apps
news://msnews.microsoft.com/microsoft.public.dotnet.distributed_apps
news://msnews.microsoft.com/microsoft.public.dotnet.distributed_apps


Mitwirkende 

Wir möchten uns bei folgenden Personen für ihre Mitarbeit bedanken: Erik 
Olson, Dave McPherson, Riyaz Pishori, Srinath Vasireddy, Abhishek 
Bhattacharya (Sapient), Dimitris Georgakopoulos (Sapient), Chris Brooks, 
Ross Cockburn, Kenny Jones, Angela Crocker, Andy Olson, Lance Hendrix, 
Mark White, Steve Busby, Unmesh Redkar, J.D. Meier und Diego 
Gonzalez. 
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