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KAPITEL 28

Open Web Interface for .NET (OWIN) 
und Katana
Bevor eine Anfrage im Anwendungscode landet, durchläuft sie verschiedene Kom-
ponenten. Diese Komponenten kümmern sich zum Beispiel um verschiedene 
Sicherheitsszenarien, um das Cross Origin Resource Sharing (CORS) oder einfach 
um das Delegieren an das Framework der Wahl, wie ASP.NET Web API oder Sig-
nalR. Mit dem Open Web Interface for .NET (OWIN, siehe owin.org) steht ein 
offener Standard für solche Komponenten zur Verfügung; die OWIN-Implemen-
tierung von Microsoft nennt sich Katana.

Ideen hinter OWIN
OWIN definiert eine Schnittstelle für Komponenten, die – wie eingangs erwähnt – 
Anfragen bearbeiten, bevor diese an den Anwendungscode delegiert werden. Mit 
diesen Komponenten, die als Middleware bezeichnet werden, bildet der Entwick-
ler eine Pipeline (Abbildung 28-1). Die Komponente, die sich um die Kommunika-
tion mit dem Client kümmert, wird als Server bezeichnet. Sie leitet Anfragen an 
die Pipeline weiter. Die letzte Middleware-Komponente in der Pipeline sendet die 
Anfrage in der Regel an ein Framework weiter, das die Webanwendung zur Aus-
führung bringt. Alternativ dazu könnte die letzte Middleware-Komponente auch 
direkt die Anfrage beantworten. Antworten durchlaufen die Pipeline in umgekehr-
ter Reihenfolge, bevor der Webserver diese an den Client zurückgibt. Dies alles 
findet in einem Prozess statt, der als Host bezeichnet wird.

Da OWIN eine lose Kopplung zwischen der Middleware und der Anwendung 
beziehungsweise dem Anwendungsframework vorsieht, lassen sich damit Middle-
ware-Komponenten bereitstellen, die nicht an einen bestimmten Webserver 
gebunden sind, sondern in sämtlichen OWIN-kompatiblen Webservern funktio-
nieren. 
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Katana
Die freie OWIN-Implementierung von Microsoft, die mit ASP.NET ausgeliefert 
wird, nennt sich Katana. Sie beinhaltet einen leichtgewichtigen Webserver in Form 
einer Kommandozeilenanwendung und einer Klassenbibliothek. Damit lassen sich 
Self-Hosting-Szenarien realisieren. Daneben bietet Katana auch ein Http Modul, das 
den Einsatz von OWIN-basierten Middleware-Komponenten beim Hosting in IIS 
erlaubt. Dieses befindet sich im Nuget-Paket Microsoft.Owin.Host.SystemWeb. Hat 
der Entwickler dieses Paket eingebunden, wird es automatisch für jede Anfrage aktiv 
und leitet diese in die OWIN-Pipeline um. Somit können dieselben Middleware-
Komponenten sowohl beim Einsatz von IIS als auch bei Self-Hosting-Szenarien 
genutzt werden. 

Katana bringt auch einige Middleware-Komponenten mit. Dazu zählen derzeit 
Komponenten zur Realisierung verschiedener Sicherheitsszenarien. Daneben exis-
tieren für Frameworks, wie ASP.NET Web API oder ASP.NET SignalR, Middle-
ware-Komponenten, die in der Regel am Ende der Pipeline positioniert werden 
und an diese Frameworks delegieren.

Zum Registrieren von Middleware-Komponenten sieht Katana den Einsatz einer 
Klasse mit dem Namen Startup vor. Diese Klasse implementiert zwar kein Inter-
face, besitzt jedoch entsprechend der von Katana vorgegebenen Konventionen 
eine Methode Configuration, die eine Instanz von IAppBuilder entgegennimmt. 
Über diese Instanz fügt Configuration zur OWIN-Pipeline die gewünschten 
Middleware-Komponenten hinzu. Dazu nutzt der Entwickler häufig Erweite-
rungsmethoden für IAppBuilder, die von den Middleware-Komponenten bereitge-
stellt werden. Die Reihenfolge, in der die einzelnen Middleware-Komponenten 
registriert werden, ist ausschlaggebend, zumal diese zur Laufzeit im Zuge von 

Abbildung 28-1: Zusammenspiel einzelner Komponenten gemäß OWIN
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Anfragen auch genau in dieser Reihenfolge angestoßen werden. Dabei gilt auch zu 
beachten, dass jede Middleware-Komponente entscheiden kann, ob sie die Verar-
beitung der Anfrage abschließt oder die Kontrolle an die nächste Middleware-
Komponente in der Pipeline abgibt.

Listing 28-1 zeigt eine solche Startup-Klasse, die mit der Erweiterungsmethode 
MapSignalR eine Middleware-Komponente einrichtet, die an SignalR delegiert.

Listing 28-1: Middleware-Komponenten über Startup registrieren

using Microsoft.Owin; 
using Owin; 
using SignalRDemo.PersistentConnections; 
 
namespace SignalRChat 
{ 
 
    public class Startup 
    { 
        public void Configuration(IAppBuilder app) 
        { 
            app.MapSignalR(); 
        } 
    } 
}

Self-Hosting mit Katana
Dank Katana kann der Entwickler Projekte, die auf ASP.NET Web API oder Sig-
nalR basieren, in einem eigenen Webserver hosten, ohne auf IIS zurückgreifen zu 
müssen. Das kann nützlich sein, wenn das Entwicklungsteam nur wenig Erfah-
rung mit IIS hat, einen Webserver innerhalb der eigenen Anwendung starten 
möchte oder sich von der IIS-Konfiguration des Kunden unabhängig machen will.

Erste Schritte mit Self-Hosting
Zum Einsatz von Self-Hosting bindet der Entwickler die Nuget-Pakete Micro 
soft.Owin.Hosting und Microsoft.Owin.Host.HttpListener ein. Ersteres bietet allge-
meine Funktionalitäten für das Self-Hosting; Letzteres bietet eine einfache Server-
Implementierung, die, wie der Name schon vermuten lässt, auf der .NET-Klasse 
HttpListener basiert. Das Paket Microsoft.Owin.Diagnostics bietet darüber hinaus 
eine einfache Startseite, die dem Entwickler signalisiert, dass das Self-Hosting-Sze-
nario prinzipiell korrekt umgesetzt wurde, sowie eine Fehlerseite, die im Fall einer 
Ausnahme nützliche Informationen liefert. 

Listing 28-2 zeigt eine einfache Self-Host-Implementierung auf der Basis von 
OWIN und Katana. Sie besteht im Wesentlichen aus einem Aufruf der statischen 
Methode WebApp.Start. Als Typparameter nimmt Start die Klasse Startup entge-
gen, die sich um die Konfiguration des Hosts kümmert. Das erste Argument reprä-
sentiert die gewünschte Adresse. Start gibt ein IDisposable zurück. Wird dieses 
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durch Aufruf von Dispose oder am Ende des hier gezeigten using-Blocks zerstört, 
fährt es den Server herunter. Der Aufruf von ReadKey sorgt dafür, dass dies erst 
geschieht, nachdem der Anwender eine Taste gedrückt hat.

Listing 28-2: Self-Host-Implementierung

class Program 
{ 
    static void Main(string[] args) 
    { 
        const string baseUrl = "http://localhost:8081/"; 
 
        using (WebApp.Start<Startup>(baseUrl)) 
        { 
            Console.WriteLine("Press Enter to quit."); 
            Console.ReadKey(); 
        } 
    } 
}

Die eigentlich interessanten Aspekte finden sich in der Klasse Startup (siehe Lis-
ting 28-3). Ihre Methode Configuration registriert mit der Erweiterungsmethode 
UseWelcomePage eine Middleware-Komponente, die eine Begrüßungsseite anzeigt, 
sobald der Benutzer die Startseite (= URL "/") ansteuert. Wird ein anderer URL 
angefordert, übergibt sie lediglich die Kontrolle an die nächste registrierte Pipe-
line-Komponente. Übergäbe der hier betrachtete Code an UseWelcomePage keinen 
URL, so würde die Startseite bei jedem einzelnen Aufruf gerendert werden, sofern 
dies keine andere, in der Pipeline vorgelagerte Middleware-Komponente verhin-
derte. 

UseErrorPage registriert hingegen eine Middleware-Komponente, die eine Fehler-
seite zur Anzeige bringt, sofern eine nachfolgend registrierte Middleware-Kompo-
nente einen Laufzeitfehler auslöst. Anschließend registriert das Listing mit Use-
HandlerAsync eine benutzerdefinierte Middleware-Komponente in Form eines 
Lambda-Ausdrucks. Diese löst zur Demonstration einen Laufzeitfehler aus. 

Diese Konfiguration hat zur Folge, dass der Benutzer beim Aufruf der Seite "/" 
eine Begrüßungsseite erhält. In allen anderen Fällen wird von der zuletzt registrier-
ten Komponente einen Laufzeitfehler ausgelöst, was zur Anzeige einer Fehlerseite 
durch die mit UseErrorPage registrierte Komponente führt.

Listing 28-3: Startup für Self-Host

public class Startup 
{ 
    public void Configuration(IAppBuilder app) 
    { 
        app.UseWelcomePage("/"); 
  
        app.UseErrorPage(); 
        app.UseHandlerAsync((request, response) => {  
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                 throw new Exception("Sample-Exception ..."); }); 
    } 
}

Self-Hosting von ASP.NET Web API
Um ASP.NET Web API im Rahmen der zuvor betrachteten Self-Hosting-Imple-
mentierung zu nutzen, ist der Entwickler angehalten, das Nuget-Paket Micro 
soft.AspNet.WebApi.OwinSelfHost nachzurüsten. Dies stellt die in Listing 28-4 
verwendete Erweiterungsmethode UseWebApi zur Verfügung, die eine Middleware-
Komponente registriert, die an die Web API weiterdelegiert. Diese Methode 
nimmt eine Instanz von HttpConfiguration entgegen, über die die Web API nach 
den Vorstellungen des Entwicklers konfiguriert werden kann. Zumindest sollte 
über diese Instanz eine Route registriert werden. 

Listing 28-4: Startup für den Einsatz von ASP.NET Web API

public class Startup 
{ 
    public void Configuration(IAppBuilder app) 
    { 
        [...] 
        var config = new HttpConfiguration(); 
        config.Routes.MapHttpRoute( 
                   "Default",  
                   "api/{controller}/{id}",  
                   new {id = RouteParameter.Optional}); 
 
        app.UseWebApi(config); 
        [...] 
    } 
}

Self-Hosting von ASP.NET SignalR
Auch für den Einsatz von SignalR existiert eine Middleware-Komponente. Diese 
findet sich im Nuget-Paket Microsoft.AspNet.SignalR.Owin und bietet unter ande-
rem eine Erweiterungsmethode namens MapSignalR. Listing 28-5 demonstriert den 
Einsatz dieser Methode, die eine Middleware-Komponente registriert, die an Sig-
nalR weiterdelegiert. Wie ihr Gegenstück aus der Web-API-Welt nimmt auch sie 
eine Instanz mit Konfigurationseinstellungen für SignalR entgegen. Im betrachte-
ten Fall handelt es sich dabei um eine Instanz der aus SignalR bekannten Klasse 
HubConfiguration. Die hier verwendete Überladung von MapSignalR aktiviert sämt-
liche Hubs unter Verwendung der angegebenen Konfigurationseinstellung und 
des von SignalR für Hubs vorgesehenen Standard-URLs ~/signalr. Weitere Überla-
dungen erlauben das Spezifizieren des hierfür zu verwendenden URLs sowie das 
Registrieren einzelner Instanzen von PersistentConnection.
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Listing 28-5: Startup für den Einsatz von ASP.NET SignalR

public class Startup 
{ 
    public void Configuration(IAppBuilder app) 
    { 
        [...] 
        var config = new HubConfiguration(); 
        config.EnableDetailedErrors = true; 
        app.MapSignalR(config); // path kann auch gesetzt werden. 
        [...] 
    } 
}

Leichtgewichtiger Webserver für das Self-Hosting
Alternativ zur Implementierung eines eigenen Self-Hosts bietet Katana auch eine 
Kommandozeilenanwendung, die als leichtgewichtiger OWIN-basierter Webser-
ver fungiert. Diese nennt sich owinhost.exe und befindet sich im Nuget-Paket 
OwinHost beziehungsweise nach dem Herunterladen dieses Pakets im Ordner 
packages, der sich wiederum im Solution-Ordner befindet. Wird diese Datei in 
einen Ordner mit Assemblies kopiert und gestartet, durchsucht der Host diese 
Assemblies nach einer Klasse, die er zur Konfiguration der OWIN-Pipeline heran-
ziehen kann. 

Eigene Middleware-Komponenten implementieren
Nachdem die letzten Abschnitte gezeigt haben, wie der Entwickler Katana und 
OWIN-Middleware-Komponenten nutzen kann, wendet sich dieser Abschnitt der 
Entwicklung eigener Middleware-Komponenten zu. 

Eigene Middleware-Komponenten in Form von Klassen 
bereitstellen
Die OWIN-Spezifikation (owin.org) legt für Middleware-Komponenten lediglich 
die nachfolgende Methodensignatur fest:

Func<IDictionary<string, object>, Task>

Diese Methode wird als AppFunc bezeichnet und häufig mit einem gleichnamigen 
Alias versehen:

using AppFunc = Func<IDictionary<string, object>, Task>;

Demnach nimmt eine Middleware-Komponente pro Anfrage ein IDictio 

nary<string, object> entgegen und gibt einen Task zurück. Bei diesem Dictio-
nary, das als environment  bezeichnet wird, handelt es sich um eine Sammlung von 
Umgebungsvariablen, die die aktuelle HTTP-basierte Anfrage sowie die dazugehö-
rige Antwort beschreiben. Schlüssel, unter denen diese Variablen in diesem Dictio-
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nary abzulegen sind, werden von der OWIN-Spezifikation vorgegeben. Demnach 
hat sich hinter dem Schlüssel owin.RequestPath der angefragte URL zu verbergen; 
hinter owin.RequestBody ein Stream mit der Payload der Anfrage sowie hinter 
owin.ResponseBody ein Stream, der die aktuelle Antwort repräsentiert.

Wie eine Middleware-Komponente eine solche Methode zur Verfügung stellt, 
hängt von der verwendeten OWIN-Implementierung ab. Katana bietet hierzu 
mehrere Möglichkeiten. Beispielsweise kann eine solche Methode, wie in Listing 
28-6 gezeigt, im Rahmen einer Klasse bereitgestellt werden. Der Konstruktor die-
ser Klasse nimmt dabei als erstes Argument die AppFunc jener Middleware-Kompo-
nente entgegen, die sich als nächstes in der OWIN-Pipeline befindet. Die Ent-
scheidung, ob diese Methode und somit auch die nächste Middleware-Kompo-
nente zur Ausführung gebracht werden soll, obliegt bei Katana jeweils der aktuell 
ausgeführten Middleware-Komponente. Darüber hinaus kann der Konstruktor 
weitere Argumente erwarten, über die die Middleware-Komponente zu konfigu-
rieren ist. Die eigentliche Implementierung bildet eine öffentliche Methode Invoke, 
die der Signatur der AppFunc entspricht. Die hier betrachtete Implementierung 
bringt über das übergebene Dictionary einige Objekte in Erfahrung, die die aktu-
elle Anfrage beziehungsweise Antwort beschreiben, und nutzt diese, um eine ein-
fache Webseite zu rendern, falls es sich beim angeforderten URL um den URL 
/hello handelt. Ansonsten delegiert sie an die AppFunc der nächsten Middleware-
Komponente in der Pipeline.

Listing 28-6: Klassenbasierte Middleware

public class UglyHelloWorldOwinMiddleware  
{ 
    private String defaultName; 
    private AppFunc Next; 
 
    public UglyHelloWorldOwinMiddleware(AppFunc next, String defaultName) 
    { 
        this.defaultName = defaultName; 
        this.Next = next; 
    } 
 
    public Task Invoke(IDictionary<string, object> env) 
    { 
        var requestPath = (string)env["owin.RequestPath"]; 
 
        if (requestPath != "/hello") 
        { 
            return Next.Invoke(env); 
        } 
 
        var requestMethod = (string)env["owin.RequestMethod"]; 
        var responseBody = (Stream)env["owin.ResponseBody"]; 
        var responseHeaders =  
                   (IDictionary<string, string[]>)env["owin.ResponseHeaders"]; 
 
        using (var responseWriter = new StreamWriter(responseBody)) 
        { 
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            Debug.WriteLine(requestMethod + " " + requestPath); 
            responseHeaders["Content-Type"] = new[] { "text/html" }; 
            return responseWriter.WriteLineAsync( 
                                        "<b>" + "Hello World!" + "</b>"); 
        } 
    } 
} 

Die hier betrachtete Middleware-Komponente kann beim IAppBuilder über die 
Methode UseType registriert werden (siehe Listing 28-7). Der Typ der Middleware-
Komponente wird dabei als Typparameter übergeben. Darüber hinaus nimmt Use-
Type sämtliche Werte entgegen, die zur Parametrisierung der Middleware-Kompo-
nente an deren Konstruktor zu übergeben sind.

Listing 28-7: Erweiterungsmethode für klassenbasierter Middleware

public static class HelloWorldExtensions 
{ 
    public static IAppBuilder UseHelloWorldMiddleware( 
                                this IAppBuilder app, string defaultName = "Welt") 
    { 
        app.UseType<HelloWorldOwinMiddleware>(defaultName); 
        return app; 
    } 
}

Die zuletzt betrachtete Art der Bereitstellung von Middleware-Komponenten ist 
zwar sehr nahe am OWIN-Standard, jedoch nicht zwangsweise leicht handhab-
bar. Glücklicherweise stellt Katana hierfür eine alternative API auf einer höheren 
Abstraktionsebene zur Verfügung. Diese gibt die Basisklasse OwinMiddleware vor, 
von welcher eigene Middleware-Implementierungen abgeleitet werden können. 
Ein Beispiel dafür stellt die Implementierung in Listing 28-8 dar. Deren Funktions-
weise gestaltet sich analog zu jener, die zuvor betrachtet wurde.

Der Konstruktor des hier gezeigten OwinMiddleware-Derivats nimmt jene Middle-
ware-Komponente, die sich als Nächstes in der OWIN-Pipeline befindet, in Form 
einer OwinMiddleware-Instanz entgegen. Diese wird an den Konstruktor der Basis-
implementierung weiterdelegiert. Die einzelnen OwinMiddleware-Instanzen bilden 
somit eine verkettete Liste, die die OWIN-Pipeline repräsentiert. Der Konstruktor 
solcher Implementierungen kann darüber hinaus auch weitere Argumente zur 
Parametrisierung entgegennehmen.

Die von der Middleware-Komponente auszuführende Logik wird in der zu über-
schreibenden Methode Invoke untergebracht. Diese nimmt eine Instanz des Typs 
IOwinContext entgegen, bei der es sich um eine einfach zu verwendende Abstrak-
tion des environment-Dictionary handelt. Über die Eigenschaften Request und 
Response ist ein Zugriff auf weitere Objekte möglich, die die aktuelle Anfrage 
beziehungsweise Antwort repräsentieren.
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Listing 28-8: Nutzung der Basisklasse OwinMiddleware

class HelloWorldOwinMiddleware : OwinMiddleware 
{ 
    private String defaultName; 
    public HelloWorldOwinMiddleware 
                 (OwinMiddleware next, string defaultName) : base(next)  
    { 
        this.defaultName = defaultName; 
    } 
    public override async Task Invoke(IOwinContext context) 
    { 
        var request = context.Request; 
        var response = context.Response; 
 
        if (request.Path != "/hello") 
        { 
                 
            await base.Next.Invoke(context); 
            return; 
        } 
             
        var name = defaultName; 
        var nameParam = request.Query["name"]; 
 
        if (!string.IsNullOrEmpty(nameParam)) 
        { 
            name = nameParam; 
        } 
 
        using (var bodyWriter = new StreamWriter(response.Body)) 
        { 
            await bodyWriter.WriteAsync("<b>Hello " + name + "!</b>"); 
        } 
 
    } 
}

Zur Registrierung einer solchen Middleware-Komponente kann der Entwickler die 
Methode Use des Typs IAppBuilder heranziehen. Der erste Parameter ist der Typ 
der zu registrierenden Middleware-Komponente; ab dem zweiten Parameter kann 
der Entwickler jene Werte angeben, die bei der Instanziierung der Middleware-
Komponente an den Konstruktor zur Parametrisierung zu übergeben sind (Listing 
28-9).

Listing 28-9: Erweiterungsmethode zum Registrieren des OwinMiddleware-Derivats

public static class HelloWorldExtensions 
{ 
    public static IAppBuilder UseUglyHelloWorldMiddleware( 
                                this IAppBuilder app, string defaultName = "Welt") 
    { 
        app.Use(typeof(UglyHelloWorldOwinMiddleware), defaultName); 
        return app; 
    } 
}
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Eigene Middleware-Komponenten in Form von Delegaten 
bereitstellen
Middleware-Komponenten müssen nicht zwangsweise unter Verwendung von 
Klassen bereitgestellt werden. Alternativ dazu können hierzu auch Möglichkeiten 
der funktionalen Programmierung herangezogen werden. Eine Möglichkeit, dies 
zu bewerkstelligen, ist das Bereitstellen einer Methode, die der folgenden Signatur 
folgt und eine AppFunc zurückgibt:

using AppFuncFactory =  
        Func<Func<IDictionary<string, object>, Task>, Func<IDictionary<string, 
object>, Task>>;

Übergeben wird an solch eine Methode die AppFunc der nächsten Middleware-
Komponente in der Pipeline. Ein Beispiel dafür findet sich in Listing 28-10. Das 
Listing 28-11 zeigt, wie solch eine AppFuncFactory registriert wird. 

Listing 28-10: Middleware auf der Basis eines Delegaten

private static AppFunc CreateMiddlware(AppFunc next) 
{ 
    AppFunc middlewareFunc = async (env) => 
    { 
        var requestPath = (string) env["owin.RequestPath"]; 
 
        if (requestPath != "/hello") 
        { 
            await next(env); 
            return; 
        } 
 
        var requestMethod = (string) env["owin.RequestMethod"]; 
        var responseBody = (Stream) env["owin.ResponseBody"]; 
        var responseHeaders =  
                   (IDictionary<string, string[]>) env["owin.ResponseHeaders"]; 
 
        using (var responseWriter = new StreamWriter(responseBody)) 
        { 
            Debug.WriteLine(requestMethod + " " + requestPath); 
 
            responseHeaders["Content-Type"] = new[] {"text/html"}; 
 
            await responseWriter.WriteLineAsync( 
                                       "<b>" + "Hello World!" + "</b>"); 
 
            // if (next != null) await next(env); 
        } 
    }; 
    return middlewareFunc; 
}
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Listing 28-11: Erweiterungsmethoden für delegatenbasierte Middleware

private static void  
              RegisterCustomMiddlewareUsingFactoryFunction(IAppBuilder app) 
{ 
    AppFuncFactory factoryFunc = CreateMiddlware; 
    app.Use(factoryFunc); 
}

Ein höheres Abstraktionsniveau bietet hingegen die Methode UseHandlerAsync. 
Auch diese nimmt eine Methode beziehungsweise einen Lambda-Ausdruck entge-
gen, der die Middleware-Komponente realisiert. Die übergebenen Argumente 
repräsentieren die aktuelle Anfrage und Antwort sowie die AppFunction der nächs-
ten Middleware-Komponente in der Pipeline (Listing 28-12).

Listing 28-12: Delegatenbasierte Middleware

private void RegisterHandlerFunction(IAppBuilder app) 
{ 
    app.UseHandlerAsync((req, res, next) => 
    { 
        if (req.Path != "/hello") 
        { 
            return next(); 
        } 
 
        res.ContentType = "text/html"; 
        return res.WriteAsync("<b>Hallo Welt!</b>"); 
    }); 
}
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KAPITEL 29

Sicherheit in ASP.NET
Daten verschlüsselt übertragen, Benutzer authentifizieren und autorisieren, Single 
Sign-on und Log-in mit Google, Facebook und Co. – das sind die Themen, die die-
ses Kapitel behandelt. Dabei werden anhand von Beispielen sowohl Lösungen für 
auf ASP.NET MVC basierende Webanwendungen als auch für Servicearchitektu-
ren behandelt, deren Grundlage ASP.NET Web API bildet. Da viele der Konzepte 
in diesem Bereich mittlerweile auf OWIN und Katana basieren, empfiehlt es sich, 
zunächst das Kapitel 28 zu lesen, bevor mit diesem Kapitel in die Tiefen der 
genannten Themen eingetaucht wird.

Gesicherte Übertragung mit SSL/TLS
Bei TLS (Transport Layer Security) handelt es sich um einen allgemein akzeptier-
ten Standard zur verschlüsselten Datenübertragung. Obwohl es sich bei TLS um 
die offizielle Bezeichnung handelt, ist dieses Sicherheitsprotokoll besser unter sei-
ner Vorgängerbezeichnung SSL (Secure Sockets Layer) bekannt. Deswegen, und 
weil auch der IIS-Manager die Bezeichnung SSL verwendet, wird im Folgenden 
diese Bezeichnung genutzt. SSL wird unter anderem von HTTPS (HyperText 
Transfer Protocol Secure) genutzt. Dabei handelt es sich um den allgemein akzep-
tierten Standard zur verschlüsselten Kommunikation übers Web.

Dieser Abschnitt zeigt, wie SSL sowohl beim Hosting eines Webprojekts mit den 
Internet Information Services (IIS; dem Webserver aus dem Hause Microsoft) 
sowie bei Self-Hosting-Szenarien verwendet werden kann.

SSL für ein Webprojekt in IIS konfigurieren
Um das Webprojekt der Wahl über IIS zu betreiben, ist hierfür in IIS eine Anwen-
dung anzulegen. Am einfachsten kann dies über die Registerkarte Web in den Pro-
jekteigenschaften in Visual Studio bewerkstelligt werden.  Hier wird die Option 
Use Local IIS Web server gewählt und auf Create Virtual Directory geklickt (Abbil-
dung 29-1). Falls IIS nicht vollständig installiert wurde, erscheint nun eine Fehler-
meldung. In diesem Fall müssen unter Systemsteuerung/Programme die in der Feh-
lermeldung genannten Bestandteile von IIS aktiviert werden. 
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Zum Konfigurieren von IIS für die Verwendung von SSL wird der IIS-Manager 
(Systemsteuerung/Verwaltung) herangezogen. Hier wird der Eintrag auf der obers-
ten Ebene, der für den jeweiligen Rechner steht, ausgewählt, und im Bereich IIS
wird die Option Serverzertifikate markiert (Abbildung 29-2).

Hier kann der Entwickler ein erworbenes Zertifikat installieren oder für Entwick-
lungszwecke ein selbstsigniertes Zertifikat ausstellen lassen. Letzteres wird über 
die Option Selbstsigniertes Zertifikat erstellen bewerkstelligt.

Unter Verwendung eines der eingerichteten Zertifikate kann für die Website eine 
sogenannte HTTPS-Bindung konfiguriert werden. Dazu wird im Kontextmenü der 
Site der Befehl Bindungen bearbeiten gewählt.

Abbildung 29-1: Bereitstellen eines WCF-Projekts in IIS

Abbildung 29-2: Auswahl des Rechners im IIS-Manager
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Anschließend kann im Dialogfeld Sitebindungen eine neue HTTPS-Bindung unter 
Verwendung eines im IIS konfigurierten Zertifikats angelegt werden (Abbildung 
29-4).

Abbildung 29-3: Bindungen bearbeiten im IIS-Manager

Abbildung 29-4: Hinzufügen einer SSL-Bindung
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Danach ist das konfigurierte Webprojekt über HTTPS erreichbar.

Digitale Zertifikate für Entwicklung ausstellen
Alternativ zum Ausstellen von digitalen Zertifikaten über den IIS-Manager kann 
der Entwickler sich auch mit Bordmitteln von Visual Studio selbst digitale Zertifi-
kate ausstellen und diese anschließend im Windows-Zertifikatspeicher ablegen. 
Einige in diesem Kapitel beschriebene Sicherheitsszenarien gehen davon aus, dass 
der Entwickler Zugriff auf solche Zertifikate hat. 

Um Zertifikate zu generieren, kann der Entwickler auf die folgenden Kommando-
zeilenanweisungen auf der Visual-Studio-Kommandozeile zurückgreifen:

makecert -n "CN=CA" -pe -r -sv CA.pvk CA.cer –len 2048

makecert -crl -n "CN=DA_DEMO" -r -sv CA.pvk ca_dnoa.crl

makecert -iv CA.pvk -n "CN=CER_1" -ic CA.cer -sv CER_1.pvk CER_1.cer -sky exchange  
   -pe -a sha256 –len 2048

makecert -iv CA.pvk -n "CN=CER_2" -ic CA.cer -sv CER_2.pvk CER_2.cer -sky exchange  
   -pe -a sha256 –len 2048

pvk2pfx -pvk CER_1.pvk -spc CER_1.cer -pfx CER_1.pfx -po P@ssw0rd

pvk2pfx -pvk CER_2.pvk -spc CER_2.cer -pfx CER_2.pfx -po P@ssw0rd

Auszuführen sind diese Anweisungen als Administrator. Der Reihe nach generie-
ren diese Anweisungen mit dem Werkzeug makecert ein Root-Zertifikat CA, eine 
Widerrufsliste für das Root-Zertifikat sowie zwei durch das Root-Zertifikat sig-
nierte Zertifikate: CER_1 und CER_2. Anschließend werden aus den generierten 
Zertifikaten und den dazugehörigen privaten Schlüsseln pfx-Dateien, die in den 
Windows-Zertifikatspeicher importiert werden können, generiert.

Zum Einrichten der Zertifikate startet man die Management Console (Start/Aus 
führen/mmc) und fügt das Snap-In mit dem Namen Zertifikate hinzu (Snap-In hin 
zufügen/entfernen/Hinzufügen/Zertifikate/Computerkonto/Computerkonto)

Das Root-Zertifikat ist unter Vertrauenswürdige Stammzertifizierungsstellen bereit-
zustellen (Rechtsklick auf Vertrauenswürdige Stammzertifizierungsstellen/Alle Auf 
gaben/Importieren/Weiter/Durchsuchen/Zuvor erstelltes Root-Zertifikat auswäh-
len). Dasselbe gilt für die Widerrufsliste mit der Endung crl. Damit diese Datei 
ausgewählt werden kann, ist der vorgegebene Filter auf *.crl abzuändern. In den 
Ordner Eigene Zertifikate sollten auf dieselbe Weise die pfx-Dateien (nicht die cer-
Dateien!) der beiden verbleibenden Zertifikate hinterlegt werden. Dazu ist eben-
falls der Filter zu modifizieren.

Daneben muss sichergestellt werden, dass die betroffenen Benutzer (zum Beispiel 
der Anwender oder auch das Benutzerkonto, das IIS verwendet) Zugriff auf die 
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Dateien, in denen der Certificate Store die privaten Schlüssel ablegt, haben 
(Rechtsklick auf Zertifikat im Store/Alle Aufgaben/Private Schlüssel verwalten).

Per Doppelklick auf das jeweilige Zertifikat gelangt der Entwickler zu dessen 
Eigenschaften. Eine wichtige Eigenschaft ist der Fingerabdruck (Thumb Print), 
der das Zertifikat eindeutig identifiziert und somit häufig angegeben wird, wenn 
das jeweilige Zertifikat, zum Beispiel über den Quellcode, referenziert werden soll.

SSL für Self-Hosting-Szenarien konfigurieren
Auch Self-Hosting-Szenarien unterstützen die Verwendung von SSL. Dazu wird in 
der Kommandozeile ein Zertifikat jenem Port zugewiesen, der von der Self-Hos-
ting-Implementierung genutzt wird. Listing 29-1 demonstriert dies unter Verwen-
dung des Ports 4443 (in Anlehnung an den offiziellen SSL-Port 443). Die erste 
Anweisung gibt dem angegebenen Benutzer, unter dem die Anwendung auszufüh-
ren ist, das Recht, diesen Port zu verwenden. Die zweite Anweisung assoziiert die-
sen Port mit dem gewünschten Zertifikat, wobei dessen Fingerabdruck unter cert 
hash anzugeben ist. Anschließend kann ein Self-Host, der sich auf HTTPS und den 
genannten Port abstützt, erzeugt und geöffnet werden. Die Konfigurationsmög-
lichkeiten entsprechen dabei jenen, die auch beim Einsatz von IIS existieren.

Listing 29-1: HTTP-Port an Benutzer delegieren und mit SSL-Zertifikat verknüpfen

netsh http add urlacl url=http://+:4443/ user=machine\username 
netsh http add sslcert ipport=0.0.0.0:4443 certhash=24e2f9c13090f52f378ffcd40172787daa
0d930a appid={00000000-0000-0000-0000-000000000000}

SSL und Clients
Der Einsatz von SSL gibt dem Client auch die Möglichkeit zu prüfen, ob das 
Gegenüber (der Service) wirklich jenes ist, das es vorgibt zu sein. Dazu validieren 
Clients das SSL-Zertifikat des Servers, um herauszufinden, ob es sich hierbei um 
ein gültiges sowie vertrauenswürdiges Zertifikat handelt. 

Ein Zertifikat wird als vertrauenswürdig eingestuft, wenn es von jemandem, den 
der Client als vertrauenswürdig einstuft, ausgestellt wurde. Die Zertifikate dieser 
vertrauenswürdigen Aussteller finden sich im Zertifikatspeicher von Windows, 
der über die Windows-Managementkonsole (mmc) administriert werden kann. 
Dort findet man im Bereich der vertrauenswürdigen Aussteller die Zertifikate eini-
ger namhafter Firmen, wie Verisign, denen Windows standardmäßig vertraut. Die 
Zertifikate weiterer Anbieter können dort eingetragen werden. 

Kann ein Browser das vom Server verwendete SSL-Zertifikat nicht erfolgreich vali-
dieren, gibt er eine Warnmeldung aus und überlässt dem Benutzer die Wahl, ob 
die angeforderte Seite trotzdem abgerufen werden soll. HttpClient verweigert in 
solch einem Fall jedoch den Dienst und weist mit Nachdruck unter Verwendung 
einer Ausnahme auf den vorherrschenden Umstand hin. Der Entwickler kann dies 
umgehen, indem er der statischen Eigenschaft ServicePointManager.ServerCerti 
ficateValidationCallback einen Callback zuweist, der eine benutzerdefinierte 
Validierung des Zertifikats durchführt. Listing 29-2 demonstriert dies mit einem 
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Callback, der sämtlichen Zertifikaten vertraut. Während dies beim Entwickeln, 
wo häufig selbstausgestellte Zertifikate zum Einsatz kommen, nützlich sein kann, 
sollte davon im Produktivbetrieb natürlich auf jeden Fall abgesehen werden.

Listing 29-2: Definition einer benutzerdefinierten Logik zur Validierung von SSL-Zertifikaten

// Allen SSL-Zertifikaten vertrauen; 
// Hilft beim Testen beim Umgang mit selbst ausgestellten Zertifikaten. 
// Sollte im Produktiveinsatz NICHT verwendet werden! 
ServicePointManager.ServerCertificateValidationCallback = (sender, certificate, chain, 
sslPolicyErrors) => { 
    return true; 
};

Zugang zu Action-Methoden beschränken
Mit dem Attribut Authorize legt der Entwickler fest, dass eine Action-Methode 
lediglich von angemeldeten Benutzern angestoßen werden darf (Listing 29-3). 
Daneben besteht die Möglichkeit, über dessen Eigenschaft Roles eine kommasepa-
rierte Liste an Rollen anzugeben. Wird davon Gebrauch gemacht, muss der Aufru-
fer eine dieser Rollen innehaben, um die jeweilige Operation aufrufen zu dürfen. 
Alternativ dazu kann der Entwickler mit Authorize auch die Namen ausgewählter 
Benutzer hinterlegen, die die Berechtigung haben, die Methoden zur Ausführung 
zu bringen. Hierzu ist die Eigenschaft Users vorgesehen, der ebenfalls eine kom-
maseparierte Liste zugewiesen werden kann. 

Listing 29-3: Zugang zu Operationen mit dem Attribut Authorize beschränken

public class SecureController : Controller 
{ 
    [Authorize]     
    public ActionResult Get() 
    { 
        […] 
    } 
 
    [Authorize(Roles="Mananger")] 
    public ActionResult Get(int id) 
    { 
        […] 
    } 
}

Um den Zugang zu sämtlichen Action-Methoden eines Diensts zu beschränken, 
kann der Entwickler das Attribut Authorize auch auf Klassenebene einsetzen. Um 
in diesem Fall einige der von diesem Controller angebotenen Action-Methoden 
doch wieder auch für nicht angemeldete Benutzer zugänglich zu machen, können 
diese mit AllowAnonymous annotiert werden.

Neben dem deklarativen Beschränken des Zugangs zu Operationen mittels Autho 
rize kann der Entwickler auch innerhalb von Operationen Daten des aktuellen 
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Benutzers einsehen, um zu ermitteln, auf welche Informationen dieser zugreifen 
darf. Dazu nutzt er die statische Eigenschaft CurrentPrincipal der Klasse Thread
(Listing 29-4). Diese Eigenschaft beinhaltet per Definition ein Objekt vom Typ 
IPrincipal, das den aktuellen Benutzer repräsentiert. Über dessen Eigenschaft 
Identity erhält der Entwickler Zugriff auf den Namen des Benutzers und kann 
sich darüber informieren, ob es sich hierbei um einen anonymen Benutzer oder 
um einen angemeldeten handelt. Daneben kann über den Principal geprüft wer-
den, ob sich der Benutzer in einer bestimmten Rolle befindet.

Listing 29-4: Informationen zum aktuellen Benutzer ermitteln

public class SecureController : Controller 
{ 
    [Authorize]     
    public ActionResult Get() 
    { 
        var cp = Thread.CurrentPrincipal; 
 
        Debug.WriteLine("Name: " + cp.Identity.Name); 
        Debug.WriteLine("IsAuthenticated: " + cp.Identity.IsAuthenticated); 
        Debug.WriteLine("isHero: " + cp.IsInRole("Heros")); 
 
        […] 
    } 
}

Das aktuelle Principal-Objekt kann daneben auch innerhalb von Controllern über 
die von der Klasse Controller geerbte Eigenschaft User abgerufen werden. 

Um zu verhindern, dass der Entwickler dieselben Sicherheitsprüfungen an mehre-
ren Stellen platzieren muss, bietet sich der Einsatz von Authentifizierungsfiltern 
(vgl. Kapitel 1 und 2) an.

Authorize kann auch in Web-API-basierten Controllern sowie in 
SignalR-basierten Hubs verwendet werden. Hierbei ist jedoch dar-
auf zu achten, dass jeweils das Authorize-Attribut aus dem 
Namensraum des jeweiligen Frameworks zu verwenden ist.

Windows-Sicherheit unter Verwendung von HTTP-
basierter Authentifizierung
Sowohl beim Hosting in IIS als auch beim Self-Hosting besteht die Möglichkeit, 
den Benutzer mit Windows-Credentials zu authentifizieren. Dazu können die 
Spielarten HTTP BASIC, HTTP DIGEST sowie NTLM via HTTP zum Einsatz 
kommen. Letzteres erlaubt den Einsatz von Single Sign-on innerhalb von 
Windows-Domänen und stellt somit eine beliebte Authentifizierungsart für Intra-
nets dar.
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HTTP-Sicherheit in IIS konfigurieren
Damit IIS Benutzer direkt via HTTP gegen lokale Windows-Benutzer oder Benut-
zer des Active Directory authentifiziert, muss der Entwickler eine oder mehrere 
Authentifizierungsarten aktivieren. Tabelle 29-1 liefert einen Überblick über die 
möglichen Optionen.

Um über den IIS-Manager die gewünschten Authentifizierungsvarianten zu akti-
vieren, wählt man im Baum auf der linken Seite die jeweilige Website sowie 
anschließend die Option Authentifizierung. Danach kann man eine oder mehrere 
der installierten Authentifizierungsarten auswählen (Abbildung 29-5).

Tabelle 29-1: Authentifizierungsarten in IIS

Authentifizierungsart Beschreibung

Anonyme Authentifizierung Diese Option bedeutet, dass der Benutzer ohne Authentifizierung auf die 
Website zugreifen darf.

Standardauthentifizierung Verwendung von HTTP BASIC. Hierbei werden Benutzername und Passwort im 
Klartext übertragen, weswegen diese Spielart in der Regel gemeinsam mit SSL 
zum Einsatz kommt.

Digestauthentifizierung Verwendung von HTTP DIGEST. Hierbei wird nur ein Hash des Passworts 
übertragen. Ohne den Einsatz von SSL können jedoch Angreifer den 
Datenverkehr mitlesen und gegebenenfalls auch die Benutzersitzung an sich 
reißen. 

Windows-Authentifizierung Verwendung von NTLM (NT LAN Manager). Hierbei handelt es sich um eine 
HTTP-Erweiterung von Microsoft, die vorsieht, dass der verwendete Windows-
Client ein NTLM-Token übersendet, das über den aktuell angemeldeten 
Windows-Benutzer informiert. Somit werden innerhalb von Windows-
Domänen Single-Sign-on-Szenarien möglich. Damit der Browser diese Art der 
Authentifizierung ohne Zutun des Benutzers durchführt, muss er in der Regel 
entsprechend konfiguriert werden. Bei Internet Explorer nennt sich die dafür 
verantwortliche Einstellung, die sich in den Internetoptionen befindet, 
Integrierte Windows Authentifizierung.

Abbildung 29-5: HTTP BASIC aktivieren
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HTTP-Sicherheit in ASP.NET konfigurieren
Um auch die ASP.NET-Anwendung wissen zu lassen, dass die HTTP-basierte 
Sicherheit zum Einsatz kommt, legt der Entwickler in der web.config unter sys 
tem.web/authentication die Eigenschaft mode auf Windows fest (vgl. Listing 29-5). Im 
betrachteten Listing werden darüber hinaus auch sämtliche nicht angemeldeten 
Benutzer ausgesperrt. Alternativ dazu könnte der Entwickler auch nur jene Action-
Methoden, zu denen der Zugang zu beschränken ist, mit Authorize annotieren.

Listing 29-5: HTTP-basierte Sicherheit für ASP.NET konfigurieren

<system.web> 
    <authentication mode="Windows"> 
    </authentication> 
 
    <!-- Nicht angemeldete Benutzer werden ausgesperrt --> 
    <authorization> 
      <deny users="?" /> 
    </authorization> 
   
</system.web>

Visual Studio 2013 erzeugt eine Webanwendung mit dieser Konfi-
guration, wenn beim Erzeugen eines neuen Projekts die Authentifi-
zierungsvariante Windows-Sicherheit gewählt wird.

Da standardmäßig die formularbasierte Sicherheit aktiviert ist, die sich mit der 
HTTP-basierten Sicherheit bei ASP.NET MVC nicht verträgt, muss sie noch durch 
das Entfernen des jeweiligen Handlers deaktiviert werden (siehe Listing 29-6).

Listing 29-6: Formularbasierte Sicherheit deaktivieren

<system.webServer> 
   […] 
  <modules> 
    <remove name="FormsAuthentication" /> 
  </modules> 
  […] 
</system.webServer>
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Windows-Sicherheit bei Self-Hosting
Auch der HttpListener, auf dem die von Katana bereitgestellte Server-Implemen-
tierung für das Self-Hosting basiert, unterstützt eine Validierung der übersendeten 
Credentials gegen Windows-Konten. Um dies zu nutzen, muss der Entwickler 
lediglich eine Referenz auf die vom Server verwendete HttpListener-Instanz ermit-
teln und bei dieser die Windows-Authentifizierung aktivieren. Wie Listing 29-7 
zeigt, befindet sich diese Instanz in den Properties der verwendeten IAppBuilder-
Instanz und kann über den Schlüssel System.Net.HttpListener abgerufen werden. 
Die gewünschte Sicherheitsspielart wird anschließend über die Eigenschaft 
AuthenticationSchemes gesetzt. Mögliche Werte dafür sind unter anderem Basic 
(HTTP BASIC), Digest (HTTP Digest) und NTLM.

Listing 29-7: Windows-Sicherheit beim Self-Hosting

public class Startup 
{ 
    public void Configuration(IAppBuilder app) 
    { 
        HttpListener listener = (HttpListener)  
                          app.Properties["System.Net.HttpListener"]; 
        listener.AuthenticationSchemes =         
                          AuthenticationSchemes.IntegratedWindowsAuthentication; 
    } 
}

Windows-Sicherheit mit HttpClient
Um über HttpClient Benutzername und Passwort übertragen zu können, instanzi-
iert der Entwickler einen WebRequestHandler und weist dessen Eigenschaft Creden 
tials eine Instanz von NetworkCredential zu (Listing 29-8). An den Konstruktor 
von NetworkCredential übergibt er den zu verwendenden Benutzernamen sowie 
das dazugehörige Passwort. Da es sich hierbei um einen Windows-Benutzer han-
delt, stellt Listing 29-9 dem Benutzernamen den Domänennamen voran. Alterna-
tiv dazu könnte, wie der Kommentar verdeutlicht, eine andere Überladung des 
Konstruktors von NetworkCredential herangezogen werden, die den Domänenna-
men mit einem eigenen Parameter entgegennimmt. Anschließend wird Web 

RequestHandler an den Konstruktor von HttpClient weitergereicht. Danach wird 
HttpClient wie gewohnt verwendet, um auf den Service der Wahl zuzugreifen.

Listing 29-8: Windows-Authentifizierung mit HttpClient

var handler = new WebRequestHandler(); 
handler.Credentials = new NetworkCredential("yourDomain\\yourUser", "yourPassword"); 
//handler.Credentials = new NetworkCredential("yourUser", "yourPassword", 
"yourDomain"); 
var client = new HttpClient(handler); 
var response = await client.GetAsync("http://localhost/SecureService/api/values"); 
var result = response.Content.ReadAsStringAsync().Result;
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Soll die Authentifizierung beim Service hingegen mit dem aktuell am Client ange-
meldeten Windows-Benutzer erfolgen, setzt der Entwickler die Eigenschaft Use 
DefaultCredentials auf true. Damit dies funktioniert, muss jedoch auch die 
Windows-Authentifizierung per NTML aktiviert sein.

Listing 29-9: Windows-Authentifizierung mit HttpClient

var handler = new WebRequestHandler(); 
handler.UseDefaultCredentials = true;             
var client = new HttpClient(handler); 
var response = await client.GetAsync("http://localhost/SecureService/api/values"); 
var result = response.Content.ReadAsStringAsync().Result;

Mit Clientzertifikaten arbeiten
Eine weitere Möglichkeit zur Authentifizierung von Benutzern stellt der Einsatz 
von Clientzertifikaten dar. Der Benutzer muss bei solchen Szenarien den privaten 
Schlüssel seines Clientzertifikats besitzen. Im Zuge der Authentifizierung wird 
damit eine Anfrage signiert. Der Service prüft diese Signatur mit dem öffentlichen 
Schlüssel und stellt so fest, ob es sich beim Kommunikationspartner wirklich um 
jenen handelt, der dieser vorgibt zu sein. 

Der Abschnitt »Digitale Zertifikate für Entwicklung ausstellen« 
weiter vorne in diesem Kapitel erklärt, wie der Entwickler sich für 
Entwicklungszwecke eigene digitale Zertifikate, die sich auch als 
Clientzertifikate verwenden lassen, erstellen kann.

Damit Katana automatisch eingebunden wird, sollte der Entwick-
ler beim Anlegen des Projekts die Authentifizierungsvariante Ein-
zelne Benutzerkonten wählen. Alternativ dazu kann er Katana aber 
auch manuell über Nuget einbinden und eine Klasse Startup für 
die Konfiguration der Middleware-Komponenten erstellen. Bei den 
benötigten Nuget-Paketen handelt es sich um OWIN, Micro 
soft.Owin, Microsoft.Owin.Security. Daneben ist Micro 
soft.Owin.SystemWeb bei Verwendung von IIS einzubinden.

Da, als der vorliegende Text verfasst wurde, seitens Microsoft keine Middleware 
zum Authentifizieren von Benutzern mittels Clientzertifikaten vorlag, muss dies 
im Rahmen des Anwendungscodes geschehen. Das bedingt, dass den Benutzern 
ein anonymer Zugriff auf die Ressourcen der Webanwendung zu gestatten ist, was 
die Verwendung des Attributs Authorize ausschließt. Alternativ dazu kann der 
Entwickler auch eine benutzerdefinierte Middleware für die Authentifizierung 
über Clientzertifikate selbst schreiben. Informationen dazu finden sich im 
Abschnitt »Benutzerdefinierte Authentifizierungs-Middleware-Komponenten mit 
Katana entwickeln« weiter hinten in diesem Kapitel.
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Damit IIS Clientzertifikate akzeptiert, muss die Webanwendung, wie nachfolgend 
gezeigt, konfiguriert werden. Bei Self-Hosting-Szenarien ist dies nicht der Fall. 
Unabhängig vom Hosting muss SSL verwendet werden, damit eine Authentifizie-
rung mit Clientzertifikaten erfolgen kann.

IIS konfigurieren
Wird eine Webanwendung, die eine Authentifizierung über Clientzertifikate 
unterstützt, in IIS ausgeführt, muss für die jeweilige Website unter SSL-Einstellun-
gen angeführt werden, dass Clientzertifikate entweder akzeptiert werden oder 
erforderlich sind (Abbildung 29-6).

In Service auf Clientzertifikat zugreifen
Beim Einsatz von Katana befindet sich ein übersendetes Clientzertifikat in der 
OWIN-Umgebungsvariablen ssl.ClientCertificate in Form eines Objekts vom 
Typ X509Certificate2 (Namensraum System.Security). Darauf kann der Entwick-
ler unter Verwendung der Methode Get des OWIN-Kontexts zugreifen, wie Listing 
29-10 zeigt. 

Nach Erhalt sollte der Entwickler das Clientzertifikat validieren. Dies kann, wie im 
betrachteten Beispiel, mit der Klasse X509CertificateValidator aus der Assembly 
System.IdentityModel erfolgen. Diese Klasse bietet über einige statische Eigen-
schaften Subklassen von sich selbst an, die Zertifikate mit verschiedenen Strate-
gien validieren: ChainTrust prüft zum Beispiel, ob das Zertifikat von einer vertrau-
enswürdigen Stammzertifizierungsstelle ausgestellt wurde, die sich auch im 
Zertifikatspeicher wiederfindet. PeerTrust prüft hingegen, ob das Zertifikat im 
Zertifikatspeicher im Bereich der vertrauenswürdigen Personen eingetragen ist. 
PeerOrChainTrust verlangt, dass das Zertifikat von einer dieser Strategien erfolg-
reich validiert werden kann. 

Das Zertifikat beinhaltet Informationen über den Besitzer. Diese könnte der Ent-
wickler nun heranziehen, um den Benutzer zu authentifizieren. Damit diese Prü-
fung nicht bei jedem Aufruf zu erfolgen hat, scheint es auch eine gute Idee zu sein, 
den Benutzer mit den Möglichkeiten von ASP.NET Identity bei der Webanwen-
dung anzumelden.

Abbildung 29-6: SSL-Einstellungen, um die Authentifizierung über Clientzertifikate zu ermög-
lichen
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Listing 29-10: Daten aus übermitteltem Clientzertifikat auslesen

// Voraussetzung: 
//  System.Net.Http für GetOwinContext() einbinden 
public string Get() 
{ 
    var cert = 
Request.GetOwinContext().Get<X509Certificate2>("ssl.ClientCertificate"); 
 
    if (cert != null) 
    { 
 
        X509CertificateValidator.ChainTrust.Validate(cert);  
              // Löst Exception aus, wenn Cert nicht korrekt validiert werden konnte 
               
        Debug.WriteLine("Certificate.FriendlyName: " + cert.FriendlyName); 
        Debug.WriteLine("Certificate.Subject: " + cert.Subject); 
        Debug.WriteLine("Certificate.Thumbprint: " + cert.Thumbprint); 
        Debug.WriteLine("Certificate.Issuer: " + cert.Issuer); 
    } 
 
    return "OK"; 
}

Client für Authentifizierung mittels Clientzertifikat vorbereiten
Listing 29-11 zeigt einen Client, der sich mit einem Clientzertifikat aus dem 
Windows-Zertifikatspeicher authentifiziert. Dazu lädt er mit der Hilfsmethode 
LoadCert unter Angabe des Fingerabdrucks (engl. Thumbprint) das Zertifikat aus 
dem Zertifikatspeicher. Der Fingerabdruck findet sich in den Eigenschaften des 
Zertifikats und fungiert als ID. Das auf diese Weise erhaltene Zertifikat weist er 
anschließend mit ClientCertificates.Add dem WebRequestHandler zu. Diesen über-
gibt er wiederum an den HttpClient, mit dem er die gewünschte Anfrage durch-
führt.

Listing 29-11: Client, der sich mit einem Clientzertifikat authentifiziert

private static async Task ClientCertDemo() 
{ 
    Console.WriteLine("[Enter]: Starten"); 
    Console.ReadLine(); 
 
    var handler = new WebRequestHandler(); 
 
    // Clientzertifikat 
    var cert = LoadCert(); 
    handler.ClientCertificates.Add(cert); 
 
    var client = new HttpClient(handler); 
    var response = await client.GetAsync("https://localhost:4443/api/secure"); 
    var result = response.Content.ReadAsStringAsync().Result; 
 
    Console.WriteLine("Status: " + response.StatusCode); 
    Console.WriteLine(result); 
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} 
 
private X509Certificate2 LoadCert() 
{ 
    X509Store store = new X509Store("My", StoreLocation.LocalMachine); 
    store.Open(OpenFlags.ReadOnly); 
    var certs = store.Certificates.Find(X509FindType.FindByThumbprint, 
"060f28445427f91de6427b5370ffb19c2b5eaf96", validOnly: false); 
    var cert = certs[0]; 
    store.Close(); 
    return cert; 
}

Sicherheitsszenarien mit ASP.NET Identity und 
Katana
ASP.NET Identity stellt ein Framework zur Verwaltung von Benutzerkonten dar. 
Daneben bietet Katana zahlreiche Middleware-Komponenten zur Realisierung 
verschiedener Sicherheitsszenarien. 

Damit Visual Studio 2013 eine Webanwendung generiert, die 
sämtliche Komponenten für den Einsatz von ASP.NET Identity 
und Katana zur Implementierung von Sicherheitsszenarien bereit-
hält, ist beim Erzeugen der Anwendung die Authentifizierungsvari-
ante Einzelne Benutzerkonten zu wählen.

Überblick über ASP.NET Identity
Mit ASP.NET Identity stellt Microsoft ein Membership-System zur Verwaltung 
von Benutzern, Log-ins, Rollen und Claims zur Verfügung. Die in Abbildung 29-7 
dargestellte Datenbankstruktur, die standardmäßig von ASP.NET Identity ver-
wendet wird, veranschaulicht dies. Dabei kann ein Benutzer mehrere Rollen und 
Log-ins haben. Log-ins beziehen sich entweder auf ein lokal gepflegtes Benutzer-
konto oder auf eines, das der Benutzer bei einem anderen Identitätsanbieter hat, 
wie zum Beispiel Google oder Facebook. Somit kann sich der Benutzer auf ver-
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schiedene Arten authentifizieren. Bei den Claims handelt es sich um Name-Wert-
Paare, die den Benutzer näher beschreiben und zur Autorisierung herangezogen 
werden können. Ein Beispiel dafür wäre das Geburtsdatum oder die Abteilungszu-
gehörigkeit. Streng genommen handelt es sich auch beim Benutzernamen und den 
Rollenzuweisungen um Claims, allerdings wird diese spezielle Art von Claims, 
unter anderem sicher auch aus historischen Gründen, separat verwaltet und – 
zumindest nicht in der Datenbank – als Claim geführt. 

Zum Speichern der besprochenen Entitäten zieht ASP.NET Identity standardmä-
ßig das Entity Framework Code Only heran. Somit können sämtliche Datenban-
ken, für die ein entsprechender Entity-Framework-Provider zur Verfügung steht, 
zum Verwalten von Benutzern herangezogen werden. Allerdings kann der Ent-
wickler jene Komponente, die sich um den Datenzugriff kümmert, auch austau-
schen und sich so vom Entity Framework unabhängig machen. Ein Beispiel dafür 
wäre die Verwendung von Services, die sich um die Verwaltung von Benutzerkon-
ten kümmern.

Abbildung 29-7: Die standardmäßig von ASP.NET Identity verwendete Datenbankstruktur
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ASP.NET Identity verwenden
Um in den Genuss von ASP.NET Identity zu kommen, wählt der Benutzer beim 
Anlegen einer neuen Webanwendung die Authentifizierungsvariante Eigene 
Benutzerkonten. Alternativ dazu kann er auch im Nachhinein ASP.NET Identity 
einklinken, indem er das Nuget-Paket Microsoft.AspNet.Identity.Owin einbindet. 

Dreh- und Angelpunkt von ASP.NET Identity ist die Klasse UserManager<TUser>. 
Der Typparameter TUser repräsentiert jene Klasse, mit der Benutzer dargestellt 
werden sollen, und muss ein Subtyp von Microsoft.AspNet.Identity.IUser sein. 
Die Vorlage von Visual Studio legt zu diesem Zweck eine leere Implementierung 
von IUser namens ApplicationUser an. Aufgrund des Einsatzes des Entity Frame-
works kann der Entwickler diese Klasse um beliebige Eigenschaften erweitern, die 
dann auch in der Datenbank gespeichert werden.

Der Konstruktor von UserManager erwartet eine Instanz von IUserStore<TUser>. 
Diese realisiert den Datenbankzugriff. Die Standardimplementierung, die von 
Microsoft bereitgestellt wird und sich auf Entity Framework Code Only abstützt, 
ist UserStore<TUser>. Listing 29-12 zeigt, wie der Entwickler den UserManager ins-
tanziieren und zum Erzeugen eines neuen Benutzers heranziehen kann. Neben der 
hier gezeigten Methode Create weist der UserManager zahlreiche weitere Methoden 
auf, um die eingangs erwähnten Entitäten zu warten und miteinander zu verknüp-
fen. Beispiele für deren Anwendung finden sich unter anderem im AccountControl 
ler, der Teil der Projektvorlagen von Visual Studio ist.

Listing 29-12: Mit dem UserManager einen neuen Benutzer anlegen

var userManager = new UserManager<ApplicationUser>( 
                               new UserStore<ApplicationUser>()); 
var user = new ApplicationUser(); 
user.UserName = "Test-User"; 
userManager.Create(user, "myPassword");

Der UserStore verwendet standardmäßig jene Datenbank, deren Verbindungszei-
chenkette in der Anwendungskonfigurationsdatei als DefaultConnection eingetra-
gen ist (vgl. Listing 29-13). Durch Anpassen des in Listing 29-13 gezeigten Ein-
trags kann der Entwickler die Datenbank sowie das verwendete Datenbanksystem 
ändern. 

Listing 29-13: Datenbankverbindungszeichenfolge in Anwendungskonfigurationsdatei

<connectionStrings> 
  <add name="DefaultConnection"  
       connectionString="Data Source=(LocalDb)\v11.0;[...]"  
       providerName="System.Data.SqlClient"/> 
</connectionStrings>

Um dies zu ändern, kann der Entwickler dem UserStore einen benutzerdefinierten 
DbContext übergeben. Dieser DbContext muss entweder von IdentityDbContext
erben oder zumindest dieselbe Struktur aufweisen. 
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Das Beispiel in Listing 29-14 demonstriert dies, indem es dem UserStore den in 
Listing 29-15 gezeigten ApplicationDbContext übergibt, der auf die Datenbankver-
bindung MyConnection verweist.

Listing 29-14: Den verwendeten Datenbankkontext variieren

var userManager = new UserManager<ApplicationUser>( 
                               new UserStore<ApplicationUser>( 
                                      new ApplicationDbContext()))

Listing 29-15: Ein einfacher benutzerdefinierter DbContext für den UserStore

public class ApplicationDbContext : IdentityDbContext<ApplicationUser> 
{ 
    public ApplicationDbContext() 
        : base("MyConnection") 
    { 
    } 
}

Überlegungen zur Implementierung eines eigenen UserStores
Möchte der Entwickler nicht mit dem Entity Framework zum Verwalten von Benutzern 
vorliebnehmen, steht es ihm frei, eine eigene Implementierung von IUserStore<TUser>
bereitzustellen. Obwohl der Konstruktor von UserManager lediglich einen IUser 

Store<TUser> fordert, muss die bereitgestellte Implementierung noch weitere Schnitt-
stellen realisieren, um sämtliche Möglichkeiten von UserManager zu unterstützen. Diese 
beziehen sich auf jeweils eine der eingangs erwähnten Entitäten und nennen sich IUser 
LoginStore<TUser>, IUserClaimStore<TUser>, IUserRoleStore<TUser>, IUserPassword 
Store<TUser> sowie IUserSecurityStampStore<TUser>.

Formularbasierte Authentifizierung mit Katana
Gerade öffentliche Webauftritte nutzen nicht die HTTP-basierte, sondern die soge-
nannte formularbasierte Authentifizierung. Dies bedeutet, dass sie sich über ein von 
der Webanwendung zur Verfügung gestelltes Formular anmelden, zum Beispiel unter 
Bekanntgabe von Benutzername und Passwort. Die Prüfung von Benutzername und 
Passwort erfolgt dabei in der Regel unter Verwendung einer benutzerdefinierten 
Datenbank. Zur Abstraktion dieser bietet sich ASP.NET Identity an. Katana unter-
stützt mit der CookieAuthenticationMiddleware unter anderem solche Szenarien. 

Um Problemen mit jenem Modul, über das in der Vergangenheit formu-
larbasierte Authentifizierung implementiert wurde, aus dem Weg zu 
gehen, sollte dieses standardmäßig aktive Modul deaktiviert werden:

<system.webServer> 
   […] 
  <modules> 
    <remove name="FormsAuthentication" /> 
  </modules> 
  […] 
</system.webServer>
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Überblick über die CookieAuthenticationMiddleware vor dem Hintergrund 
formularbasierter Authentifizierung
Die CookieAuthenticationMiddleware kann über das Nuget-Paket Microsoft.Owin. 
Security.Cookies bezogen werden und wird von Visual Studio bei Wahl der 
Authentifizierungsvariante Eigene Benutzerkonten ohne Zutun des Entwicklers 
eingebunden. 

Zur Realisierung einer formularbasierten Authentifizierung kümmert sich die Coo 
kieAuthenticationMiddleware um zwei Aufgaben: Zum einen leitet sie jeden Benut-
zer, der auf eine Ressource zugreift ohne die dafür nötigen Rechte aufzuweisen, 
auf ein festzulegendes Log-in-Formular um. Ist der Benutzer erst mal bei der 
Anwendung angemeldet, stellt sie ihm ein Cookie aus. Dieses beinhaltet ver-
schlüsselte Informationen über den Benutzer. Bei jedem weiteren Seitenaufruf 
greift die Middleware auf die Informationen in diesem Cookie zurück und authen-
tifiziert den Benutzer damit. Somit kann sich die Anwendung über Seitenaufrufe 
hinweg »merken«, welcher Benutzer gerade angemeldet ist. Die Informationen, 
die den Benutzer beschreiben, sind vom Anwendungscode im Zuge einer erfolgrei-
chen Anmeldung in Form einer Instanz von ClaimsIdentity anzugeben. Eine 
ClaimsIdentity beschreibt einen Benutzer mit Claims. Dabei handelt es sich um 
Name-Wert-Paare wie Name=Max oder Abteilung=Z.

CookieAuthenticationMiddleware für formularbasierte Authentifizierung 
konfigurieren
Die Erweiterungsmethode UseCookieAuthentication registriert die CookieAuthenti 
cationMiddleware im Rahmen der Katana-Konfiguration zur Realisierung einer for-
mularbasierten Authentifizierung (Listing 29-16). Bei Verwendung der von Visual 
Studio angebotenen Vorlagen bietet sich zum Aufruf dieser Routine die Methode 
ConfigureAuth der Klasse Startup an, die sich in der Datei App_Start\Start 
up.Auth.cs befindet.

Über ein an UseCookieAuthentication zu übergebenes Objekt vom Typ Cookie 
AuthenticationOptions wird die Middleware konfiguriert. Listing 29-16 zeigt eine 
minimale Konfiguration, die mit der Eigenschaft LoginPath auf den Pfad des Log-
in-Formulars verweist. Zur Unterstützung von formularbasierter Sicherheit ist der 
AuthenticationType auf den Wert ApplicationCookie zu setzen. Mit ExpireTimeSpan
gibt das hier betrachtete Beispiel an, dass der Benutzer zwei Stunden lang ange-
meldet bleiben soll. Dadurch, dass SlidingExpiration auf true gesetzt wurde, wird 
der Benutzer jedoch erst abgemeldet, wenn diese zwei Stunden zwischen zwei Sei-
tenzugriffen verstreichen1. Der Parameter ReturnUrlParameter gibt an, dass Katana 
den URL einer eventuell angeforderten Seite, die nicht aufgerufen werden konnte, 
weil der Benutzer nicht über die erforderlichen Berechtigen verfügt, beim Aufruf 
der Log-in-Maske über den URL-Parameter return_url übergeben soll.

1 Bei der Implementierung, die beim Verfassen des vorliegenden Texts vorlag, wurde das zugrunde 
liegende Cookie nur erneuert, wenn der Benutzer nach mindestens 50  % des Verstreichens der in 
ExpireTimeSpan angegebenen Zeitspanne erneut auf eine Seite zugegriffen hat.
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Listing 29-16: CookieAuthenticationMiddleware für formularbasierte Sicherheit registrieren

app.UseCookieAuthentication(new CookieAuthenticationOptions 
{ 
    AuthenticationType = DefaultAuthenticationTypes.ApplicationCookie, 
    LoginPath = new PathString("/Account/Login"), 
    ExpireTimeSpan = TimeSpan.FromHours(2), 
    SlidingExpiration = true, 
    ReturnUrlParameter = "return_url" 
});

Beim Registrieren der CookieAuthenticationMiddleware mit UseCookieAuthentica 
tion kann der Entwickler auch eine Implementierung von ICookieAuthenticati 
onProvider (Listing 29-17) angeben. Diese Schnittstelle stellt drei Methoden zur 
Verfügung, die die Middleware bei bestimmten Ereignissen aufruft. Diese drei 
Methoden erhalten vom Aufrufer ein Objekt mit Kontextinformationen, wie das 
aktuelle Request- oder Response-Objekt oder die aktuelle Identity-Instanz. Apply 
Redirect kommt zum Einsatz, um den Benutzer auf die Log-in-Seite umzuleiten. 
ResponseSignIn wird ausgeführt, bevor das Cookie gesetzt wird. An dieser Stelle 
kann der Entwickler die Identity, die in das Cookie serialisiert wird, noch abän-
dern. Diese Methode eignet sich, um bestehende Claims hinzuzufügen, zum Bei-
spiel Claims, die sich aus anderen ableiten. ValidateIdentity kommt hingegen 
immer dann zum Einsatz, wenn die Middleware die Identität eines Benutzers vali-
diert hat. Das ist bei jedem Seitenaufruf, nach dem Wiederherstellen der Claims 
Identity aus dem Cookie der Fall. An dieser Stelle kann der Entwickler durch Auf-
ruf der Methode RejectIdentity, die vom übergebenen Datenbankkontextobjekt 
bereitgestellt wird, in letzter Sekunde angeben, dass die vorliegende Identität doch 
nicht akzeptiert werden darf. Mit der Methode  ReplaceIdentity kann er hingegen 
die validierte Identität durch eine andere Instanz von IIdentity ersetzen.

Listing 29-17: ICookieAuthenticationProvider aus der Assembly 
Microsoft.Owin.Security.Cookies.dll

// Assembly Microsoft.Owin.Security.Cookies.dll 
// Namespace Microsoft.Owin.Security.Cookies 
public interface ICookieAuthenticationProvider 
{ 
    void ApplyRedirect(CookieApplyRedirectContext context); 
    void ResponseSignIn(CookieResponseSignInContext context); 
    Task ValidateIdentity(CookieValidateIdentityContext context); 
}

Anstatt die Schnittstelle zu implementieren, kann der Entwickler auch auf die 
Klasse CookieAuthenticationProvider zurückgreifen. Diese implementiert zum 
einen die Schnittstelle und bietet zum anderen Delegaten für die drei genannten 
Methoden an. Der Entwickler kann somit Callbacks für jene Ereignisse hinterle-
gen, die ihn interessieren. Listing 29-18 demonstriert dies. OnApplyRedirect führt 
die gewünschte Umleitung aus, zumal dies in Fällen, in denen für OnApplyRedirect
ein Callback hinterlegt wird, nicht ohne Zutun des Entwicklers vonstattengeht. 
OnResponseSignIn fügt der ClaimsIdentity zwei Claims hinzu. Da die Middleware 
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erst nach dem Aufruf dieser Methode die ClaimsIdentity in das Cookie schreibt, 
stehen diese Claims künftig bei jedem Seitenaufruf zur Verfügung.

Listing 29-18: Angabe eines CookieAuthenticationProvider beim Registrieren der 
CookieAuthenticationMiddleware

app.UseCookieAuthentication(new CookieAuthenticationOptions 
{ 
    AuthenticationType = DefaultAuthenticationTypes.ApplicationCookie, 
    LoginPath = new PathString("/Account/Login"), 
    ExpireTimeSpan = TimeSpan.FromHours(2), 
    SlidingExpiration = true, 
    ReturnUrlParameter = "return_url", 
    Provider = new CookieAuthenticationProvider 
    { 
        OnApplyRedirect = (ctx) => 
        { 
            Debug.WriteLine("OnApplyRedirect: " + ctx.Request.Uri); 
                         
            var queryString = new QueryString(ctx.Options.ReturnUrlParameter, 
ctx.Request.Uri.ToString()); 
            var loginUri = ctx.Options.LoginPath.Add(queryString); 
            ctx.Response.Redirect(loginUri.ToString()); 
        }, 
        OnResponseSignIn = (ctx) => 
        { 
            Debug.WriteLine("OnResponseSignIn: " + ctx.Identity.Name); 
            ctx.Identity.AddClaim(new Claim("IsNiceGuy", "true")); 
            ctx.Identity.AddClaim(new Claim("Projects", "A B C")); 
        }, 
        OnValidateIdentity = async (ctx) => 
        { 
            Debug.WriteLine("OnValidateIdentity: " + ctx.Identity.Name); 
            // ctx.RejectIdentity( ... ) 
            // ctx.ReplaceIdentity( ... ) 
        } 
    } 
});

Benutzer anmelden
Um der CookieAuthenticationMiddleware mitzuteilen, dass im Zuge des Log-ins der 
Benutzer erfolgreich authentifiziert wurde, ruft der Entwickler die Methode SignIn
einer von Katana bereitgestellten IAuthenticationManager-Implementierung auf 
(Listing 29-19). Diese Implementierung erhält er über die Eigenschaft Authentica 
tion des OWIN-Kontexts. An SignIn übergibt er die Identität des authentifizierten 
Benutzers in Form einer ClaimsIdentity. Damit sich die Middleware dafür zustän-
dig fühlt, muss diese ClaimsIdentity denselben AuthenticationType wie die 
Middleware aufweisen. Hierzu kann bei Implementierung von formularbasierter 
Sicherheit die Konstante DefaultAuthenticationTypes.ApplicationCookie herange-
zogen werden. 

Bei der Nutzung von Claims ist es sinnvoll zu prüfen, ob es für die benötigten 
Claims bereits einen offiziellen Namen gibt. Häufig werden Claims mit URLs 
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bezeichnet, um Namenskonflikte zu vermeiden. Listing 29-19 stützt sich, so weit 
wie möglich, auf Konstanten, die Claims-Namen beinhalten. ClaimsIden 

tity.DefaultNameClaimType beinhaltet den Namen jenes Claims, der standardmä-
ßig Benutzernamen widerspiegelt. Dasselbe gilt für die Konstante ClaimsIden 
tity.DefaultRoleClaimType und die Rollen des Benutzers. Diese beiden Claims 
weisen, mitunter auch aus historischen Gründen, eine Sonderrolle auf, und durch 
die Verwendung dieser Konstanten kann der Entwickler in weiterer Folge auf ein-
fache Weise auf den Benutzernamen zugreifen sowie prüfen, ob der Benutzer eine 
bestimmte Rolle hat.

Da der von ASP.NET MVC angebotene HTML-Helper Html.Anti 
ForgeryToken sich standardmäßig auf jene Claims abstützt, deren 
Namen sich im betrachteten Beispiel in den Konstanten IDP_ 
CLAIM_TYPE und ClaimTypes.NameIdentifier befinden, sollte 
nicht vergessen werden, diese festzulegen.  Alternativ dazu kann 
der Entwickler zum Beispiel in der Datei global.asax festlegen, dass 
ein anderer Claim zur eindeutigen Identifizierung des Benutzers 
heranzuziehen ist. Die folgende Zeile legt hierfür beispielsweise 
jenen Claim fest, der die E-Mail-Adresse des Benutzers repräsen-
tiert:

AntiForgeryConfig.UniqueClaimTypeIdentifier = ClaimTypes.Email;

Neben der ClaimsIdentity übergibt Listing 29-19 auch eine Instanz von Authenti 
cationProperties. Über diese Instanz kann der Entwickler der Middleware weitere 
Informationen zukommen lassen. Eine dieser Informationen wird durch die Eigen-
schaft IsPersistent ausgedrückt. Setzt der Entwickler diese Eigenschaft auf true, 
erzeugt die Middleware ein persistentes Cookie, das die aktuelle Browser-Sitzung 
überlebt. Der Entwickler bleibt somit angemeldet, wenn er den Browser schließt 
ohne sich vorher abzumelden. Das Ablaufdatum des Cookies korreliert dabei mit 
der Zeitspanne, die der Entwickler als ExpireTimeSpan beim Registrieren der 
Middleware angegeben hat.

Listing 29-19: Benutzer authentifizieren

const string IDP_CLAIM_TYPE =  
                "http://schemas.microsoft.com/accesscontrolservice/2010/07/claims/
identityprovider"; 
 
var authenticationManager = HttpContext.GetOwinContext().Authentication; 
 
string authType = DefaultAuthenticationTypes.ApplicationCookie; 
var claimsIdentity = new ClaimsIdentity(authType); 
claimsIdentity.AddClaim(new Claim(ClaimsIdentity.DefaultNameClaimType, "Stefan 
Grünwald")); 
claimsIdentity.AddClaim(new Claim(ClaimsIdentity.DefaultRoleClaimType, "Manager")); 
claimsIdentity.AddClaim(new Claim(ClaimsIdentity.DefaultRoleClaimType, "Dozent")); 
claimsIdentity.AddClaim(new Claim(ClaimTypes.NameIdentifier, "42")); 
claimsIdentity.AddClaim(new Claim(IDP_CLAIM_TYPE, "LOCAL")); 
claimsIdentity.AddClaim(new Claim(ClaimTypes.Country, "A")); 
claimsIdentity.AddClaim(new Claim(ClaimTypes.Email, "stefan.gruenwald@example.org")); 
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claimsIdentity.AddClaim(new Claim("http://example.org/IsNiceGuy", "true")); 
claimsIdentity.AddClaim(new Claim("http://example.org/Anrede", "Prof. G.")); 
 
var authProps = new AuthenticationProperties(); 
authProps.IsPersistent = false; 
 
authenticationManager.SignIn(authProps, claimsIdentity);

Ein weiteres Beispiel für das Anmelden eines Benutzers unter Verwendung  der Coo-
kieAuthenticationMiddleware findet sich in Listing 29-20. Es wurde aus dem 
AccountController, der Teil der Vorlage von Visual Studio ist, entnommen und 
demonstriert das Zusammenspiel zwischen ASP.NET Identity und Katana. Bei User 
Manager und AuthenticationManager handelt es sich in diesem Beispiel um Eigen-
schaften von AccountController, die einen Zugriff auf die jeweils verwendete IUser 
Manager- beziehungsweise IAuthenticationManager-Implementierung erlauben.

Die Action-Methode Login nimmt über ein LoginViewModel die vom Benutzer 
erfasste Benutzername-Passwort-Kombination entgegen. Daneben beinhaltet das 
LoginViewModel eine boolesche Eigenschaft RememberMe, die anzeigt, ob im Zuge der 
Anmeldung ein persistentes Cookie zu vergeben ist. Ein eventueller URL, zu dem 
der Benutzer nach dem Log-in umzuleiten ist, wird durch den Parameter returnUrl
repräsentiert.

Die vom UserManager bereitgestellte Methode FindAsync sucht in der Datenbank 
nach einem Benutzer mit der angegebenen Benutzername-Passwort-Kombination. 
Wurde sie dabei fündig, ruft Login die Hilfsmethode SignInAsync auf.

Die Methode SignInAsync meldet durch Aufruf den Benutzer ab, falls er bereits mit 
dem AuthenticationType DefaultAuthenticationTypes.ExternalCookie angemeldet 
sein sollte. Informationen über diesen AuthenticationType finden sich weiter 
unten. Anschließend wird die vom UserManager angebotene Methode CreateIden 
tityAsync verwendet, um für den an den ersten Parameter übergebenen Benutzer 
eine Instanz von ClaimsIdentity zu erstellen. Den AuthenticationType, den die 
ClaimsIdentity aufweisen soll, übergibt sie an den zweiten Parameter. Wie schon 
oben angemerkt, muss darauf geachtet werden, dass die ClaimsIdentity denselben 
AuthenticationType wie die verwendete Middleware aufweist, damit sich die 
Middleware dafür zuständig fühlt. 

Um die Claims des betroffenen Benutzers zu ermitteln, greift CreateIdentityAsync
auf die Datenbank zu. Aus dieser lädt sie jedoch nicht nur die hinterlegten Claims, 
sondern auch die Rollen, denen der Benutzer zugewiesen wurde, wobei auch diese 
in Form von Claims in die Identity übernommen werden. Zum Anmelden des 
Benutzers übergibt die hier betrachtete Routine die ClaimsIdentity zusammen mit 
einer Instanz von AuthenticationProperties an die Methode SignIn des Authen 
ticationManagers.

Nach der Ausführung von SignInAsync leitet die Action-Methode Login den Benut-
zer zu dem mit returnUrl angegebenen URL um. Ist dieser leer, leitet sie den 
Benutzer zur Startseite der Anwendung.
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Listing 29-20: Zusammenspiel zwischen ASP.NET Identity und Katana

[HttpPost] 
[AllowAnonymous] 
[ValidateAntiForgeryToken] 
public async Task<ActionResult> Login(LoginViewModel model, string returnUrl) 
{ 
    if (ModelState.IsValid) 
    { 
        var user = await UserManager.FindAsync(model.UserName, model.Password); 
        if (user != null) 
        { 
            await SignInAsync(user, model.RememberMe); 
            return RedirectToLocal(returnUrl); 
        } 
        else 
        { 
            ModelState.AddModelError("", "Invalid username or password."); 
        } 
    } 
 
    // Wurde dieser Punkt erreicht, ist ein Fehler aufgetreten; Formular erneut 
anzeigen. 
    return View(model); 
} 
 
private async Task SignInAsync(ApplicationUser user, bool isPersistent) 
{ 
    AuthenticationManager.SignOut(DefaultAuthenticationTypes.ExternalCookie); 
    var identity = await UserManager.CreateIdentityAsync(user, 
DefaultAuthenticationTypes.ApplicationCookie); 
    AuthenticationManager.SignIn(new AuthenticationProperties() { IsPersistent = 
isPersistent }, identity); 
} 
 
private ActionResult RedirectToLocal(string returnUrl) 
{ 
    if (Url.IsLocalUrl(returnUrl)) 
    { 
        return Redirect(returnUrl); 
    } 
    else 
    { 
        return RedirectToAction("Index", "Home"); 
    } 
}

Benutzer abmelden
Zum Abmelden des Benutzers bietet der AuthenticationManager dem Entwickler 
die Methode SignOff an. Um die gewünschte Middleware zu adressieren, muss 
deren AuthenticationType in Form eines Strings an diese Methode übergeben wer-
den. 
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Claims in Action-Methoden verwenden
Um die ins verschlüsselte Cookie serialisierte ClaimsIdentity innerhalb der Action-
Methoden zu verwenden, wird das Principal-Objekt, das den Aufrufer beschreibt, 
über Thread.CurrentPrincipal beziehungsweise über die Eigenschaft User abgeru-
fen und nach ClaimsPrincipal gecastet (Listing 29-22). Mit HasClaim prüft das 
betrachtete Beispiel, ob der Principal den angeführten Claim mit dem angeführ-
ten Wert aufweist; mit FindFirst bringt sie hingegen den Wert des ersten Claims 
mit dem übergebenen Typ in Erfahrung. Daneben könnte man mit FindAll sämtli-
che Claims eines bestimmten Claimtyps in Erfahrung bringen. Um sämtliche 
Claims des Benutzers in Erfahrung zu bringen, iteriert das Beispiel die Auflistung 
Claims.

Das Beispiel demonstriert auch, dass der Entwickler über die Methode IsInRole
prüfen kann, ob der Benutzer eine bestimmte Rolle innehat. Darüber hinaus kann 
der Entwickler mit Identity.Name auf einfache Weise auf den Namen des Benut-
zers zugreifen. Dies ist möglich, da beim Erzeugen der ClaimsIdentity (Listing 29-
19) die hierfür vorgesehenen Claim-Namen verwendet wurden.

Listing 29-21: Zugriff auf Claims

var p = User as ClaimsPrincipal; 
 
var isDozent = p.IsInRole("Dozent"); 
 
if (!p.HasClaim("http://example.org/IsNiceGuy", "true")) 
    throw new SecurityException("'Ungustl' sind nicht erlaubt!"); 
 
var emailAddress = p.FindFirst(ClaimTypes.Email); 
 
Debug.WriteLine(string.Format( 
                    "User: {0}, EmailAddress: {1}, Dozent: {2}", 
                    p.Identity.Name, emailAddress, isDozent)); 
 
foreach (var claim in p.Claims) 
{ 
    Debug.WriteLine(claim.Type + ": " + claim.Value); 
}

Das Principal-Objekt bietet über die Eigenschaft Identity Zugriff auf das verwen-
dete ClaimsIdentity-Objekt. Da diese Eigenschaft jedoch vom allgemeineren Typ 
IIdentity ist, muss der Entwickler einen Downcast vornehmen. Hat der Benutzer 
mehrere Identitäten, kann der Entwickler auf diese über die Auflistung Identities
von ClaimsPrincipal zugreifen. Wie auch der ClaimsPrincipal weist eine Claims 
Identity die Methoden FindFirst, FindAll und HasClaim sowie eine Auflistung 
Claims zum Durchsuchen ihrer Claims auf. Der Unterschied zu den gleichnamigen 
Methoden von ClaimsPrincipal ist, dass dieser damit auf sämtliche Claims aller 
Identitäten zugreift.
36 | Kapitel 29: Sicherheit in ASP.NET



Authentifizierung mit externen Identitätsanbietern wie 
Google oder Facebook mit Katana
Um zu verhindern, dass sich ein Benutzer für jede Webanwendung ein eigenes 
Passwort merken muss, wurden Protokolle entwickelt, die die Möglichkeit bieten, 
zentral verwaltete Benutzerkonten für beliebige Webanwendungen zu verwenden. 
Diese Protokolle sehen in der Regel einen zentralen Dienst vor, bei dem sich der 
Benutzer anmeldet. Dieser Dienst, der nachfolgend als Authentifizierungsdienst 
bezeichnet wird, gibt der Webanwendung Bescheid, um welchen Benutzer es sich 
gerade handelt. Dazu übermittelt er zum Beispiel ein Sicherheits-Token, das den 
Zugriff auf die Daten des Benutzers erlaubt. 

Damit der Benutzer der Webanwendung sein Passwort, dass er für die Anmeldung 
am zentralen Authentifizierungsdienst verwendet, nicht preisgeben muss, sehen 
die genannten Protokolle vor, dass der Benutzer zur Anmeldung auf eine Log-in-
Seite des Authentifizierungsservers umgeleitet wird. Hat er sich dort erfolgreich 
authentifiziert, wird er wieder zur ursprünglichen Seite zurückgeleitet. 

Katana unterstützt die Authentifizierung über Authentifizierungsdienste namhaf-
ter Anbieter, darunter Google, Facebook, Twitter und Microsoft (vormals 
Windows Live). Darüber hinaus bietet Katana die Möglichkeit, einen eigenen 
Authentifizierungsserver unter Verwendung des populären Standards OAuth 2.0, 
der von den eben erwähnten Anbietern und auch von weiteren namhaften Websi-
tes unterstützt wird, zu entwickeln, wobei vor dem Hintergrund von OAuth 2.0 
genau genommen von Autorisierungsservern und nicht von Authentifizierungsser-
vern gesprochen werden muss. 

Dieser Abschnitt zeigt, wie der Entwickler ohne Kenntnis der zugrunde liegenden 
Protokolle Benutzer unter Verwendung der genannten Angebote authentifizieren 
kann. Der Abschnitt »Single Sign-on und weiterführende Szenarien mit OAuth 
2.0, OpenID Connect und Katana« geht anschließend auf die Standards OAuth 
2.0 und OpenId Connect ein und zeigt, wie unter Verwendung dieser Protokolle 
und Katana ein eigener Authentifizierungs- beziehungsweise Autorisierungsserver 
geschrieben werden kann. 

Middleware registrieren
Um die Unterstützung für eine Authentifizierung mit Google, Facebook, Twitter 
oder Microsoft-Konten (vormals Windows Live) nutzen zu können, registriert der 
Entwickler die im Abschnitt »Formularbasierte Authentifizierung mit Katana« 
beschriebene CookieAuthenticationMiddleware mit der Erweiterungsmethode Use 
ExternalSignInCookie. Dabei sollte der für dieses Szenario vorgesehene Authenti 
cationType in der Konstante DefaultAuthenticationTypes.ExternalCookie angeben 
werden. Auf diese Weise wird die CookieAuthenticationMiddleware veranlasst, ein 
Authentifizierungs-Cookie mit den vom Log-in-Provider erhaltenen Informatio-
nen zu erstellen. 
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Dieses Cookie ist jedoch nur für eine zwischenzeitliche Nutzung gedacht, da vor-
gesehen ist, dass das externe Konto des Benutzers auf ein anwendungsinternes 
Konto abgebildet wird. Dies hat den Vorteil, dass dem Benutzer Rollen und 
Claims zugewiesen werden können, die die Anwendung verwendet und die dem 
Authentifizierungsdienst nicht bekannt sind. Aus diesem Grund ist es üblich, dass 
zur Realisierung eines solchen Szenarios vor dem Aufruf von UseExternalSignIn 
Cookie ein Aufruf der Methode UseCookieAuthentication erfolgt, die die Cookie 
AuthenticationMiddleware zur Authentifizierung von internen Benutzern registriert 
und auch für eine formularbasierte Authentifizierung herangezogen wird.

UseCookieAuthentication und UseExternalSignInCookie registrieren somit jeweils 
dieselbe Middleware für einen unterschiedlichen Zweck. Interessant ist auch die 
Tatsache, dass UseCookieAuthentication die Middleware im aktiven Modus regist-
riert, während UseExternalSignInCookie den passiven Modus verwendet. Middle-
ware-Komponenten im aktiven Modus werden von sich aus bei jedem Seitenauf-
ruf aktiv. Im Fall von UseCookieAuthentication ist dies notwendig, weil nicht 
autorisierte Benutzer automatisch auf eine Log-in-Maske umgeleitet werden sol-
len. Passive Komponenten werden hingegen nur aktiv, wenn sie über den Anwen-
dungscode dazu aufgefordert werden. Wie dies zu bewerkstelligen ist, wird in den 
folgenden Abschnitten gezeigt.

Zusätzlich zur zweifachen Registrierung der CookieAuthenticationMiddleware ist 
eine weitere Middleware zu registrieren, die die Kommunikation mit dem Log-in-
Provider übernimmt und den Benutzer auf dessen Log-in-Maske umleitet. Abhän-
gig von den anzubindenden Log-in-Providern kommt hierzu eine der Methoden 
UseMicrosoftAccountAuthentication, UseTwitterAuthentication, UseFacebookAuthen

tication und/oder UseGoogleAuthentication zum Einsatz. Die Middleware-Kom-
ponenten, die von den drei zuerst genannten Methoden registriert werden, ver-
wenden das Protokoll OAuth (2.0). Es sieht vor, dass sich nicht nur der Benutzer 
sondern auch die (Web-)Anwendung anmelden muss. Aus diesem Grund weisen 
diese Methoden Parameter auf, an die eine Anwendungs-Id sowie ein dazugehöri-
ges Passwort zu übergeben ist. Um solche Credentials zu erhalten, muss der Ent-
wickler die Anwendung bei den genannten Webangeboten registrieren. Im Falle 
von Facebook erfolgt diese Registrierung zum Beispiel unter https://developers. 
facebook.com/apps. 

Beim Registrieren der Anwendung muss der Entwickler auch einen sogenannten 
Umleitungs-URI angeben. Das ist jener URI, zu dem der Log-in-Provider den 
Benutzer nach erfolgter Anmeldung umleitet. An diesen URI werden Informatio-
nen in Form von URL-Parametern angehängt, die die Webanwendung nutzen 
kann, um Informationen über den Benutzer (Benutzername, E-Mail-Adresse etc.) 
in Erfahrung zu bringen. Standardmäßig erwarten die Middleware-Komponenten, 
dass als Umleitungs-URI der URL /signin-{anbieter} verwendet wird (/signin-micro 
soft, /signin-facebook, /signin-twitter, /signin-google). Aufrufe, die an diese Adres-
sen gerichtet sind, werden direkt von der Middleware bearbeitet. Dabei bringt die 
Middleware Informationen über den externen Benutzer in Erfahrung und authen-
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tifiziert ihn. Danach wird der Benutzer zu einem anderen festzulegenden URL 
umgeleitet, wo dann der Anwendungscode die Kontrolle übernimmt.

Listing 29-22 zeigt, wie die besprochenen Methoden zum Konfigurieren von 
Katana zur Authentifizierung von Benutzern über Google und Facebook genutzt 
werden können. Bei Verwendung der von Visual Studio angebotenen Vorlagen 
bietet sich zum Aufruf dieser Routine die Methode ConfigureAuth der Klasse Start 
up an, die sich in der Datei App_Start\Startup.Auth.cs befindet.

Listing 29-22: Konfiguration zur Nutzung externer Log-in-Provider

app.UseCookieAuthentication(new CookieAuthenticationOptions 
{ 
    AuthenticationType = DefaultAuthenticationTypes.ApplicationCookie, 
    LoginPath = new PathString("/Account/Login"), 
    ExpireTimeSpan = TimeSpan.FromHours(2), 
    SlidingExpiration = true, 
    ReturnUrlParameter = "return_url" 
}); 
 
app.UseExternalSignInCookie(DefaultAuthenticationTypes.ExternalCookie); 
 
app.UseFacebookAuthentication( 
   appId: "14086...271...1", 
   appSecret: "522a60...e7a03ca9...9b76b...3c7e"); 
 
app.UseGoogleAuthentication();

Registrierte Log-in-Provider abrufen
Damit die Anwendung dem Benutzer ein Log-in über die konfigurierten Identitäts-
anbieter vorschlagen kann, muss sie in der Lage sein, diese in Erfahrung zu brin-
gen. Dazu wendet sich der Entwickler an den AuthenticationManager, der von 
Katana über die Eigenschaft Authentication des OWIN-Kontexts angeboten wird, 
und ruft dessen Methode GetExternalAuthenticationTypes auf. Auf diesem Weg 
erhält er eine Auflistung mit Objekten des Typs AuthenticationDescription. Jede 
AuthenticationDescription beschreibt einen Log-in-Provider: Der Name des Log-
in-Providers findet sich in der Eigenschaft Caption, und sein Authentifizierungs-
typ, der benötigt wird, wenn der Anwendungscode die Middleware anweist, den 
Benutzer mit dem jeweiligen Log-in-Provider zu authentifizieren, ist in der Eigen-
schaft AuthenticationType gespeichert. 

Listing 29-23: Registrierte Log-in-Provider abrufen

var authenticationManager = Context.GetOwinContext().Authentication; 
var loginProviders = authenticationManager.GetExternalAuthenticationTypes(); 
 
foreach(var p in loginProviders) { 
    System.Diagnostics.Debug.WriteLine(p.Caption + ", " + p.AuthenticationType); 
}
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Authentifizierung durch externen Log-in-Provider veranlassen
Um die jeweilige Middleware zu veranlassen, den Benutzer zur Authentifizierung 
zum Log-in-Provider umzuleiten, ruft der Entwickler die vom AuthenticationMana 
ger gebotene Methode Challenge auf. Dabei übergibt er eine Instanz von Authenti 
cationProperties mit Informationen für die Middleware sowie den Authenticati 
onType der gewünschten Middleware. Die AuthenticationProperties beinhalten 
unter anderem jenen URL, auf den die Middleware den Benutzer nach dessen 
Authentifizierung umleiten soll. 

Listing 29-24 demonstriert dies anhand einer einfachen Action-Methode mit dem 
Namen ExternalLogin, die stark vereinfacht aus dem AccountController der Vor-
lage von Visual Studio entnommen wurde. ExternalLogin erwartet den Authenti 
cationType des gewünschten Providers als ersten Parameter. Außerdem muss ein 
URL angegeben werden, zu dem der Benutzer schlussendlich weiterzuleiten ist. 
Bei diesem URL handelt es sich um jenen, den der Benutzer ursprünglich abrufen 
wollte, als er aufgrund fehlender Rechte zur Log-in-Maske umgeleitet wurde.

Zunächst legt sich ExternalLogin in der Variablen redirectionUrl jenen URL 
zurecht, auf den die Middleware nach erfolgter Authentifizierung umleiten soll. 
Dabei handelt es sich jedoch nicht um den an die Action-Methode übergebenen 
URL, denn bevor der Benutzer bei diesem Ziel landen kann, gilt es noch ein paar 
Aufgaben zu erledigen. Dazu gehört das Anlegen eines internen Benutzerkontos, 
auf das der externe Benutzer abgebildet wird, sofern ein solches noch nicht exis-
tiert, denn nur auf diese Weise kann der externe Benutzer mit anwendungsinter-
nen Rollen und Claims verknüpft werden. Darüber hinaus ist der Benutzer mit 
diesem internen Konto bei der Anwendung anzumelden. Aus diesem Grund erhält 
die Variable redirectionUrl einen Verweis auf einen anderen URL, der zur Action-
Methode ExternalLoginCallback des AccountControllers führt. Allerdings wird die-
sem URL ein Parameter ReturnUrl angehängt. Dieser verweist auf den übergebe-
nen URL, an den der Benutzer schlussendlich umzuleiten ist. 

Um die Authentifizierung mit der jeweiligen Middleware und somit mit dem 
jeweiligen externen Log-in-Provider anzufordern, ruft das betrachtete Beispiel die 
Methode Challenge des AuthenticationManagers auf. Im Zuge dessen übergibt es 
eine AuthenticationProperties-Instanz, deren Eigenschaft RedirectUri auf den 
zuvor ermittelten URL verweist, sowie den AuthenticationType der zu adressieren-
den Middleware.

Am Ende liefert ExternalLogin schlicht null zurück. Das hat jedoch keine Auswir-
kung, da nach dem Abarbeiten der Action-Methode die Middleware aktiv wird 
und eine Umleitung zum Log-in-Provider veranlasst. Wer sich daran stößt, dass 
hier null zurückgegeben wird, kann den Aufruf von Challenge auch in ein benut-
zerdefiniertes ActionResult auslagern. Diese Lösung wird auch vom AccountCon 
troller aus der Vorlage von Visual Studio verwendet.
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Listing 29-24: Externe Authentifizierung anfordern

public ActionResult ExternalLogin(string provider, string returnUrl) 
{ 
    var redirectionUrl = Url.Action("ExternalLoginCallback", "Account", new { 
ReturnUrl = returnUrl }); 
 
    var properties = new AuthenticationProperties(); 
    properties.RedirectUri = redirectionUrl; 
             
    var authenticationManager = Request.GetOwinContext().Authentication; 
    authenticationManager.Challenge(properties, provider); 
 
    return null; 
}

Das Beispiel in Listing 29-25 zeigt die Action-Methode ExternalLoginCallback, an 
die die Middleware nach erfolgter Authentifizierung umleitet. Da dieses Beispiel 
dem AccountController aus der Vorlage von Visual Studio entnommen wurde, 
sind hier der AuthenticationManager sowie der UserManager über Eigenschaften des 
Controllers erreichbar.

Der wohl wichtigste Aufruf findet gleich in der ersten Zeile statt: Die Methode 
GetExternalLoginInfoAsync des AuthenticationManager-Objekts weist die mit Use 
ExternalSignInCookie registrierte passive CookieAuthenticationMiddleware an, den 
extern authentifizierten Benutzer unter Verwendung jener Informationen, den die 
dazu verwendete Middleware in Erfahrung gebracht hat, zu authentifizieren. Dazu 
erzeugt diese ein Cookie, das die über den Benutzer vorliegenden Informationen 
im Rahmen einer serialisierten ClaimsIdentity verschlüsselt speichert. Dieses Coo-
kie ermöglicht es dem Benutzer, die Seite vorübergehend als externer Benutzer zu 
besuchen, um sein externes Konto mit einem internen zu verknüpfen beziehungs-
weise um sich schlussendlich mit diesem internen Konto bei der Anwendung 
anzumelden. 

Der Rückgabewert von GetExternalLoginInfoAsync ist ein Objekt vom Typ Exter 
nalLoginInfo. Dieses Objekt weist zwei Eigenschaften auf: Die Eigenschaft Default 
UserName spiegelt den Benutzernamen wider, den der Benutzer beim verwendeten 
Log-in-Provider hat, und die Eigenschaft Login vom Typ UserLoginInfo liefert die 
ID, die der Benutzer beim Log-in-Provider hat, sowie den Namen des Log-in-Pro-
viders. Durch diese beiden Informationen kann das externe Benutzerkonto ein-
deutig identifiziert werden.

Die Methode FindAsync des UserManagers prüft, ob es für das betroffene externe 
Benutzerkonto bereits einen internen Benutzer gibt. Wurde FindAsync fündig, 
kommt SignInAsync (Listing 29-25) zum Einsatz. Diese Methode meldet den exter-
nen Benutzer ab und stattdessen den internen Benutzer an. Anschließend leitet die 
betrachtete Action-Methode den Benutzer unter Verwendung von RedirectToLocal
(Listing 29-25) zu dem in returnUrl gespeicherten URL um, der das ursprüngliche 
Ziel des Benutzers ist. Ist returnUrl null, wird der Benutzer zur Startseite der 
Anwendung weitergeleitet. 
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Wurde FindAsync hingegen nicht fündig, wird der Benutzer mit der View External 
LoginConfirmation beglückt. Diese fordert ihn auf, einen Benutzernamen für sein 
internes Benutzerkonto zu vergeben, auf das das externe, mit dem er sich gerade 
angemeldet hat, abgebildet wird. Als Vorschlag wird hierbei der Benutzername 
des externen Kontos verwendet, der über das ExternalLoginConfirmationViewModel
zur View gelangt. 

Listing 29-25: Externen Benutzer anmelden

[AllowAnonymous] 
public async Task<ActionResult> ExternalLoginCallback(string returnUrl) 
{ 
    var loginInfo = await AuthenticationManager.GetExternalLoginInfoAsync(); 
    if (loginInfo == null) 
    { 
        return RedirectToAction("Login"); 
    } 
 
    // Sign in the user with this external login provider if the user already has a 
login 
    var user = await UserManager.FindAsync(loginInfo.Login); 
    if (user != null) 
    { 
        await SignInAsync(user, isPersistent: false); 
        return RedirectToLocal(returnUrl); 
    } 
    else 
    { 
        // If the user does not have an account, then prompt the user to create an 
account 
        ViewBag.ReturnUrl = returnUrl; 
        ViewBag.LoginProvider = loginInfo.Login.LoginProvider; 
        return View("ExternalLoginConfirmation",  
                        new ExternalLoginConfirmationViewModel {  
                                     UserName = loginInfo.DefaultUserName }); 
    } 
}

Listing 29-26: Zusammenspiel zwischen ASP.NET Identity und Katana

private async Task SignInAsync(ApplicationUser user, bool isPersistent) 
{ 
    AuthenticationManager.SignOut(DefaultAuthenticationTypes.ExternalCookie); 
    var identity = await UserManager.CreateIdentityAsync(user, 
DefaultAuthenticationTypes.ApplicationCookie); 
    AuthenticationManager.SignIn(new AuthenticationProperties() { IsPersistent = 
isPersistent }, identity); 
}

Listing 29-27: Hilfsmethode zum Weiterleiten des Benutzers

private ActionResult RedirectToLocal(string returnUrl) 
{ 
    if (Url.IsLocalUrl(returnUrl)) 
    { 
        return Redirect(returnUrl); 
    } 
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    else 
    { 
        return RedirectToAction("Index", "Home"); 
    } 
}

Nachdem der Benutzer seine Eingabe bestätigt, kommt die Action-Methode 
ExternalLoginConfirmation aus Listing 29-28 zur Ausführung. Diese ermittelt mit 
GetExternalLoginInfoAsync abermals Informationen über den extern authentifi-
zierten Benutzer und legt unter Verwendung der Methode CreateAsync des User 
Manager-Objekts ein internes Konto für ihn an. War dies erfolgreich, ruft sie die 
Methode AddLoginAsync des UserManagers auf, um das externe Konto mit dem 
gerade angelegten internen Konto zu verknüpfen. War auch das erfolgreich, mel-
det sie unter Verwendung von SignInAsync (Listing 29-28) den externen Benutzer 
ab und den neuen internen Benutzer an. Danach erfolgt mit RedirectToLocal (Lis-
ting 29-27) eine Umleitung zu dem in returnUrl gespeicherten URL. Im Fehlerfall 
wird hingegen nochmals die zuvor angezeigte View bemüht.

Listing 29-28: Externen Benutzer mit internem Konto verknüpfen

[HttpPost] 
[AllowAnonymous] 
[ValidateAntiForgeryToken] 
public async Task<ActionResult> ExternalLoginConfirmation( 
                      ExternalLoginConfirmationViewModel model, string returnUrl) 
{ 
    if (User.Identity.IsAuthenticated) 
    { 
        return RedirectToAction("Manage"); 
    } 
 
    if (ModelState.IsValid) 
    { 
        // Informationen zum Benutzer vom externen Anmeldeanbieter abrufen 
        var info = await AuthenticationManager.GetExternalLoginInfoAsync(); 
        if (info == null) 
        { 
            return View("ExternalLoginFailure"); 
        } 
        var user = new ApplicationUser() { UserName = model.UserName }; 
        var result = await UserManager.CreateAsync(user); 
        if (result.Succeeded) 
        { 
            result = await UserManager.AddLoginAsync(user.Id, info.Login); 
            if (result.Succeeded) 
            { 
                await SignInAsync(user, isPersistent: false); 
                return RedirectToLocal(returnUrl); 
            } 
        } 
        AddErrors(result); 
    } 
 
    ViewBag.ReturnUrl = returnUrl; 
    return View(model); 
}
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Weiterführende Konfigurationsmöglichkeiten
Wie alle Middleware-Komponenten zur Authentifizierung von Benutzern können 
auch jene, die eine Authentifizierung über externe Log-in-Provider erlauben, unter 
Angabe eines entsprechenden AuthenticationOptions-Derivats konfiguriert wer-
den. Ein Beispiel dafür findet sich in Listing 29-29. Dieses Beispiel legt für die 
Middleware, die den Benutzer unter Verwendung von Facebook authentifiziert, 
einen FacebookAuthenticationProvider fest. Dieser weist zwei Delegaten auf, an die 
Callbacks übergeben werden: OnAuthenticated kommt nach einer erfolgreichen 
externen Authentifizierung zum Einsatz und OnReturnEndpoint kurz bevor für den 
externen Benutzer ein Cookie erzeugt wird. 

Das Token, das die Middleware von Facebook erhält, um Informationen über den 
authentifizierten Benutzer abzurufen, steht in OnAuthenticated über den übergebe-
nen Kontext zur Verfügung. Das hier gezeigte Beispiel legt dieses Token in der 
aktuellen Benutzersitzung ab. Damit dieses Token nicht zum Abruf von Benutzer-
informationen berechtigt, fügt das Beispiel der Auflistung Scope den String pub 
lish_actions hinzu. Hierbei muss man sich vor Augen halten, dass die Middle-
ware, die mit Facebook kommuniziert, das Protokoll OAuth 2.0 verwendet und 
dass die eigentliche Aufgabe von OAuth 2.0 im Delegieren von Rechten an 
Anwendungen liegt. Die einzelnen Rechte werden dabei durch Strings repräsen-
tiert, die gemeinsam den sogenannten Scope bilden. Diese Strings werden vom 
jeweiligen Anbieter vorgegeben. Facebook hat beispielsweise definiert, dass eine 
Anwendung, die von einem Benutzer den Scope publish_actions erhält, in seinem 
Namen Nachrichten veröffentlichen darf. 

Meldet sich ein Benutzer bei Verwendung der hier gezeigten Konfiguration über 
Facebook an, wird er von Facebook gefragt, ob er die Rechte zum Lesen seiner 
Profildaten sowie zum Veröffentlichen von Nachrichten an die Anwendung wei-
terdelegieren möchte. Bestätigt dies der Benutzer, erhält die Katana-Middleware 
ein entsprechendes Token. Da dieses Token durch die hier gezeigte Konfiguration 
in einer Sitzungsvariablen gespeichert wird, haben die einzelnen Action-Methoden 
der Anwendung Zugriff darauf. Die Action-Methode in Listing 29-30 nutzt dieses 
Token zum Beispiel, um auf Facebook eine Nachricht im Namen des Benutzers zu 
veröffentlichen. Dazu sendet er via POST eine Nachricht an den in der Dokumen-
tation von Facebook erwähnten URL. Die zu veröffentlichende Nachricht wird als 
Parameter im Rahmen der Nutzdaten übertragen, das Token, mit dem die Anwen-
dung beweist, dass sie das Recht hierzu hat, im Rahmen des Autorisierungs-Hea-
ders. 

Mehr Informationen zum Delegieren von Rechten mit OAuth 2.0 finden sich im 
Abschnitt » und weiterführende Szenarien mit OAuth 2.0, OpenID Connect und 
Katana«.

Listing 29-29: Konfiguration der Middleware zur Authentifizierung über Facebook

var config = new FacebookAuthenticationOptions 
{ 
    AppId = "1408603012711831", 
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    AppSecret = "532a60021e7a03ca9abe9b76b8408b1e", 
    Provider = new FacebookAuthenticationProvider 
    { 
        OnReturnEndpoint = async (FacebookReturnEndpointContext ctx) => { 
            Debug.WriteLine("OnReturnEndpoint"); 
        }, 
        OnAuthenticated = async (FacebookAuthenticatedContext ctx) => 
        { 
            HttpContext.Current.Session["Token"] = ctx.AccessToken; 
        } 
    } 
}; 
 
config.Scope.Add("publish_actions"); 
             
app.UseFacebookAuthentication(config);

Listing 29-30: Nachricht auf Facebook im Namen des Benutzers veröffentlichen

[HttpPost] 
public async Task<ActionResult> Index(string message) 
{ 
    var token = (string)Session["token"]; 
 
    var client = new HttpClient(); 
 
    var url = "https://graph.facebook.com/me/feed"; 
    var fullMessage = message + ", " + Guid.NewGuid().ToString(); 
    var data = "message=" + HttpUtility.UrlEncode(fullMessage); 
 
    client.DefaultRequestHeaders.Authorization = new 
AuthenticationHeaderValue("Bearer", token); 
    var response = await client.PostAsync(url, new StringContent(data)); 
 
    if (!response.IsSuccessStatusCode) throw new Exception(response.StatusCode + " " + 
response.ReasonPhrase); 
 
    var jsonString = await response.Content.ReadAsStringAsync(); 
 
    return Content("Nachricht erstellt: " + jsonString); 
}

Benutzerdefinierte Authentifizierungs-Middleware-
Komponenten mit Katana entwickeln
Katana bietet nicht nur einige Middleware-Komponenten für die Realisierung ver-
schiedener Authentifizierungsvarianten, sondern kann auch als Framework für die 
Implementierung eigener solcher Middleware-Komponenten betrachtet werden. 
Dieser Abschnitt zeigt nach einem Überblick über ausgewählte Basisklassen 
anhand eines konkreten und praxisrelevanten Beispiels, wie Katana für solche 
Aufgaben genutzt werden kann. Anschließend folgen Informationen über passive 
Middleware-Komponenten sowie über die Kommunikation zwischen Anwen-
dungscode und Middleware.
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 Überblick über Authentifizierungs-Middleware-Komponenten
Zur Unterstützung bei der Implementierung von Authentifizierungs-Middleware-
Komponenten bietet Katana die abstrakten Basisklassen AuthenticationOptions, 
AuthenticationHandler<TOptions> und AuthenticationMiddleware<TOptions>.

AuthenticationOptions (Listing 29-31) dient als Basisklasse für Klassen, mit deren 
Objekten Authentifizierungs-Middleware-Komponenten konfiguriert werden. 
Ihre Eigenschaft AuthenticationType muss dem Anwendungscode bekannt sein, 
um mit der Middleware kommunizieren zu können. Ein Beispiel dafür findet sich 
im Abschnitt »Einsatz als passive Authentifizierungs-Middleware«. Die Eigen-
schaft Description verweist auf ein Objekt, das ebenfalls den AuthenticationType
und eine Bezeichnung beinhaltet, die mitunter von der Anwendung angezeigt 
wird. 

Dem AuthenticationMode kann der Wert AuthenticationMode.Active oder Authenti 
cationMode.Passive zugewiesen werden. Aktive Middleware-Komponenten führen 
bei jedem Seitenaufruf ohne Zutun des Entwicklers Authentifizierungslogik aus. 
Bei passiven Komponenten muss der Anwendungscode sie dazu explizit auffor-
dern. Ein Beispiel für eine aktive Middleware ist die CookieAuthenticationMiddle 
ware, die zur formularbasierten Authentifizierung zum Einsatz kommt: Greift der 
Benutzer auf eine Ressource zu, für die er nicht die nötigen Rechte aufweist, wird 
er ohne Zutun des Anwendungscodes zur Log-in-Maske umgeleitet. Ein Beispiel 
für passive Middleware-Komponenten sind jene zur Authentifizierung von Benut-
zern über externe Log-in-Provider. Diese werden erst aktiv, wenn sich der Benut-
zer dafür entscheidet, sich mit einem bestimmten Log-in-Provider anmelden zu 
wollen.

Listing 29-31: Die Klasse AuthenticationOptions aus der Assembly Microsoft.Owin.Security

// Assembly: Microsoft.Owin.Security 
// Namensraum: Microsoft.Owin.Security 
 
public abstract class AuthenticationOptions 
{ 
    protected AuthenticationOptions(string authenticationType); 
    public string AuthenticationType { get; set; } 
    public AuthenticationMode AuthenticationMode { get; set; } 
    public AuthenticationDescription Description { get; set; } 
}

Implementierungen von AuthenticationHandler<TOptions> sind das Herzstück 
einer Authentifizierungs-Middleware. TOptions ist beim Ableiten von dieser Basis-
klasse auf eine Subklasse von AuthenticationOptions festzulegen. Authenticati 
onHandler<TOptions> vererbt die Eigenschaft Options, die vom Typ dieser Klasse ist. 
Subklassen von AuthenticationHandler implementieren die gewünschte Authenti-
fizierungslogik durch Überschreiben von geerbten Methoden. Informationen über 
diese Methoden finden sich in Tabelle 29-2. Dabei ist zu beachten, dass die 
Methode AuthenticateCoreAsync nur bei aktiven Middleware-Komponenten ohne 
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Zutun des Entwicklers zur Ausführung gebracht wird. Bei passiven Komponenten 
wird diese Methode nur ausgeführt, wenn der Anwendungscode die Middleware 
dazu auffordert. Alle anderen Methoden werden unabhängig davon, ob es sich um 
eine aktive oder passive Komponente handelt, ohne Mitwirkung des Anwen-
dungscodes angestoßen.

Die Klasse AuthenticationMiddleware<TOptions> ist eine Basisklasse für Authentifi-
zierungs-Middleware-Komponenten. Sie erzeugt einen AuthenticationHandler 

<TOptions> über die zu überschreibende Methode CreateHandler und bringt seine 
Methoden zur Ausführung. Beim Ableiten von AuthenticationHandler<TOptions>
ist TOptions auf das vom Handler verwendete AuthenticationOptions-Derivat fest-
zulegen.

Tabelle 29-2: Virtuelle Methoden von AuthenticationHandler<TOptions>

Methode Beschreibung

protected virtual Task Initialize
CoreAsync()

Kann zum Initialisieren der Middleware überschrieben werden.

public virtual Task<bool> 
InvokeAsync()

Die Standardimplementierung liefert false. Dies veranlasst die 
Middleware, an die nächste Middleware in der Kette zu delegieren. 
Am Ende dieser Kette wird für gewöhnlich an die Anwendung 
delegiert.

protected abstract 
Task<AuthenticationTicket> 
AuthenticateCoreAsync()

Wird für aktive Komponenten bei jedem Seitenaufruf vor dem 
Anwendungscode ausgeführt. Authentifiziert den Benutzer und 
liefert bei Erfolg ein AuthenticationTicket mit einer 
ClaimsIdentity, die den Benutzer beschreibt, und mit einem 
Objekt vom Typ AuthenticationProperties, das weitere 
Informationen über das zum Beispiel in Form eines Cookies 
auszustellende Token hat. War die Authentifizierung nicht 
erfolgreich, sollte ein AuthenticationTicket, dessen 
ClaimsIdentity auf null verweist, zurückgegeben werden.

protected virtual async Task 
ApplyResponseCoreAsync()

 

Kommt im Rahmen einer Anfrage nach Ausführung des 
Anwendungscodes zur Ausführung. Die Standardimplementierung 
ruft ApplyResponseCoreAsync und 
ApplyResponseGrantAsync auf.

protected virtual Task 
ApplyResponseChallengeAsync()

Sorgt dafür, dass dem Benutzer eine Aufforderung zur 
Authentifizierung gesendet wird, wenn dieser erfolglos versucht hat, 
auf eine Ressource zuzugreifen, für die er nicht die nötigen Rechte 
aufweist. Im einfachsten Fall hängt diese Methode den HTTP-Header 
WWW-Authenticate an die Antwortnachricht an. Dieser 
Informiert den Aufrufer über unterstützte 
Authentifizierungsvarianten, wie zum Beispiel HTTP BASIC. Alternativ 
dazu könnte diese Methode den Benutzer auch auf eine Log-in-Seite 
umleiten.

protected virtual Task 
ApplyResponseGrantAsync()

Sorgt dafür, dass der Benutzer an- oder abgemeldet wird. Dies kann 
zum Beispiel durch das Ausstellen oder Verwerfen eines Cookies 
geschehen.

protected virtual Task TeardownCo
reAsync()

Kann zum Durchführen von Aufräumarbeiten überschrieben werden.
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Benutzerdefinierte Implementierung von HTTP BASIC 
Bei HTTP BASIC handelt es sich um eine sehr einfache und äußerst weit verbrei-
tete Möglichkeit zur Authentifizierung des Aufrufers via HTTP. Dabei werden 
Benutzername und Passwort im Klartext im Rahmen des Authorization-Headers 
übertragen. Dies ist auch der Grund, warum HTTP BASIC in der Regel in Kombi-
nation mit SSL zum Einsatz kommt.

Zur Übertragung von Benutzername und Passwort fasst der Aufrufer diese beiden 
Informationen zu einer Zeichenkette zusammen und verwendet als Trennzeichen 
einen Doppelpunkt. Vor oder nach dem Doppelpunkt dürfen keine Leerzeichen 
eingefügt werden. Liegen zum Beispiel der Benutzername max und das Passwort 
geheim vor, bildet der Aufrufer die Zeichenkette max:geheim. Um Probleme mit 
Sonderzeichen zu vermeiden, wird diese Zeichenkette mit Base64 codiert. 
Anschließend wird das Ergebnis dieser Codierung wie folgt über den Authoriza 
tion-Header übertragen:

Authorization: Basic bWF4OmdlaGVpbQ==

Bei bWF4OmdlaGVpbQ== handelt es sich hierbei um den Base64-codierten String.

Für interaktive Webanwendungen ist HTTP BASIC weniger geeignet, da Browser 
für diese Spielart ein wenig attraktives und generisches Dialogfeld zur Eingabe von 
Benutzername und Passwort anzeigen. Andererseits eignet sich HTTP BASIC sehr 
gut für die Authentifizierung bei Services.

Während der Entwickler zwar IIS zur Realisierung von HTTP BASIC verwenden 
kann, werden dabei die standardmäßig übermittelten Credentials mit Windows-
Konten abgeglichen. Möchte der Entwickler jedoch eine eigene Benutzerdaten-
bank verwenden oder HTTP BASIC auch in Self-Hosting-Szenarien einsetzen, gibt 
es hierfür keine Bordmittel.

Umsetzung einer Middleware für HTTP BASIC
Die Klasse HttpBasicAuthenticationOptions, die zum Konfigurieren der Middle-
ware verwendet wird, erbt von AuthenticationOptions und delegiert an deren Kon-
struktor den Authentifizierungstyp Basic (Listing 29-32).

Daneben erhält die Klasse HttpBasicAuthenticationOptions eine Eigenschaft On 
ValidateCredentials, die auf eine Action verweist, die Benutzername und Passwort 
entgegennimmt und prüft, ob es einen Benutzer mit diesen Credentials gibt.

Die Klasse HttpBasicAuthenticationHandler (Listing 29-33) ist der Dreh- und 
Angelpunkt der hier diskutierten Implementierung. Sie erbt von der Basisklasse 
AuthenticationHandler<TOptions> und fixiert ihren Typparameter auf den Typ der 
zu verwendenden Options-Klasse. Dabei handelt es sich hier um die zuvor bespro-
chene Klasse HttpBasicAuthenticationOptions.

Die Authentifizierungslogik findet in der zu überschreibenden Methode Authenti 
cateCoreAsync statt. Wie oben diskutiert, wird diese – sofern die Authentication 
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Middleware im aktiven Modus eingesetzt wird – bei jedem Seitenaufruf ausgeführt. 
Konnte diese Methode den aktuellen Benutzer authentifizieren, liefert sie ein 
AuthenticationTicket mit Informationen über diesen Benutzer zurück. Bei den 
Informationen handelt es sich um eine ClaimsIdentity sowie um ein Objekt vom 
Typ AuthenticationProperties. Konnte AuthenticateCoreAsync den Benutzer nicht 
authentifizieren, muss die Methode ein AuthenticationTicket zurückgeben, das 
den Wert null für die hierdurch referenzierte Instanz von IIdentity aufweist. 
ApplyResponseChallengeAsync wird ausgeführt, um der HTTP-basierten Antwort 
Informationen über mögliche Authentifizierungsarten hinzuzufügen. Die hier 
gezeigte Implementierung prüft, ob dem Aufrufer der Zugriff auf die angeforderte 
Ressource (Seite) mangels Berechtigungen verweigert wurde. Dies wird durch den 
Status-Code 401 angezeigt. Ist dem so, weist ApplyResponseChallengeAsync den 
Aufrufer unter Verwendung des Headers WWW-Authenticate darauf hin, dass er sich 
mittels HTTP BASIC bei der Webanwendung anmelden kann, um gegebenenfalls 
die nötigen Rechte zu erhalten.

Die Klasse HttpBasicAuthenticationMiddleware (Listing 29-34), die von Authenti 
cationMiddleware erbt, erzeugt mit Ihrer Methode CreateHandler den zuvor 
betrachteten HttpBasicAuthenticationHandler, den sie beim Aufruf via OWIN 
beziehungsweise Katana zur Authentifizierung des Benutzers einsetzt.

Zum Registrieren der Middleware kommt – analog zu den von Katana bereitge-
stellten Middleware-Komponenten – eine Klasse HttpBasicAuthenticationExtensi 
ons (Listing 29-35) mit einer Erweiterungsmethode UseHttpBasic zum Einsatz. 
Diese übergibt den Typ der Middleware gemeinsam mit dem heranzuziehenden 
Options-Objekt an die Methode Use des AppBuilders. Würde der Konstruktor der 
Middleware weitere Parameter erwarten, müsste der Entwickler hierfür Werte am 
Ende der Parameterliste von Use angeben. Unter Verwendung von UseHttpBasic
kann nun die HttpBasicAuthenticationMiddleware im Rahmen der Katana-Konfigu-
ration registriert werden (Listing 29-36).

Um diese Implementierung zu testen, muss der Entwickler auf eine Ressource 
zugreifen, die nur für authentifizierte Benutzer zur Verfügung steht. Geschieht dies 
über einen Browser, wird dieser den Benutzer auffordern, Benutzername und Pass-
wort zu erfassen, nachdem er den Statuscode 401 erhalten hat. Anschließend wird 
der Browser diese Informationen per HTTP BASIC an die angeforderte Ressource 
senden. Greift der Entwickler hingegen auf einen Service programmatisch zu, 
muss er einen entsprechenden Authorization-Header angeben. Listing 29-37 zeigt, 
wie der Entwickler diesen Header bei Einsatz des HttpClients übersenden kann. 
Alternativ dazu kann auch, wie weiter vorne in diesem Kapitel in Listing 29-8 
gezeigt, die Klasse NetworkCredential gemeinsam mit dem WebRequestHandler ver-
wendet werden. 
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Listing 29-32: AuthenticationOptions für benutzerdefinierte HTTP-BASIC-Implementierung

public class HttpBasicAuthenticationOptions : AuthenticationOptions 
{ 
    public HttpBasicAuthenticationOptions(): base("Basic") { } 
 
    public Func<string, string, bool> OnValidateCredentials { get; set; } 
}

Listing 29-33: AuthenticationHandler für eigene HTTP-BASIC-Implementierung

public class HttpBasicAuthenticationHandler : 
AuthenticationHandler<HttpBasicAuthenticationOptions> 
{ 
 
    private static string DecodeBase64(string header) 
    { 
        header = Encoding.UTF8.GetString(Convert.FromBase64String(header)); 
        return header; 
    } 
 
    private static string RemovePrefix(string str, string prefix) 
    { 
        if (str.StartsWith(prefix)) 
        { 
            str = str.Substring(prefix.Length, str.Length - prefix.Length); 
        } 
        return str; 
    } 
 
    protected override Task InitializeCoreAsync() 
    { 
        return base.InitializeCoreAsync(); 
    } 
 
    protected override Task TeardownCoreAsync() 
    { 
        return base.TeardownCoreAsync(); 
    } 
 
    public override Task<bool> InvokeAsync() 
    { 
        // Standard: false --> Weitermachen ... 
        return base.InvokeAsync(); 
    } 
 
    protected override Task<AuthenticationTicket> AuthenticateCoreAsync() 
    { 
 
        var emptyTicket = new AuthenticationTicket(null, new 
AuthenticationProperties()); 
 
        var header = this.Request.Headers["Authorization"]; 
 
        if (string.IsNullOrEmpty(header) || 
                !header.Trim().ToLower().StartsWith("basic")) 
        { 
            return Task.FromResult(emptyTicket); 
        } 
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        header = header.Trim(); 
        header = header.Substring(5); // Basic wegschneiden ... 
        header = header.Trim(); 
        header = DecodeBase64(header); 
 
        var index = header.IndexOf(':'); 
        if (index == -1) 
        { 
            return Task.FromResult(emptyTicket); 
        } 
 
        var user = header.Substring(0, index); 
        var password = header.Substring(index + 1); 
 
        if (Options.OnValidateCredentials != null) 
        { 
            if (!Options.OnValidateCredentials(user, password)) 
            { 
                return Task.FromResult(emptyTicket); 
            } 
        } 
 
        var identity = new ClaimsIdentity(Options.AuthenticationType); 
        identity.AddClaim(new Claim(ClaimTypes.Name, user)); 
 
        // Weitere Claims ermitteln und setzen ... 
        identity.AddClaim(new Claim(ClaimTypes.Role, "Admin")); 
 
        var ticket = new AuthenticationTicket(identity, new 
AuthenticationProperties()); 
 
        return Task.FromResult(ticket); 
    } 
 
    protected override Task ApplyResponseGrantAsync() 
    { 
        // Mögliche Erweiterung: 
        // Falls der Benutzer erfolgreich authentifiziert wurde, könnte an dieser 
Stelle  
        // ein Cookie ausgestellt werden, um zu verhindern, dass die 
Authentifizierungslogik 
        // nicht bei jedem weiteren Aufruf stattfinden muss. 
        return base.ApplyResponseGrantAsync(); 
    } 
 
    protected override async Task ApplyResponseChallengeAsync() 
    { 
        if (this.Response.StatusCode == 401) 
        { 
            Response.Headers.Add("WWW-Authenticate", new [] { "Basic" }); 
        } 
    } 
}

Benutzerdefinierte Authentifizierungs-Middleware-Komponenten mit Katana entwickeln | 51



Listing 29-34: HttpBasicAuthenticationMiddleware für eigene HTTP-BASIC-Implementierung 

class HttpBasicAuthenticationMiddleware : 
AuthenticationMiddleware<HttpBasicAuthenticationOptions> 
{ 
    public HttpBasicAuthenticationMiddleware(OwinMiddleware next, 
HttpBasicAuthenticationOptions options) : base(next, options) 
    { 
    } 
 
    protected override AuthenticationHandler<HttpBasicAuthenticationOptions> 
CreateHandler() 
    { 
        return new HttpBasicAuthenticationHandler(); 
    } 
}

Listing 29-35: Erweiterungsmethode zur Registrierung der Middleware für HTTP BASIC

public static class HttpBasicAuthenticationExtensions 
{ 
    public static void UseHttpBasic(this IAppBuilder app, 
HttpBasicAuthenticationOptions options) 
    { 
        app.Use(typeof(HttpBasicAuthenticationMiddleware), options); 
    } 
}

Listing 29-36: Registrieren der Middleware für HTTP BASIC mit Erweiterungsmethode

app.UseHttpBasic(new HttpBasicAuthenticationOptions 
{ 
    AuthenticationMode = AuthenticationMode.Active, 
    OnValidateCredentials = (user, pwd) => { 
        if (user == "max" && pwd == "geheim") return true; 
        return false; 
    } 
});

Listing 29-37: Hilfsmethode für BASE64-Codierung

private static async Task CallService(string baseUrl) 
{ 
    string credentials = EncodeBase64("max:geheim"); 
    var url = baseUrl + "/api/secure"; 
 
    var client = new HttpClient(); 
             
    client.DefaultRequestHeaders.Authorization = new 
AuthenticationHeaderValue("Basic", credentials); 
 
    try 
    { 
        var response = await client.GetAsync(url); 
        if (!response.IsSuccessStatusCode) throw new Exception("Anfrage war nicht 
erfolgreich!"); 
        var resultString = await response.Content.ReadAsStringAsync(); 
        Console.WriteLine(resultString); 
    } 
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    catch (Exception e) 
    { 
        Console.WriteLine("Fehler: " + e.Message); 
    } 
             
} 
 
private static string EncodeBase64(string unpwd) 
{ 
    return Convert.ToBase64String(Encoding.UTF8.GetBytes(unpwd)); 
}

Einsatz als passive Authentifizierungs-Middleware
Würde der Entwickler die im letzten Schritt betrachtete Middleware als passive 
Middleware einsetzen, müsste der Anwendungscode die Middleware explizit 
anweisen, eine Authentifizierung durchzuführen. Auf diesem Weg können zum 
Beispiel Logiken geschaffen werden, die eine Authentifizierung nur bei Bedarf aus-
lösen. Hierzu ruft der Entwickler, wie in Listing 29-38 gezeigt, die Methode 
AuthenticateAsync des AuthenticationManager-Objekts auf. Damit Middleware 
angesprochen wird, ist als Argument ein AuthenticationType zu übergeben. Das 
Ergebnis dieses Aufrufs ist eine Instanz von AuthenticateResult. Diese weist eine 
Eigenschaft Identity auf. Ihr Wert entspricht jenem Wert, den die Methode 
AuthenticateCoreAsync der Middleware im Rahmen des retournierten Authentica-
tionTickets angegeben hat. Die AuthenticationProperties, die ebenfalls im Rah-
men des AuthenticationTickets anzugeben sind, finden sich in der Eigenschaft 
Properties der AuthenticateResult-Instanz wieder. Daneben bietet Authenticate-
Result eine Eigenschaft Description vom Typ AuthenticationDescription. Diese 
entspricht der Eigenschaft Description des zum Konfigurieren der Middleware 
verwendeten AuthenticationOptions-Derivats.

Falls die Authentifizierung nicht erfolgreich war, liefert AuthenticateAsync den 
Wert null, selbst wenn AuthenticateAsync ein AuthenticationTicket zurückgege-
ben hat, dessen Identity null ist. Aus diesem Grund prüft das hier betrachtete Bei-
spiel gegen null.

Listing 29-38: Anstoßen einer passiven Authentifizierungs-Middleware mit AuthenticateAsync

public async Task<string> GetUserName() 
{ 
    var authenticationManager = Request.GetOwinContext().Authentication; 
    var authResult = await authenticationManager.AuthenticateAsync("Basic"); 
 
    if (authResult == null || authResult.Identity == null)  
         throw new HttpResponseException(HttpStatusCode.Unauthorized); 
 
    return authResult.Identity.Name; 
}
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Kommunikation zwischen Anwendungscode und Middleware-
Komponenten
Der Anwendungscode kann unter Verwendung des AuthenticationManagers mit 
den Handlern von Authentifizierungs-Middleware-Komponenten kommunizie-
ren. Insbesondere gilt dies für die Methoden AuthenticateCoreAsync, ApplyResponse 
GrantAsync und ApplyResponseChallengeAsync (vgl. Tabelle 29-2). Um die Art der 
Kommunikation zwischen dem Anwendungscode und den hier genannten Metho-
den zu verstehen, muss man sich die damit einhergehende Aufrufreihenfolge vor 
Augen halten. Beschränkt man diese Betrachtung auf den Anwendungscode und 
eine einzige Middleware, gestaltet sich die Aufrufreihenfolge wie folgt:

1. AuthenticateCoreAsync (falls es sich um eine aktive Middleware handelt)

2. Anwendungscode

3. ApplyResponseGrantAsync

4. ApplyResponseChallengeAsync

Die Weitergabe von Informationen erfolgt entlang dieser Aufrufkette. Authentica 
teCoreAsync gibt ein AuthenticationTicket zurück, das vom Anwendungscode ent-
gegengenommen werden kann. Um an die Informationen in diesem Ticket zu 
kommen, ruft der Anwendungscode, wie in Listing 29-38 gezeigt, die Methode 
AuthenticateAsync des AuthenticationManagers auf und übergibt dabei den Authen 
ticationType der jeweiligen Middleware-Komponente. Wird die Middleware im 
aktiven Modus ausgeführt, retourniert diese Methode jene Informationen, die 
AuthenticateCoreAsync zuvor ermittelt und retourniert hat. Wird die Middleware 
hingegen im passiven Modus ausgeführt, bringt der Aufruf von AuthenticateAsync, 
wie im Abschnitt »Einsatz als passive Authentifizierungs-Middleware« bespro-
chen, die Methode AuthenticateCoreAsync im Handler zur Ausführung und gibt 
anschließend ebenfalls die von ihr ermittelten Informationen in Form einer Ins-
tanz von AuthenticationResult zurück.

Dieses AuthenticationResult stellt unter anderem über eine Eigenschaft die IIden 
tity-Instanz und die AuthenticationProperties-Instanz aus dem Authentication 
Ticket zur Verfügung. Möchte die Methode AuthenticateCoreAsync dem Anwen-
dungscode zusätzliche Informationen zukommen lassen, kann sie hierzu die 
Eigenschaft Dictionary der über das Ticket zurückgegebenen AuthenticationPro 
perties-Instanz verwenden. Dabei handelt es sich um ein Objekt vom Typ IDictio 
nary<string,string>.

var identity = new ClaimsIdentity(Options.AuthenticationType); 
AuthenticationProperties prop = new AuthenticationProperties(); 
prop.Dictionary["WasStrongPassword"] = "true"; 
var ticket = new AuthenticationTicket(identity, prop); 
return Task.FromResult(ticket);
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Der Anwendungscode kann über die erhaltene AuthenticationProperties-Instanz 
darauf zugreifen:

var authenticationManager = Request.GetOwinContext().Authentication; 
var authResult = await authenticationManager.AuthenticateAsync("Basic"); 
if (authResult != null) 
{ 
    String wasStrongPassword = authResult.Properties.Dictionary["WasStrongPassword"]); 
    […] 
}

Um die Methode ApplyResponseGrantAsync des Handlers aufzufordern, einen 
Benutzer anzumelden, ruft der Anwendungscode die Methode SignIn des Authen 
ticationManagers auf; um ApplyResponseGrantAsync aufzufordern, einen Benutzer 
abzumelden, verwendet der Anwendungscode SignOff. Um mit der Methode 
ApplyResponseChallengeAsync im Handler zu kommunizieren, verwendet der 
Anwendungscode die Methode Challenge des AuthenticationManagers. Listing 29-
39 veranschaulicht die Verwendung dieser Methoden. 

An SignOut und Challenge übergibt der Aufrufer den AuthenticationType der 
gewünschten Middleware-Komponenten. Um mehrere Middleware-Komponen-
ten zu adressieren, kann er hier auch mehrere AuthenticationTypes übergeben. 
SignIn entnimmt stattdessen den AuthenticationType der gewünschten Middle-
ware aus der übergebenen ClaimsIdentity, die die Identität des anzumeldenden 
Benutzers widerspiegelt. Hat der Benutzer mehrere Identitäten, kann der Aufrufer 
auch mehrere ClaimsIdentity-Instanzen anführen. 

SignIn und Challenge nehmen auch eine Instanz von AuthenticationProperties
entgegen. Über dessen Eigenschaft Dictionary kann der Anwendungscode diesen 
Methoden zusätzliche Informationen zukommen lassen.

Listing 29-39: Kommunikation mit nachgelagerten Methoden des AuthenticationManagers

var authenticationManager = Request.GetOwinContext().Authentication; 
 
var p = new AuthenticationProperties(); 
p.Dictionary["info"] = "Some additional information"; 
 
authenticationManager.SignIn(p, new ClaimsIdentity("Basic")); 
authenticationManager.SignOut("Basic"); 
authenticationManager.Challenge(p, "Basic");

Um in der Methode ApplyResponseGrantAsync des Handlers herauszufinden, ob der 
Anwendungscode die Methode SignIn aufgerufen hat, verwendet diese die 
Methode LookupSignIn der geerbten Eigenschaft Helper (Listing 29-40). An diese 
ist der eigene AuthenticationType zu übergeben. Gibt LookupSignIn den Wert null
zurück, hat der Anwendungscode SignIn nicht aufgerufen. Ansonsten finden sich 
im auf diesem Weg erhaltenen AuthenticationResponseGrant die an SignIn überge-
benen Informationen.
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Ähnlich gestaltet es sich mit SignOut und der Methode LookupSignOut des geerbten 
Helpers: Liefert LookupSignOut den Wert null, hat der Anwendungscode die 
Methode SignOut nicht aufgerufen; Ansonsten finden sich im zurückgegebenen 
AuthenticationResponseRevoke die an SignOut übergebenen Infos, die sich auf die 
angegebenen AuthenticationTypes beschränken. 

Im Gegensatz zu LookupSignIn erwartet LookupSignOut neben dem Authentica 
tionType auch den verwendeten AuthenticationMode.

Listing 29-40: Nachrichten vom Anwendungscode in ApplyResponseGrantAsync entgegenneh-
men

protected override async Task ApplyResponseGrantAsync() 
{ 
    AuthenticationResponseGrant grant = 
base.Helper.LookupSignIn(base.Options.AuthenticationType); 
    AuthenticationResponseRevoke revoke = base.Helper.LookupSignOut( 
                                               base.Options.AuthenticationType,  
                                               base.Options.AuthenticationMode); 
    if (grant != null) 
    { 
        // SignIn requested 
        if (grant.Properties.Dictionary.ContainsKey("info")) 
        { 
            var info = grant.Properties.Dictionary["info"]; 
            […] 
        } 
        var identity = grant.Identity; 
        var principal = grant.Principal; 
        […] 
    } 
 
    if (revoke != null) 
    { 
        // SignOut requested 
        var authTypes = revoke.AuthenticationTypes; 
        […] 
    } 
}

Dasselbe Prinzip kann innerhalb der Methode ApplyResponseChallengeAsync des 
Handlers angewendet werden, um herauszufinden, ob der Anwendungscode Chal 
lenge aufgerufen hat. Hierzu bietet der geerbte Helper die Methode LookupChal 
lenge an, die eine AuthenticationResponseChallenge zurückgibt (Listing 29-41). 
Um herauszufinden, ob der Anwendungscode die Methode Challenge aufgerufen 
hat, reicht es hier jedoch nicht, nur die AuthenticationResponseChallenge gegen 
null zu prüfen. Zusätzlich sollte auch ihre Eigenschaft AuthenticationTypes auf 
null geprüft werden.
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Listing 29-41: Nachrichten vom Anwendungscode in ApplyResponseChallengeAsync
entgegennehmen

protected override async Task ApplyResponseChallengeAsync() 
{ 
    AuthenticationResponseChallenge challange = base.Helper.LookupChallenge( 
                                                        
base.Options.AuthenticationType,  
                                                        
base.Options.AuthenticationMode); 
    if (challange != null && challange.AuthenticationTypes != null) 
    { 
        // Challenge requested 
        if (challange.Properties != null && 
challange.Properties.Dictionary.ContainsKey("info")) 
        { 
            var info = challange.Properties.Dictionary["info"]; 
            Response.Write(info); 
        } 
        var authTypes = challange.AuthenticationTypes; 
                 
    } 
 
    if (this.Response.StatusCode == 401) 
    { 
        Response.Headers.Add("WWW-Authenticate", new [] { "Basic" }); 
    } 
}

Ob die Methoden ApplyResponseGrantAsync und ApplyResponseChallengeAsync von 
sich aus aktiv werden, oder nur, wenn sie vom Anwendungscode dazu aufgefor-
dert werden, ist ein Implementierungsdetail der Middleware. Denkbar ist auch 
eine Mischform. Im Übrigen kann nicht verhindert werden, dass Methoden, die 
nach dem Anwendungscode ausgeführt werden, unter Verwendung des Helpers 
an Informationen kommen, die für sie gar nicht bestimmt sind. So kann beispiels-
weise die Methode ApplyResponseChallengeAsync ohne Weiteres die Methoden 
LookupSignIn und LookupSignOut bemühen, um an die Informationen zu kommen, 
die eigentlich für ApplyResponseGrantAsync sind.

Kommunikation zwischen Authentifizierungs-Middleware-
Komponenten
Die im letzten Abschnitt vorgestellten Mechanismen zur Kommunikation zwi-
schen Anwendungscode und Authentifizierungs-Middleware-Komponenten kön-
nen auch zur Kommunikation zwischen Authentifizierungs-Middleware-Kompo-
nenten verwendet werden. Den dazu benötigten AuthenticationManager enthält die 
Handler-Implementierung über die geerbte Eigenschaft Context.

Um dies zu veranschaulichen, zeigt dieser Abschnitt eine Erweiterung der unter 
»Umsetzung einer Middleware für HTTP BASIC« beschriebenen Middleware. 
Diese Erweiterung sieht vor, dass dem Aufrufer beim ersten Authentifizieren unter 
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Verwendung der CookieAuthenticationMiddleware ein Cookie ausgestellt wird, 
sodass bei allen weiteren Aufrufen die übermittelten Credentials nicht erneut 
geprüft werden müssen. Dies bringt vor allem dann einen Performancegewinn, 
wenn zur Prüfung der Credentials Datenbankzugriffe notwendig sind.

Für dieses Szenario wird die in Listing 29-42 gezeigte Katana-Konfiguration he-
rangezogen. Diese sieht vor, dass vor der HttpBasicAuthenticationMiddleware die 
CookieAuthenticationMiddleware registriert wird. Diese verwendet den Authentica 
tionType aus der Konstanten DefaultAuthenticationTypes.ApplicationCookie, läuft 
jedoch – im Gegensatz zu ihrer Verwendung bei formularbasierter Authentifizie-
rung – im passiven Modus.

Listing 29-42:  CookieAuthenticationMiddleware und eigene 
HttpBasicAuthenticationMiddleware registrieren

app.UseCookieAuthentication(new CookieAuthenticationOptions {  
    AuthenticationType = DefaultAuthenticationTypes.ApplicationCookie, 
    AuthenticationMode = AuthenticationMode.Passive 
}); 
 
app.UseHttpBasic(new HttpBasicAuthenticationOptions 
{ 
    AuthenticationMode = AuthenticationMode.Active, 
    OnValidateCredentials = (user, pwd) => { 
        if (user == "max" && pwd == "geheim") return true; 
        return false; 
    } 
});

Die Reihenfolge, in der die beiden Middleware-Komponenten registriert werden, 
ist hier ausschlaggebend. Dadurch ergibt sich die folgende Aufrufreihenfolge bei 
Zugriffen auf die Webanwendung:

1. HttpBasicAuthenticationHandler: AuthenticateCoreAsync 

2. Anwendungscode

3. HttpBasicAuthenticationHandler: ApplyResponseGrantAsync

4. HttpBasicAuthenticationHandler: ApplyResponseChallengeAsync

5. CookieAuthenticationHandler: ApplyResponseGrantAsync

6. CookieAuthenticationHandler: ApplyResponseChallengeAsync

Für Anfragen werden somit die Middleware-Komponenten in der Reihenfolge 
ihrer Registrierung durchlaufen; für die darauf folgenden Antworten erfolgt dies in 
umgekehrter Richtung. Die Methode AuthenticateCoreAsync des CookieAuthenti 
cationHandler kommt in dieser Auflistung nicht vor, da sich die CookieAuthentica 
tionMiddleware im passiven Modus befindet. Käme diese Middleware hingegen im 
aktiven Modus zum Einsatz, würde ihre Methode AuthenticateCoreAsync noch vor 
Punkt 1 zur Ausführung kommen.
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Die Methode ApplyResponseGrantAsync des HttpBasicAuthenticationHandlers kann 
nun prüfen, ob ein Benutzer erfolgreich authentifiziert wurde (Listing 29-43). 
Dazu greift sie über die geerbte Eigenschaft Context.Authentication auf den 
AuthenticationManager zu. Wurde ein Benutzer authentifiziert, verweist die Eigen-
schaft User des AuthenticationManagers auf den Principal dieses Benutzers; 
ansonsten ist diese Eigenschaft null. Anschließend erzeugt ApplyResponseGrant 
Async mit den Claims der ClaimsIdentity dieses Benutzers eine neue ClaimsIden 
tity. Dies ist notwendig, da eine ClaimsIdentity mit dem AuthenticationType der 
CookieAuthenticationMiddleware benötigt wird, damit sich diese dafür zuständig 
fühlt. Aus diesem Grund verwendet ApplyResponseGrantAsync  hierzu auch den 
AuthenticationType aus der Konstanten DefaultAuthenticationTypes.Application 
Cookie.

Danach übergibt ApplyResponseGrantAsync diese ClaimsIdentity an die Methode 
SignIn des AuthenticationManagers. Die Methode ApplyResponseGrantAsync des 
CookieAuthenticationHandlers, die in der oben dargestellten Aufrufreihenfolge 
später zur Ausführung kommt, wird diese ClaimsIdentity entgegennehmen und 
dafür ein Cookie ausstellen.

Listing 29-43: Nachfolgende AuthenticationMiddleware mittels SignIn zum Anmelden des 
Benutzers auffordern

protected override async Task ApplyResponseGrantAsync() 
{ 
 
    if (Context.Authentication.User != null) 
    { 
        var sourceIdendity = Context.Authentication.User.Identity as ClaimsIdentity; 
        if (sourceIdendity != null) { 
            var claimsIdentity = new ClaimsIdentity( 
                                      sourceIdendity.Claims, 
DefaultAuthenticationTypes.ApplicationCookie); 
            Context.Authentication.SignIn(claimsIdentity); 
        } 
    } 
}

Nun muss nur noch dafür gesorgt werden, dass bei jedem weiteren Aufruf, geprüft 
wird, ob der Benutzer bereits ein Authentifizierungs-Cookie hat. Dazu kann die 
Methode AuthenticateCoreAsync des HttpBasicAuthenticationHandler erweitert 
werden, wie in Listing 29-44 gezeigt. Durch Aufruf der Methode Authenticate 
Async des AuthenticationManagers wird hier die passive CookieAuthentication 
Middleware dazu aufgefordert, den Benutzer anhand eines Cookies zu authentifi-
zieren. Damit sich die CookieAuthenticationMiddleware auch angesprochen fühlt, 
ist ihr AuthenticationType an AuthenticateAsync zu übergeben. 

Konnte der Benutzer nicht anhand eines Cookies authentifiziert werden, liefert 
AuthenticateAsync null und die bereits besprochene Logik zur Durchführung einer 
Authentifizierung mittels HTTP BASIC wird ausgeführt. Da diese Logik bereits im 
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Abschnitt »Umsetzung einer Middleware für HTTP BASIC« beschrieben wurde, 
wird sie an dieser Stelle nur durch ein Auslassungszeichen angedeutet.

War die CookieAuthenticationMiddleware hingegen erfolgreich, gibt Authenticate 
Async ein AuthenticationResult, das unter anderem ein Identity-Objekt bereit-
stellt, zurück. Mit den Claims dieser Identity erzeugt das hier betrachtete Beispiel 
eine neue ClaimsIdentity, die den AuthenticationType der HttpBasicAuthenticati 
onMiddleware aufweist, und liefert diese anschließend im Rahmen eines Authenti 
cationTickets zurück.

Listing 29-44: Informationen in AuthenticateCoreAsync entgegennehmen 

protected override async Task<AuthenticationTicket> AuthenticateCoreAsync() 
{ 
    var authResult = await Context.Authentication.AuthenticateAsync( 
                                       DefaultAuthenticationTypes.ApplicationCookie); 
    if (authResult != null) 
    { 
        var claimsIdentity = new ClaimsIdentity(authResult.Identity.Claims, 
this.Options.AuthenticationType); 
        return new AuthenticationTicket(claimsIdentity, authResult.Properties); 
    } 
 
    […] 
}

Die hier betrachteten Überlegungen betreffen auch die Middle-
ware-Komponenten, die Katana zur Authentifizierung über externe 
Log-in-Provider, wie Google oder Facebook, anbietet. Diese 
Middleware-Komponenten delegieren auch an eine passive Cookie 
AuthenticationMiddleware, um den Benutzer mit den vom Log-in-
Provider erhaltenen Informationen unter Verwendung eines Cook-
ies anzumelden.

Single Sign-on und weiterführende Szenarien mit 
OAuth 2.0, OpenID Connect und Katana
In der heutigen Welt sieht sich ein Webbenutzer mit zahlreichen Benutzerkonten 
konfrontiert. Dies legt den Wunsch nahe, sich mit nur einem oder zumindest 
wenigen Konten, bei den Webangeboten der Wahl anmelden zu können. Darüber 
hinaus mehren sich Fälle, in denen ein Benutzer einen Teil seiner Zugriffsrechte an 
dritte weitergeben möchte, ohne sein Passwort preiszugeben. Ein Beispiel hierfür 
stellen soziale Netzwerke dar, die die Möglichkeit bieten, das Adressbuch des 
Benutzers nach potenziellen Kontakten zu durchsuchen, die ebenfalls an diesem 
sozialen Netzwerk teilnehmen.
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Eine Lösung für diese Anforderungen stellt der Einsatz von Sicherheits-Tokens 
dar. Ein Token kann mit einem Passierschein verglichen werden, bei dem der Aus-
steller bestätigt, dass er dem Inhaber gewisse (Zutritts-)Rechte einräumt. Damit 
das Ausstellen sowie die Handhabung von Tokens zwischen allen beteiligen Par-
teien reibungslos funktionieren, sind diese gut beraten, sich auf ein gemeinsames 
Protokoll zu einigen. Ein solches Protokoll, das sich derzeit im Webbereich großer 
Beliebtheit erfreut, ist OAuth 2.0. Der darauf aufbauende Standard OpenID 
Connect regelt die Authentifizierung von Benutzern via OAuth 2.0.

OAuth 2.0
Die erste Version von OAuth wurde 2006 von Twitter und Ma.gnolia entwickelt. 
Das Ziel war es, Benutzern die Möglichkeit zu geben, einen Teil ihrer Rechte an 
Dritte weiterzugeben, ohne das eigene Passwort zu teilen. Somit können zum Bei-
spiel Anwendungen das Recht erhalten, im Namen eines Twitter-Nutzers Nach-
richten zu veröffentlichen oder abzurufen. 

Mittlerweile wird OAuth beziehungsweise dessen Nachfolger OAuth 2 von Grö-
ßen wie Google, Facebook, Flickr, Microsoft, Salesforce.com oder Yahoo! einge-
setzt. Dabei fällt auf, dass es zunehmend nicht nur zur Delegation von Rechten 
(Autorisierung), sondern auch für Single-Sign-on-Szenarien (Authentifizierung) 
eingesetzt wird. So können sich Benutzer zum Beispiel mit ihrem Google-Konto 
auch bei anderen Weblösungen anmelden. In diesem Fall erhält die betroffene 
Weblösung das Recht, auf die Profildaten des angemeldeten Google-Benutzers 
zuzugreifen. Auch andere der zuvor gelisteten Unternehmen bieten diese Möglich-
keit. 

Rollen
OAuth 2.0 sieht insgesamt vier Rollen vor, die miteinander interagieren: Ressour-
cenbesitzer (Resource Owner), Ressourcenserver (Resource Server), Client und 
Autorisierungsserver (Authorization Server). Der Ressourcenbesitzer ist der Besit-
zer einer Ressource, die über einen Ressourcenserver bereitgestellt wird. Andere 
Anwendungen, die in der Rolle des Clients auftreten, bekommen auf Wunsch des 
Ressourcenbesitzers vom Autorisierungsserver ein Zugriffs-Token (Access-Token) 
ausgestellt, das sie zum Zugriff auf bestimmte Ressourcen berechtigt. 

Per Definition weist der Autorisierungsserver zwei Endpunkte auf. Der Autorisie-
rungsendpunkt kommt zum Einsatz, wenn sich der Benutzer beim Authentifizie-
rungsserver anmeldet und die vom Client gewünschten Rechte an diesen delegiert. 
In den meisten Fällen wird der Autorisierungsendpunkt dazu eine Webseite mit 
einem entsprechenden Formular anbieten. Der Token-Endpunkt wird vom Client 
verwendet, um das gewünschte Token abzurufen.

Im Falle von Facebook handelt es sich sowohl um den Ressourcenserver als auch 
um den Autorisierungsserver. Der Ressourcenbesitzer ist hingegen ein Facebook-
Benutzer. Die Rolle des Clients würde eine Drittanwendung einnehmen, die im 
Namen des Benutzers Nachrichten veröffentlichen möchte.
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Access- und Refresh-Token
Aus Sicht des Clients handelt es sich beim Access-Token um einen beliebigen 
String. Wie der Authentifizierungsserver und der Ressourcenserver diesen String 
mit Informationen über die damit einhergehenden Berechtigungen verknüpfen, ist 
ein Implementierungsdetail. Beispielsweise könnte der Autorisierungsserver diese 
Informationen in verschlüsselter Form im Access-Token verstauen. Alternativ 
dazu könnte das Access-Token aber auch nur eine ID darstellen. In diesem Fall 
können der Autorisierungsserver und der Ressourcenserver die betroffenen Infor-
mationen unter Angabe dieser ID über eine Datenbankabfrage oder über einen 
Serviceaufruf in Erfahrung bringen.

In der Regel handelt es sich beim ausgestellten Access-Token um ein sogenanntes 
Bearer-Token (engl. für Überbringer-Token). Ein Bearer-Token ist nicht an 
bestimmte Nutzer gebunden, sondern erlaubt jedem, der in seinem Besitz ist, die 
damit einhergehenden Rechte wahrzunehmen. 

Neben dem Access-Token erhält der Client im Rahmen einer sogenannten Access-
Token-Response Name/Wert-Paare, die Informationen über das Access-Token lie-
fern. Dazu gehört beispielsweise die Zeitspanne, in der das Token gültig ist, oder 
der Aussteller des Tokens. Diese Werte sind vom Client zu überprüfen, bevor er 
das Token verwenden darf. In den meisten Fällen wird die Access-Token-Res-
ponse als JSON-Objekt dargestellt:

{ 
       "access_token":"2YotnFZFEjr1zCsicMWpAA", 
       "token_type":"bearer", 
       "expires_in":3600, 
       "refresh_token":"tGzv3JOkF0XG5Qx2TlKWIA", 
}

In manchen Fällen erhält der Client neben dem Access-Token ein Refresh-Token. 
Damit kann er ein neues Access-Token anfordern, nachdem das erhaltene abge-
laufen ist. Somit ist es möglich, den Gültigkeitszeitraum eines Access-Tokens auf 
eine sehr kurze Zeitspanne zu beschränken, damit Angreifer, die in den dessen 
Besitz kommen, sich nicht allzu lang daran erfreuen können.

Single Sign-on mit OAuth 2 und OpenID Connect
Zur Realisierung von Single-Sign-on-Szenarien mittels OAuth 2 fordern Clients 
beim Autorisierungsserver ein Access-Token für den lesenden Zugriff auf die Pro-
filinformationen des Benutzers an. Somit kann der Client herausfinden, um wel-
chen Benutzer es sich handelt. Obwohl diese Vorgehensweise auf den ersten Blick 
auf der Hand liegt, bringt sie zwei Probleme mit sich:

1. Der Client kann das Token verwenden, um Services im Namen jedoch ohne 
Zustimmung des Benutzers aufzurufen.

2. Der Zugriff auf Profilinformationen ist nicht standardisiert und ist deswegen für 
jeden einzelnen Autorisierungsserver einzeln zu implementieren.
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Das erste Problem tritt nicht auf, wenn eine Anwendung das Access-Token für den 
Zugriff auf die Profilinformationen direkt vom Autorisierungsserver bekommt, 
sondern erst, wenn eine Anwendung dieses Token an eine andere Anwendung 
weiterreicht, zum Beispiel an einen Service. Abbildung 29-8 zeigt solch ein Szena-
rio: Anwendung 1 und Anwendung 2 verwenden denselben Autorisierungsserver 
zur Realisierung von Single Sign-on. Dazu fordern beide Anwendungen beim 
Autorisierungsserver ein Token für den Zugriff auf das Profil des Benutzers an. 
Anwendung 1 gibt dieses Token an den Service weiter. Dieser Service führt darauf-
hin Aktionen im Namen des Benutzers durch. Das Problem liegt hierbei darin, 
dass der Service nicht prüfen kann, ob der Service-Aufruf überhaupt im Sinne die-
ses Benutzers ist. Der Benutzer hat ja streng genommen nur zugestimmt, dass der 
Besitzer des Tokens auf sein Profil zugreifen darf. Ignoriert der Service diesen 
Umstand, kann auch Anwendung 2, die in diesem Szenario als Angreifer auftritt, 
den Service veranlassen, Aktionen im Namen des Benutzers durchzuführen. 

Dabei ist zu beachten, dass der Service in diesem Szenario nicht als Ressourcenser-
ver auftritt. Wäre dem so, könnte der Service prüfen, ob der Service-Aufruf im 
Sinne des Benutzers ist. Stattdessen kommt hier jener Service, der die Profilinfor-
mationen des Benutzers zur Verfügung stellt, als Ressourcenserver zum Einsatz; 
bei Anwendung 1, Anwendung 2 sowie beim Service handelt es sich um Clients im 
Sinne von OAuth 2. Beim Autorisierungsserver und beim Ressourcenserver 
könnte es sich zum Beispiel um einen weit verbreiteten Identitätsanbieter, wie 
Google oder Facebook, handeln; bei den OAuth-2.0-Clients um Webangebote 
verschiedener Anbieter.

Um das hier aufgezeigte Problem zu vermeiden, muss dem Service die Möglichkeit 
gegeben werden, zu prüfen, für welche Clients das Token ausgestellt wurde. Diese 
Clients werden als Audience bezeichnet. Da ein OAuth-2.0-basiertes Access-Token 
aus Sicht der Clients jedoch nur eine beliebige Zeichenkette ist, kann diese Infor-
mation nicht direkt im Access-Token untergebracht werden. Aus diesem Grund 
bieten Identitätsanbieter, wie Google oder Facebook, Services an, die ein Access-

Abbildung 29-8: Eine Anwendung reicht ein Access-Token an einen Service weiter
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Token entgegennehmen und die damit assoziierten Informationen, wie Benutzer-
name aber auch die Audience des Tokens, zurückgeben.

Der Standard OpenID Connect, der eine Erweiterung zu OAuth 2.0 darstellt, löst 
dieses Problem auf anderer Weise: Es lässt dem Client neben dem Access-Token 
ein weiteres Token, das als Identitäts-Token bezeichnet wird, zukommen. Dieses 
beinhaltet neben der Audience auch Informationen über den Benutzer, wie zum 
Beispiel den Benutzernamen oder seine E-Mail-Adresse. Somit löst OpenID 
Connect beide eingangs aufgezeigten Probleme.

JSON-Web-Token
Beim durch OpenID Connect beschriebenen Identitäts-Token handelt es sich um 
ein JSON-Web-Token (JWT). Ein JWT beinhaltet unter anderem ein JSON-
Objekt mit Claims. Dabei handelt es sich um Name/Wert-Paare, die ein Subjekt 
beschreiben, zum Beispiel einen Benutzer. Daneben existieren Claims, die Infor-
mationen über das Token selbst liefern, darunter den Zeitraum, indem das Token 
gültig ist, oder die Audience des Tokens. Dieses Claims-Set kann signiert und/
oder verschlüsselt werden. Nachfolgend findet sich ein Beispiel für ein signiertes 
JWT. Es besteht aus drei BASE64-codierten Abschnitten, die durch einen Punkt 
getrennt werden. Zur besseren Lesbarkeit wurden in diesem Listing Zeilenumbrü-
che eingefügt und der zweite und dritte Teil unter Verwendung von Auslassungs-
zeichen abgekürzt.

eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiJ9 
. 
eyJuYmYiOjEz[...]BlbmlkIn0 
. 
Nt5pBRqGvDFn[...]1205awFjw

Der erste Teil beinhaltet ein JSON-Objekt, das den Header des JWT repräsentiert, 
der zweite Teil das Claims-Set und der dritte Teil die Signatur. Der Header des 
betrachteten JWT gestaltet sich wie folgt:

{"typ":"JWT","alg":"RS256"}

Interessant ist hierbei die Eigenschaft alg, die den Algorithmus, der zur Erstellung 
der Signatur verwendet wurde, widerspiegelt. RS256 bedeutet, dass der Aussteller 
aus dem zu signierenden Claims-Set mit SHA-256 einen Hash-Wert errechnet und 
für diesen anschließend mit RSA eine digitale Signatur erstellt hat. Da es sich bei 
RSA um ein asymmetrisches Verfahren handelt, hat der Aussteller zum Signieren 
einen privaten Schlüssel verwendet. Ob die Signatur korrekt ist, kann nun jeder 
mit einem öffentlichen Schlüssel prüfen. 

Das nachfolgende Listing zeigt das Claims-Set, das sich im zweiten Teil des JWT 
befindet:

{ 
    "nbf":1388357979, 
    "exp":1388444379, 
    "aud":[ 
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        "http://service", 
        "http://partner-authsvc", 
        "http://myClient"], 
    "iss":"http://authsvc", 
    "sub":"3ca4ccc8", 
    "name":"Holger Schwichtenberg", 
    "role":"Manager", 
    "company":"ACME" 
}

Die Claims nbf (Not Before) und exp (Expiration Time), die einen UNIX-
Timestamp (Sekunden seit 1. 1. 1970, 0 Uhr GMT) beinhalten, geben die Zeit-
spanne an, in der das Token gültig ist. Die Audience des Tokens findet sich im 
Claim aud. Es handelt sich dabei um ein JSON-Array mit den einzelnen Parteien, 
für die das Token ausgestellt wurde. Wird ein JWT nur für eine Partei ausgestellt, 
kann dieses Claim auch nur aus einem String mit dem Bezeichner dieser Partei 
bestehen. Der Aussteller des Tokens findet sich im Claim iss (Issuer) wieder, und 
das Claim sub repräsentiert das Subjekt, das durch das vorliegende Claims-Set 
beschrieben wird. Im betrachteten Fall handelt es sich hierbei um eine Benutzer-
ID. Die restlichen Claims beinhalten den Namen (name), die Firma (company) und 
die Rolle (role) des beschriebenen Benutzers. Die ersten fünf Claims müssen laut 
dem zur Drucklegung dieses Buchs gültigen Draft zu OpenID Connect im JWT 
vorkommen.

Während sich Aussteller und Konsumenten von Claims bilateral auf die zu ver-
wendenden Claim-Namen einigen können, macht es Sinn, zu prüfen, ob es für den 
gewünschten Zweck bereits offiziell definierte Namen gibt, um Kollisionen sowie 
Missverständnisse zu vermeiden. Eine gute erste Anlaufstelle dafür ist die Ope-
nID-Connect-Spezifikation (http://openid.net/connect). Darüber hinaus können 
auch öffentliche Bezeichner, zum Beispiel URLs, als Namen für Claims herangezo-
gen werden.

Flows
OAuth 2 definiert verschiedene sogenannte Flows, die festlegen, wie die genann-
ten Rollen miteinander interagieren, um dem Client ein Zugriffs-Token zukom-
men zu lassen. Darüber hinaus definiert die OAuth-2.0-Spezifikaiton die Möglich-
keit, weitere Flows zur Unterstützung zusätzlicher Sicherheitsszenarien als 
Erweiterung zu OAuth 2.0 festzulegen. Die nachfolgenden Abschnitte gehen auf 
die vier durch die OAuth-2.0-Spezifikation beschriebenen Flows ein und diskutie-
ren im Zuge dessen einige durch OpenID Connect definierte Erweiterungen. 

Authorization Code Grant-Flow: Der Authorization Code Grant-Flow sieht 
vor, dass sich der Benutzer auf einer Webseite des Autorisierungsservers anmeldet. 
Somit hat der Client keine Möglichkeit, die vom Benutzer verwendeten Credenti-
als, zum Beispiel Benutzername und Passwort, in Erfahrung zu bringen. Dieser 
Flow eignet sich für Webanwendungen, die den Benutzer auf die Log-in-Maske 
des Autorisierungsservers umleiten. Darüber hinaus können auch native Clients, 
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wie Windows-Anwendungen oder Windows-Store-Apps, diesen Flow verwenden, 
indem sie ein Browserfenster mit der Log-in-Seite des Autorisierungsservers öff-
nen. 

Abbildung 29-9 zeigt in Anlehnung an die OAuth-2.0-Spezifikation das Zusam-
menspiel zwischen den einzelnen Rollen bei Einsatz des Authorization Code 
Grant-Flows. Zunächst leitet der Client den User-Agent (Browser) auf die Log-in-
Seite des Autorisierungsservers um (Schritt 1 in Abbildung 29-9). Dabei übergibt 
der Client jene ID, mit der er beim Autorisierungsserver registriert ist, sowie einen 
Umleitungs-URI. Der Umleitungs-URI ist in der Regel ein URL, an den der Autori-
sierungsserver den User-Agent nach erfolgter Anmeldung des Benutzers weiterlei-
ten soll. Handelt es sich beim Client um eine Webanwendung, führt dieser URL 
zurück zu dieser Anwendung. 

Native Clients können stattdessen einen URI, der sich auf localhost abstützt, oder 
einen speziellen URN verwenden. Ein solcher URN könnte den Autorisierungsser-
ver veranlassen, eine Seite mit jenen Informationen zu rendern, die an den nativen 
Client zurückzumelden sind. Zeigt der Browser, der vom nativen Client geöffnet 
wurde, diese Seite an, übernimmt der native Client die für ihn relevanten Informa-
tionen aus dieser Seite und setzt den Flow fort. Google sieht für dieses Szenario 
den URN urn:ietf:wg:oauth:2.0:oob vor, wobei oob für Out-of-Band steht.

Neben der Client-ID und dem Umleitungs-URI kann der Client auch einen Para-
meter übergeben, der als Scope bezeichnet wird. Dieser repräsentiert die Rechte, 
die der Client vom Benutzer delegiert bekommen möchte. Per Definition besteht 
dieser Parameter aus einem oder mehreren durch Leerzeichen separierten Werten, 
die vom Autorisierungsserver vorgegeben und nachfolgend ebenfalls als Scopes 
bezeichnet werden. Fordert der Client keinen speziellen Scope an, kann der Auto-
risierungsserver einen Standard-Scope heranziehen. Google definiert zum Beispiel 
die Scopes profile und email. Ersterer repräsentiert das Recht, auf das Profil des 
Benutzers zuzugreifen, gewährt dem Client jedoch keinen Zugriff auf die von Goo-
gle verifizierte E-Mail-Adresse des Benutzers. Dieses Privileg wird dem Client nur 
eingeräumt, wenn er vom Benutzer den Scope email delegiert bekommt. OpenID 
Connect definiert daneben den Scope openid. Dieser ist anzufordern, damit der 
Autorisierungsserver dem Client das durch OpenID Connect beschriebene Identi-
täts-Token ausstellt.

Nachdem sich der Benutzer beim Autorisierungsserver angemeldet (Schritt 2 in 
Abbildung 29-9) und dem Delegieren der angeforderten Rechte an den jeweiligen 
Client zugestimmt hat, leitet der Autorisierungsserver an den oben diskutierten 
Umleitungs-URI um. Im Zuge dessen übergibt er nicht, wie man nun erwarten 
könnte, das Access-Token, sondern lediglich einen Access-Code (Schritt 3 in 
Abbildung 29-9). Diesen Access-Code verwendet nun der Client, um direkt beim 
Autorisierungsserver das gewünschte Access-Token abzurufen (Schritt 4 und 5 in 
Abbildung 29-9). Dabei authentifiziert sich der Client beim Autorisierungsserver, 
sodass sichergestellt ist, dass nur jener Client, der die jeweiligen Rechte vom 
Benutzer delegiert bekommen hat, auch in den Besitz des Access-Tokens gelangt. 
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Da diese Kommunikation ohne Zutun des Browsers abläuft, erhält der Ressour-
cenbesitzer weder Zugriff auf das Access-Token noch auf die Credentials des Cli-
ents.

Um zu verhindern, dass der Umleitungs-URI im Hoheitsbereich eines Angreifers 
liegt und diesem somit der Access-Code zugespielt wird, überprüfen Autorisie-
rungsserver, ob der im ersten Schritt übergebene Umleitungs-URI beim Registrie-
ren des Clients, dessen ID ebenfalls übergeben wird, passt. Per Definition hat der 
übergebene Umleitungs-URI dem registrieren Umleitungs-URI zu entsprechen. 
Eine Abweichung ist lediglich insofern erlaubt, als dass der übergebene Umlei-
tungs-URI zusätzliche URL-Parameter aufweisen darf. Alternativ dazu besteht 
auch die Möglichkeit, dass der Client keinen Umleitungs-URI übersendet. In die-
sem Fall verwendet der Autorisierungsserver jenen Umleitungs-URI, der beim 
Registrieren des Clients angegeben wurde.

Neben den hier gezeigten Parametern existieren noch einige optionale. Darunter 
befindet sich ein Parameter State, der im ersten Schritt an den Autorisierungsser-
ver übergeben werden kann. Dieser wird unverändert im dritten Schritt an den 
Client zurückgereicht. Diese Tatsache kann vom Client genutzt werden, um 
zustandsbezogene Informationen über die Aufrufe hinweg zu erhalten. Darüber 
hinaus dient dieser Mechanismus der Abwehr von Cross-Site-Request-Forgery-
Attacken. Um solche Attacken abzuwehren, muss der Client prüfen, ob der in 
Schritt 3 erhaltene State einen speziellen Wert aufweist, der im ersten Schritt 
übergeben wurde. Solche Werte, die in der Kryptografie auch als Nonce bezeich-

Abbildung 29-9: Schematische Darstellung des Authorization Code Grant-Flows
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net werden, sind nach dem Zufallsprinzip zu erstellen, sodass Angreifer sie nicht 
vorhersehen können. Benötigt der Client den State-Parameter nicht zur Beibehal-
tung von zustandsbezogenen Informationen, kann dieser auch nur aus dem Nonce 
bestehen. Durch diese Prüfung wird sichergestellt, dass eine Antwort in Schritt 3 
immer mit einer vorausgegangenen Anfrage in Schritt 1 korreliert.

Darüber hinaus geben OAuth 2.0 und OpenID Connect weitere Prüfungen vor, 
die der Client mit den erhaltenen Informationen durchzuführen hat, bevor er sie 
verwenden darf. Darunter fällt unter anderem die Validierung des Ablaufdatums 
der Tokens sowie die Prüfung des Audience-Claims im Identitäts-Token. Im 
Detail können diese Prüfungen unter http://oauth.net/2 und http://openid.net/
connect nachgelesen werden.

Implicit Grant-Flow: Beim Implicit Grant-Flow handelt es sich um eine verein-
fachte Variante des Authorization Code Grant-Flows. Durch diese Vereinfachung 
weist er weniger Sicherheitsmerkmale als der Authorization Code Grant-Flow auf. 
Der Implicit Grant-Flow ist für Clients vorgesehen, die nicht in der Lage sind, Cli-
ent-Credentials (Client-ID und Clientsicherheit) geheim zu halten. Ein Beispiel 
dafür ist ein JavaScript-Client, der im Browser ausgeführt wird und direkt via 
AJAX mit dem Autorisierungsserver kommuniziert. In diesem Fall ist der Client-
quellcode für jeden einsehbar. Es wäre somit für jeden möglich, an die Client-Cre-
dentials zu gelangen. Aus diesem Grund macht in solchen Fällen der Einsatz des 
Authorization Code Grant-Flows, der eine Authentifizierung des Clients vorsieht, 
keinen Sinn.

Im Gegensatz zum Authorization Code Grant-Flow gibt beim Implicit Grant-Flow 
der Autorisierungsserver innerhalb des Hashes anstelle des Access-Codes das 
Access-Token an den Umleitungs-URI zurück. Auf diesem Weg übermittelt er 
auch weitere Informationen, wie zum Beispiel die Gültigkeitsdauer des Tokens, 
den Typ des Tokens oder den bei der Anfrage übergebene State. Optional findet 
sich auch der Scope des Tokens im Hash wieder. Ein Beispiel für den Aufruf eines 
Umleitungs-URIs bei Verwendung des Implicit Grant-Flows findet sich nachfol-
gend: 

https://example.org/cb#access_token=y48LraQAf7C0&token_type=bearer&expires
_in=1209600&state=xyz

Da hier das Access-Token im Rahmen des URLs übergeben wird, können der Res-
sourcenbesitzer (Resource Owner) und andere Anwendungen darauf zugreifen. 
Somit ist es für Angreifer auch einfacher, an dieses Token zu kommen. Um dieses 
Problem einzudämmen, stellt der Autorisierungsserver beim Implicit Grant-Flow 
kein Refresh-Token aus.
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Resource Owner Password Credentials Grant: Der Resource Owner Pass-
word Credentials Grant-Flow kommt zum Einsatz, wenn eine Vertrauensstellung 
zwischen dem Benutzer und dem Client herrscht, sodass der Benutzer dem Client 
seine Credentials für den Zugriff auf Ressourcenserver anvertraut. Dies ist unter 
anderem der Fall, wenn Autorisierungsserver, Ressourcenserver und der Client 
vom selben Anbieter stammen. Ein Beispiel dafür stellt die offizielle App von und 
für Facebook dar.

Beim Resource Owner Password Credentials Grant-Flow übergibt der Client die 
Credentials des Benutzers an den Autorisierungsserver. Clients, die in der Lage 
sind, Client-Credentials geheim zu halten, haben auch die Möglichkeit, sich beim 
Autorisierungsserver zu authentifizieren. In der Payload der darauf folgenden Ant-
wort verstaut der Autorisierungsserver das Access-Token sowie zusätzliche Infor-
mationen wie das Ablaufdatum.

Client Credentials Grant: Beim Client Credentials Grant erhält der Client ein 
Access-Token, mit dem er in seinem eigenen Namen und nicht im Namen eines 
Benutzers auf Ressourcenserver zugreifen kann. Im Zuge dieses Flows sendet der 
Client seine Credentials an den Autorisierungsserver und erhält daraufhin das 
gewünschte Token sowie die üblichen zusätzlichen Informationen über das 
Token.

Abbildung 29-10: Schematische Darstellung des Implicit Grant-Flows
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Eine OAuth-2.0-Implementierung mit ASP.NET MVC 5 
und ASP.NET Web API 2
Mittels Katana, der OWIN-Implementierung von Microsoft, die beim Einsatz von 
Visual Studio 2013 ohne Zutun des Entwicklers eingebunden wird, kann auf ein-
fache Weise eine OAuth-2.0-Implementierung geschaffen werden. Katana bringt 
dazu eine Middleware für Autorisierungsserver sowie eine weitere für Ressourcen-
server beziehungsweise für solche Clients mit, die OAuth 2.0 für die Authentifizie-
rung verwenden. Erstere nennt sich OAuthAuthorizationServerMiddleware; Letztere 
OAuthBearerAuthenticationMiddleware. 

Zum Generieren des Access-Tokens verwendet die OAuthAuthorizationServer 

Middleware ein AuthenticationTicket-Objekt. Dieses besteht aus einer ClaimsIden 
tity sowie aus einer AuthenticationProperties-Instanz, wobei die ClaimsIdentity
den jeweiligen Benutzer mittels Name/Wert-Paare (Claims) beschreibt. Die 
AuthenticationProperties-Instanz beinhaltet weitere Informationen über das 
Token, wie zum Beispiel die Zeitspanne, in der es gültig ist. Die OAuthAuthorizati-
onServerMiddleware serialisiert und verschlüsselt das AuthenticationTicket und 
wendet danach eine Base64-Codierung darauf an. Danach zieht es das Ergebnis 
dieser Prozedur als Access-Token heran. Die Art der Serialisierung, Verschlüsse-
lung und Codierung wird durch ein sogenanntes Datenformat bestimmt. Mehr 
Informationen dazu findet sich weiter unten.

Die OAuthBearerAuthenticationMiddleware wird von Services verwendet, die den 
Benutzer aufgrund eines von der OAuthAuthorizationServerMiddleware ausgestell-
ten Access-Tokens authentifizieren. Sie prüft bei jeder Anfrage, ob ein gültiges 
Access-Token übersendet wurde. Als gültig werden dabei jene Access-Tokens 
angesehen, die erfolgreich decodiert, entschlüsselt und in das zugrunde liegende 
AuthenticationTicket-Objekt deserialisiert werden können. Damit das möglich ist, 
muss der Entwickler für die OAuthBearerAuthenticationMiddleware jenes Datenfor-
mat festlegen, das auch der Autorisierungsserver verwendet. Außerdem müssen 
dieselben Einstellungen für die Ver- beziehungsweise Entschlüsselung festgelegt 
werden. Wenn der Entwickler, wie im folgenden ersten Beispiel, beide Middle-
ware-Komponenten innerhalb derselben Anwendung nutzt, ist diese Anforderung 
durch das standardmäßig verwendete Datenformat erfüllt. 

Nachdem die OAuthBearerAuthenticationMiddleware ein Token als gültig erkannt 
hat, stellt es das dem Token zugrunde liegende AuthenticationTicket wieder her 
und authentifiziert den durch dessen ClaimsIdentity beschriebenen Benutzer. 
Diese ClaimsIdentity kann in weiterer Folge über Thread.CurrentPrincipal.Iden 
tity beziehungsweise User.Identity abgerufen werden. 
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Katana-Middleware-Komponenten für OAuth 2.0 registrieren
Listing 29-45 zeigt eine Katana-Konfiguration, die unter Verwendung der Erweite-
rungsmethode UseOAuthBearerTokens beide zuvor erwähnte Middleware-Kompo-
nenten registriert. Bei Verwendung der Vorlagen von Visual Studio 2013 bietet 
sich zur Platzierung der gezeigten Zeilen die Methode ConfigureAuth der Datei 
App_Start\Startup.Auth.cs an.

Die Eigenschaften AuthorizeEndpointPath und TokenEndpointPath geben die relati-
ven Pfade des Autorisierungsendpunkts und des Token-Endpunkts an, die die 
Autorisierungsserverimplementierung der OAuthAuthorizationServerMiddleware

anbietet. Die Eigenschaft Provider verweist auf eine Implementierung von IOAuth 
AuthorizationServerProvider, die die Ausstellung der Tokens regelt. Dieses Kon-
zept wird in den folgenden Abschnitten noch näher besprochen.

AuthorizationCodeProvider und RefreshTokenProvider verweisen auf eine Imple-
mentierung von IAuthenticationTokenProvider. Die Aufgabe eines Authentication 
TokenProviders ist es, Tokens für eine spätere Verwendung vorzuhalten. Im Falle 
der Eigenschaft AuthorizationCodeProvider verwaltet der AuthenticationTokenPro 
vider ein Access-Token, das beim Authorization Code Grant-Flow bei der Bestäti-
gung durch den Benutzer generiert, aber erst danach vom Client abgerufen wird. 
Die Eigenschaft RefreshTokenProvider zeigt hingegen auf einen Authentication 
TokenProvider, der Refresh-Tokens speichert. Dies ist nötig, damit der Autorisie-
rungsserver zu einem späteren Zeitpunkt für ein übersendetes Refresh-Token 
erneut ein Access-Token ausstellen kann. 

Zur Veranschaulichung der Funktionsweise von AuthenticationTokenProvider, fin-
det sich in Listing 29-46 eine einfache Implementierung, die die Tokens in einem 
statischen Dictionary speichert und einen einzigen hartcodierten Schlüssel ver-
wendet, der als Refresh-Token oder Access-Code zum Einsatz kommt. Dies dient 
an dieser Stelle der Vereinfachung. In einer Implementierung für den Produktivbe-
trieb würde man stattdessen eine Datenbank verwenden und als Schlüssel zum 
Beispiel eine GUID heranziehen.

Mit AllowInsecureHttp legt der Entwickler fest, ob HTTP ohne Verschlüsselung für 
den Token- und Autorisierungsendpunkt sowie für den RedirectionURI verwendet 
werden darf. Setzt er diese Eigenschaft auf false, muss hierfür HTTPS zum Ein-
satz kommen. 

Setzt der Entwickler ApplicationCanDisplayErrors auf true, liefert der Autorisie-
rungsendpunkt im Fehlerfall eine sprechende Fehlermeldung zurück.

Listing 29-45: Konfiguration der Middleware-Komponenten für OAuth 2.0

app.UseCookieAuthentication(new CookieAuthenticationOptions 
{ 
    AuthenticationType = DefaultAuthenticationTypes.ApplicationCookie, 
    LoginPath = new PathString("/Account/Login") 
}); 
 
app.UseExternalSignInCookie(DefaultAuthenticationTypes.ExternalCookie); 
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app.UseOAuthBearerTokens(new OAuthAuthorizationServerOptions 
{ 
    AuthorizeEndpointPath = new PathString("/authorization"), 
    TokenEndpointPath = new PathString("/token"), 
    Provider = new CustomOAuthProvider(), 
    AuthorizationCodeProvider = new SimpleAuthenticationTokenProvider(), 
    RefreshTokenProvider = new SimpleAuthenticationTokenProvider(), 
    AccessTokenExpireTimeSpan = TimeSpan.FromDays(14), 
    AllowInsecureHttp = true, 
    ApplicationCanDisplayErrors = true 
});

Listing 29-46: Einfache AuthenticationTokenProvider-Implementierung

public class SimpleAuthenticationTokenProvider : AuthenticationTokenProvider 
{ 
    private static Dictionary<string, string> keys = new Dictionary<string, string>(); 
 
    public override void Create(AuthenticationTokenCreateContext context) 
    { 
        string token = "ABCDEFG"; 
        keys[token] = context.SerializeTicket(); 
        context.SetToken(token); 
    } 
 
    public override void Receive(AuthenticationTokenReceiveContext context) 
    { 
        var token = keys[context.Token]; 
        if (!string.IsNullOrEmpty(token)) 
        { 
            context.DeserializeTicket(token); 
        } 
    } 
 
}

In Fällen, in denen der Autorisierungsserver und die einzelnen Ressourcenserver 
durch unterschiedliche Webanwendungen repräsentiert werden, ist jeweils nur 
eine der beiden Middleware-Komponenten zu registrieren. Zum Registrieren der 
OAuthAuthorizationServerMiddleware verwendet der Entwickler die Erweiterungs-
methode UseOAuthAuthorizationServer; zum Registrieren der OAuthBearerAuthenti 
cationMiddleware zieht er hingegen UseOAuthBearerAuthentication heran. Listing 
29-47 demonstriert den Einsatz von UseOAuthAuthorizationServer bei Autorisie-
rungsservern, Listing 29-48 den Einsatz von UseOAuthBearerAuthentication bei 
Ressourcenservern.

Listing 29-47: Registrieren der OAuthAuthorizationServerMiddleware

app.UseOAuthAuthorizationServer(new OAuthAuthorizationServerOptions { 
    TokenEndpointPath = new PathString("/token"), 
    AuthorizeEndpointPath = new PathString("/authorization"), 
    Provider = new CustomOAuthProvider(), 
    AccessTokenExpireTimeSpan = TimeSpan.FromDays(14), 
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    AllowInsecureHttp = true, 
    ApplicationCanDisplayErrors = true, 
    AuthorizationCodeProvider = new SimpleAuthenticationTokenProvider(), 
    RefreshTokenProvider = new SimpleAuthenticationTokenProvider(), 
});

Listing 29-48: Registrieren der OAuthBearerAuthenticationMiddleware

app.UseOAuthBearerAuthentication(new OAuthBearerAuthenticationOptions 
{ 
    Provider = new SimpleOAuthBearerAuthenticationProvider(), 
    AuthenticationType = "Bearer" 
});

Datenformate
Das verwendete Datenformat bestimmt, wie die Middleware-Komponenten aus 
einem AuthenticationTicket ein Access-Token ableiten. Im Detail bedeutet das, 
dass das Datenformat festlegt, wie das AuthenticationTicket serialisiert bezie-
hungsweise deserialisiert, ver- beziehungsweise entschlüsselt sowie codiert bezie-
hungsweise decodiert wird. Standardmäßig kommen eine binäre Serialisierung 
sowie eine Base64-Codierung zum Einsatz. Zum Verschlüsseln kommt im Stan-
dard der Computerschlüssel des Servers zum Einsatz, sofern der Entwickler den 
Service in IIS hostet. Bei einem Self-Hosting verwenden die Middleware-Kompo-
nenten die Datenschutz-API von Windows, die eine Verschlüsselung anhand von 
Daten durchführt, die an den aktuellen Benutzer und an den aktuellen Rechner 
gebunden sind.

Damit in einem Szenario, bei dem der Autorisierungsserver und die einzelnen Res-
sourcenserver durch verschiedene Rechner repräsentiert werden, die Entschlüsse-
lung beim Ressourcenserver funktioniert, muss beim Hosting in IIS derselbe Com-
puterschlüssel auf sämtlichen Rechnern verwendet werden. Alternativ dazu kann 
ein benutzerdefiniertes Datenformat verwendet werden. Beim Self-Hosting ist dies 
notwendig, da Daten, die mit der Datenschutz-API verschlüsselt wurden, nur am 
selben Rechner unter Verwendung desselben Benutzerkontos wieder entschlüsselt 
werden können.

Zur Bereitstellung eines benutzerdefinierten Datenformats ist die Schnittstelle ISe 
cureDataFormat<AuthenticationTicket> zu implementieren. Eine einfache Möglich-
keit, an solch eine Implementierung zu gelangen, stellt die Verwendung der Klasse 
SecureDataFormat<AuthenticationTicket> dar. Ihr Konstruktor nimmt einen IData 
Serializer<AuthenticationTicket> zum (De-)Serialisieren von Tickets, einen IData 
Protector zum Ver- beziehungsweise Entschlüsseln sowie einen ITextEncoder zum 
(De-)Codieren entgegen. An diese Objekte delegiert das SecureDataFormat zur 
Bewerkstelligung der genannten Aufgaben. 

Listing 29-49 zeigt eine einfache Implementierung von IDataProtector. Da es die 
übergebenen Daten nicht verschlüsselt, sondern nur zurückgibt, ist es nicht für 
den Produktiveinsatz geeignet, es dient lediglich der Demonstration. Der Very 
SimpleTicketSerializer in Listing 29-50 demonstriert, wie der Entwickler einen 
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IDataSerializer implementieren kann. Dieses Beispiel kopiert die relevanten 
Daten aus dem Ticket in eine Instanz der Klasse OAuth2Token (Listing 29-51) und 
führt anschließend eine JSON-Serialisierung mit JSON.Net durch. Listing 29-52 
zeigt, wie ein ITextFormatter implementiert werden kann. Im Rahmen dessen 
führt es eine Base64-Codierung beziehungsweise eine Base64-Decodierung durch.

Listing 29-49: Ein einfacher IDataProtector

public class NullDataProtector : IDataProtector 
{ 
    public byte[] Protect(byte[] userData) 
    { 
        return userData; 
    } 
 
    public byte[] Unprotect(byte[] protectedData) 
    { 
        return protectedData; 
    } 
}

Listing 29-50: Eine einfache IDataSerializer-Implementierung

public class VerySimpleTicketSerializer: IDataSerializer<AuthenticationTicket> { 
 
    public AuthenticationTicket Deserialize(byte[] data) 
    { 
 
        var json = System.Text.UTF8Encoding.UTF8.GetString(data); 
        var token = (OAuth2Token)JsonConvert.DeserializeObject<OAuth2Token>(json); 
 
        var identity = new ClaimsIdentity("Bearer"); 
        identity.AddClaims(token.Claims.Select(c => new Claim(c.Key,c.Value))); 
 
        var ticket = new AuthenticationTicket(identity, token.Properties); 
 
        return ticket; 
    } 
 
    public byte[] Serialize(AuthenticationTicket model) 
    { 
        var token = new OAuth2Token(); 
        token.Properties = model.Properties; 
        token.Claims = model.Identity.Claims.Select(c => new KeyValuePair<string, 
string>(c.Type, c.Value)).ToList(); 
             
        var settings = new JsonSerializerSettings(); 
        settings.ReferenceLoopHandling = ReferenceLoopHandling.Ignore; 
        var json = JsonConvert.SerializeObject(token, settings); 
 
        return System.Text.UTF8Encoding.UTF8.GetBytes(json); 
    } 
}
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Listing 29-51: Klasse, die ein OAuth-2.0-Access-Token repräsentiert

public class OAuth2Token 
{ 
    public AuthenticationProperties Properties { get; set; } 
    public List<KeyValuePair<string,string>> Claims { get; set; } 
}

Listing 29-52: Eine einfache ITextEncoder-Implementierung

public class CustomTextEncoder : ITextEncoder 
{ 
 
    public byte[] Decode(string text) 
    { 
        var result = Convert.FromBase64String(text); 
        return result; 
    } 
 
    public string Encode(byte[] data) 
    { 
        var result = Convert.ToBase64String(data); 
        return result; 
    } 
}

Damit die Katana-Middleware-Komponenten das gewünschte Datenformat her-
anziehen, ist dieses beim Registrieren der Komponenten an die Eigenschaft Access 
TokenFormat zu übergeben (Listing 29-53). Diese Eigenschaft wird sowohl von UseO 
AuthBearerTokens als auch von UseOAuthAuthorizationServer und UseOAuthBearer 
Authentication angeboten.

Listing 29-53: Festlegen eines eigenen Datenformats 

app.UseOAuthBearerTokens(new OAuthAuthorizationServerOptions 
{ 
    AuthorizeEndpointPath = new PathString("/authorization"), 
    TokenEndpointPath = new PathString("/token"), 
    Provider = new CustomOAuthProvider(), 
    AuthorizationCodeProvider = new SimpleAuthenticationTokenProvider(), 
    RefreshTokenProvider = new SimpleAuthenticationTokenProvider(), 
    AccessTokenExpireTimeSpan = TimeSpan.FromDays(14), 
    AllowInsecureHttp = true, 
    ApplicationCanDisplayErrors = true 
    AccessTokenFormat = new SecureDataFormat<AuthenticationTicket>( 
    ´                                   new VerySimpleTicketSerializer(), 
                                        new NullDataProtector(), 
                                        new CustomTextEncoder()) 
 
});
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Einen OAuthAuthorizationServerProvider für den Resource Owner Password 
Credentials Grant implementieren
Zur Bereitstellung einer Implementierung von IOAuthAuthorizationServerProvider
für den Resource Owner Password Credentials Grant wird in diesem Beispiel von 
der abstrakten Basisklasse OAuthAuthorizationServerProvider abgeleitet, die diese 
Schnittstelle realisiert (Listing 29-54). Somit müssen auch nur jene Methoden 
überschrieben werden, die im betrachteten Szenario von Interesse sind.

Listing 29-54:  OAuthAuthorizationServerProvider-Implementierung

public class CustomOAuthProvider : OAuthAuthorizationServerProvider 
{ 
    [...] 
}

Um beim Resource Owner Password Credentials Grant die Credentials des Benut-
zers zu prüfen und daraufhin ein Token auszustellen, ruft die Katana-Middleware 
die Methode GrantResourceOwnerCredentials in Listing 29-55 auf. Dabei übergibt 
sie ein Context-Objekt mit den momentan zur Verfügung stehenden OAuth-2.0-
relevanten Daten. Der übergebene Benutzername und das übergebene Passwort 
werden hier zur Vereinfachung gegen hartcodierte Werte geprüft. In einer Imple-
mentierung für den Produktiveinsatz würde man hier stattdessen gegen eine 
Datenbank mit Benutzerkonten prüfen. Dafür bietet sich zum Beispiel ASP.NET 
Identity an. War die Prüfung von Benutzername und Passwort nicht erfolgreich, 
übergibt das betrachtete Beispiel eine Fehlermeldung an das Context-Objekt 
zurück und verwendet dazu dessen Methode SetError. Die Methode GrantResour 
ceOwnerCredentials wird daraufhin beendet. Der erste Parameter ist ein von der 
OAuth-2.0-Spezifikation vorgegebener String; der zweite Parameter repräsentiert 
eine frei zu wählende Beschreibung des aufgetretenen Problems.

Nach erfolgreicher Prüfung der Credentials des Benutzers erzeugt das Beispiel 
einen leerzeichenseparierten String, der den angeforderten Scope widerspiegelt. 
Dazu verkettet die Methode GetScope (Listing 29-56) die einzelnen Werte, die im 
Rahmen des Scopes übergeben wurden und über die Auflistung Scope des Kon-
texts bereitgestellt werden. Anschließend erzeugt GrantResourceOwnerCredentials
eine Liste mit Claims, die den Benutzer näher beschreiben. Auch diese Informatio-
nen sind zur Vereinfachung hartcodiert hinterlegt. Unter Verwendung dieser Liste 
erzeugt die Methode CreateTicket der Hilfsklasse TokenHelper ein Authentication-
Ticket, das, wie oben beschrieben, die Basis für das Access-Token darstellt.

CreateTicket (Listing 29-57) erstellt eine ClaimsIdentity vom AuthenticationType
bearer, der auch den Typ des Tokens repräsentiert. An diese ClaimsIdentity reicht 
CreateTicket die übergebenen Claims weiter. Daneben erzeugt die betrachtete 
Methode ein Dictionary<string, string>, das jene Name/Wert-Paare aufnimmt, 
die im Rahmen der Access-Token-Response gemeinsam mit dem Access-Token 
zurückgegeben werden. Zu diesen Informationen gehören der Scope des Access-
Tokens sowie der Benutzername des betroffenen Benutzers. Weitere Informatio-
nen werden später von der Katana-Middleware hinzugefügt. 
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Listing 29-55: Credentials des Benutzers prüfen

public override async Task GrantResourceOwnerCredentials 
                      (OAuthGrantResourceOwnerCredentialsContext context) 
{ 
        if (!(context.UserName == "max" && context.Password == "geheim")) 
        { 
            context.SetError("invalid_grant",  
                                 "Benutzername oder Kennwort ist falsch."); 
            return; 
        } 
 
        var scopeString = GetScope(context); 
 
        var claims = new List<Claim>(); 
        claims.Add( 
              new Claim(ClaimsIdentity.DefaultNameClaimType, "Max Muster")); 
        claims.Add(new Claim("sub", "4711")); 
        claims.Add(new Claim("user_id", "4711")); 
        claims.Add(new Claim("name", "Max Muster")); 
        claims.Add(new Claim("Role", "Manager")); 
        claims.Add(new Claim("Company", "ACME")); 
        claims.Add(new Claim("aud", "http://service")); 
        claims.Add(new Claim("aud", "http://partner-authsvc")); 
        claims.Add(new Claim("aud", context.ClientId)); 
        claims.Add(new Claim("iss", "http://authsvc")); 
        claims.Add(new Claim("scope", scopeString)); 
 
        var ticketHelper = new TokenHelper(); 
        AuthenticationTicket ticket = ticketHelper.CreateTicket(claims, scopeString); 
        context.Validated(ticket); 
}

Listing 29-56: Scope prüfen

private static string GetScope(OAuthGrantResourceOwnerCredentialsContext context) 
{ 
    string scopeString = null; 
    if (context.Scope != null && context.Scope.Any()) 
    { 
        scopeString = context.Scope.Aggregate((a, b) => a + " " + b); 
    } 
    return scopeString; 
}

Listing 29-57: Ticket ausstellen

public AuthenticationTicket CreateTicket(IEnumerable<Claim> claims, string scope = null) 
{ 
    var claimsId = new ClaimsIdentity("Bearer"); 
 
    claimsId.AddClaims(claims); 
 
    if (string.IsNullOrEmpty(scope)) scope = "default"; 
 
    IDictionary<string, string> data = new Dictionary<string, string> {  
            { "userName", claimsId.Name },  
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            { "scope", scope} 
        }; 
    var properties = new AuthenticationProperties(data); 
 
    AuthenticationTicket ticket = new AuthenticationTicket(claimsId, properties); 
    return ticket; 
}

Um die Authentifizierung des Clients kümmert sich die Methode ValidateClient 
Authentication (Listing 29-58), die innerhalb der OAuthAuthorizationServerProvi-
der-Implementierung zu überschreiben ist. Sofern es sich um eine Spielart handelt, 
bei der Client-Credentials übergeben werden, was durch eine null-Prüfung gegen 
context.ClientId in Erfahrung gebracht werden kann, ermittelt diese Methode mit 
TryGetFormCredentials die Client-ID und das Client-Secret. Alternativ zu TryGet 
FormCredentials existiert auch eine Methode TryGetBasicCredentials, die prüft, ob 
über HTTP Basic Client-Credentials übertragen wurden, und diese gegebenenfalls 
zurückgibt. Anschließend prüft ValidateClientAuthentication – zur Vereinfa-
chung an dieser Stelle abermals hartcodiert – ob es sich um einen gültigen Client 
handelt. Ist dem so, zeigt sie dies durch Aufruf von Validated an. In Fällen, in 
denen die Client-Credentials nicht über TryGetFormCredentials oder TryGetBasic 
Credentials ermittelt werden, ist die Client-ID an Validated zu übergeben.

Listing 29-58: Client-Credentials überprüfen

public override Task 
ValidateClientAuthentication(OAuthValidateClientAuthenticationContext context) 
{ 
    if (context.ClientId == null) 
    { 
        string clientId, clientSecret; 
        context.TryGetFormCredentials(out clientId, out clientSecret); 
 
        if (clientId == "myClient" && clientSecret == "geheim") { 
            // Falls clientId NICHT über TryGetForm...  
            // oder TryGetBasic... ermittelt wird, muss sie an Validated übergeben werden! 
            context.Validated();  
        } 
             
    } 
 
    return Task.FromResult<object>(null); 
}

Die ebenfalls innerhalb der OAuthAuthorizationServerProvider-Implementierung 
zu überschreibende Methode TokenEndpoint kommt zur Ausführung, wenn sich 
der Client an den Token-Endpoint wendet, um ein Token abzuholen. Die in Lis-
ting 29-59 gezeigte Implementierung, die aus einer Projektvorlage von Visual Stu-
dio 2013 übernommen wurde, übergibt lediglich sämtliche Name/Wert-Paare aus 
context.Properties.Dictionary an context.AdditionalResponseParameters. Bei der 
ersten Auflistung handelt es sich um das Dictionary mit den Name/Wert-Paaren, 
das in Listing 29-57 definiert wurde. Bei der zweiten Auflistung handelt es sich um 
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jene, die die Katana-Middleware für den Aufbau der Access-Token-Response ver-
wendet. Damit die in Listing 29-57 hinterlegten Informationen im Rahmen dieser 
Access-Token-Response zu finden sind, müssen sie umkopiert werden.

Listing 29-59: Access-Token-Response erzeugen

public override Task TokenEndpoint(OAuthTokenEndpointContext context) 
{ 
    foreach (KeyValuePair<string, string> property in context.Properties.Dictionary) 
    { 
        context.AdditionalResponseParameters.Add(property.Key, property.Value); 
    } 
 
    return Task.FromResult<object>(null); 
}

Den Resource Owner Password Credentials Grant testen
Zum Testen des soeben implementierten Resource Owner Password Credentials 
Grants kommt der in  Listing 29-60 gezeigte GutscheinController zum Einsatz. Die 
Aufgabe seiner Post-Methode ist das Ausstellen von Gutscheinen. Um zu prüfen, 
ob der aktuell authentifizierte Benutzer die nötigen Rechte zum Ausstellen von 
Gutscheinen aufweist, greift die Methode auf seine Claims zu, die im Rahmen des 
Access-Tokens übertragen werden. Im betrachteten Fall prüft Post lediglich, ob 
der Benutzer einen Claim-Scope hat, sowie, ob dessen Wert den Scope voucher
beinhaltet. Ist dem nicht so, wird eine Ausnahme ausgelöst. Ansonsten wird mit 
der Abarbeitung der Methode fortgefahren.

Listing 29-60: Identität des Benutzers innerhalb ActionMethode auswerten

public class GutscheinController : ApiController 
{ 
 
    private static List<Gutschein> gutscheine = new List<Gutschein>(); 
 
    public Gutschein Post(decimal betrag) 
    { 
 
        var identity = User.Identity as ClaimsIdentity; 
        var scopeClaim = identity.FindFirst("scope"); 
        var scopeArray = scopeClaim.Value.Split(' '); 
 
        if (!scopeArray.Contains("voucher")) throw new 
HttpResponseException(HttpStatusCode.Unauthorized); 
             
 
        var gutschein = new Gutschein(); 
        gutschein.AusstellungsDatum = DateTime.Now; 
        gutschein.Id = Guid.NewGuid().ToString(); 
        gutschein.Betrag = betrag; 
 
        gutscheine.Add(gutschein); 
 
        return gutschein; 
    } 
}
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Anstatt die Claims direkt in den jeweiligen Methoden zu prüfen, kann der Ent-
wickler diese Aufgabe auch in Autorisierungsfilter auslagern. Listing 29-61 zeigt 
die Implementierung eines Autorisierungsfilters, in dem die Prüfungen aus Listing 
29-60 ausgelagert wurden. Ein Beispiel für die Anwendung dieses Filters findet 
sich in Listing 29-62. Mehr Informationen zu Filtern finden Sie in den Kapitel 1 
und 2.

Listing 29-61: Eigener AuthorizationFilterAttribute zur Prüfung der Berechtigungen des 
aktuellen Benutzers

public class ScopeAttribute : AuthorizationFilterAttribute  
{ 
    private string scope; 
 
    public ScopeAttribute(string scope) 
    { 
        this.scope = scope; 
    } 
 
    public override void OnAuthorization(System.Web.Http.Controllers.HttpActionContext 
actionContext) 
    { 
        var identity = System.Threading.Thread.CurrentPrincipal.Identity as 
ClaimsIdentity; 
        var scopeClaim = identity.FindFirst("scope"); 
        var scopeArray = scopeClaim.Value.Split(' '); 
 
        if (!scopeArray.Contains(this.scope)) throw new 
HttpResponseException(HttpStatusCode.Unauthorized); 
             
 
    } 
}

Listing 29-62: Einsatz des eigenen AuthorizationFilterAttributes

[Scope("voucher")] 
public Gutschein Get(string id) 
{ 
    return gutscheine.FirstOrDefault(g => g.Id == id); 
}

Um an ein Access-Token für den Zugriff auf den soeben gezeigten Service zu gelan-
gen, sendet der Entwickler die in Listing 29-63 gezeigte Anfrage an den Autorisie-
rungsserver. Als Verb verwendet er POST; die Nutzdaten überträgt er in Form von 
Name/Wert-Paaren entsprechend des Inhaltstyps (Content-Typ) application/x-www-
form-urlencoded. Zur besseren Lesbarkeit wurde den Nutzdaten in Listing 29-63 
eine Zeilenschaltung hinzugefügt. Der Parameter grant_type=password zeigt an, dass 
es sich hierbei um eine Anfrage im Rahmen des Resource Owner Password Creden-
tials Grants handelt. Die Parameter username und password beziehen sich auf die Cre-
dentials des Benutzers; die Parameter client_id und client_secret auf die Creden-
tails des Clients. Der Parameter scope gibt den gewünschten Scope an.
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Listing 29-63: HTTP-Nachricht zum Anfordern eines Tokens via Resource Owner Password 
Credentials Grant

POST http://localhost:42344/token HTTP/1.1 
Host: localhost:42344 
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded 
 
grant_type=password&username=max&password=geheim 
&client_id=myClient&client_secret=geheim&scope=voucher+otherStuff

War die Anfrage erfolgreich, antwortet der Autorisierungsserver mit einer Access-
Token-Response, wie jener in Listing 29-64, bei der das Access-Token aus Grün-
den der Lesbarkeit unter Verwendung eines Auslassungszeichens abgekürzt 
wurde. Wie oben erwähnt, handelt es sich dabei um ein JSON-Objekt, das unter 
anderem das Access-Token, aber auch ein Refresh-Token beinhaltet. 

Listing 29-64: Access-Token-Response

HTTP/1.1 200 OK 
Content-Type: application/json;charset=UTF-8 
 
{ 
    "access_token":"XPInY6Er[...]9PQMh3M", 
    "token_type":"bearer", 
    "expires_in":1209599, 
    "refresh_token":"ABCDEFG", 
    "userName":"Max Muster", 
    ".issued":"Mon, 16 Dec 2013 18:28:19 GMT", 
    ".expires":"Mon, 30 Dec 2013 18:28:19 GMT" 
}

Das auf diese Weise erhaltene Access-Token wird anschließend bei Anfragen, die 
an Ressourcenserver gerichtet werden, im Rahmen des Authorization-Headers 
übersendet (Listing 29-65).

Listing 29-65: HTTP-Nachricht mit Access-Token

POST http://localhost:42344/api/gutschein?betrag=200 HTTP/1.1 
Host: localhost:42344 
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded 
Authorization: Bearer XPInY6Er[...]9PQMh3M

Listing 29-66 und Listing 29-67 demonstrieren, wie die soeben besprochenen 
Nachrichten unter Verwendung der Klasse HttpClient erzeugt und übersendet 
werden können. Listing 29-66 fordert das Access-Token an und gibt die vom 
Autorisierungsserver erhaltene Access-Token-Response als dynamisches Objekt 
zurück. Listing 29-67 ruft einen Service unter Verwendung des Access-Tokens auf, 
das sich in der Eigenschaft access_token der Access-Token-Response befindet.
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Listing 29-66: Access-Token via Resource Owner Password Credentials Grant anfordern

private async Task<dynamic> ResourceOwnerPasswordCredentialsGrant() 
{ 
 
    var client = new HttpClient(); 
 
    var request = new HttpRequestMessage(); 
    request.Method = HttpMethod.Post; 
    request.RequestUri = new Uri("http://localhost:42344/token"); 
 
    var payloadTemplate = 
"grant_type=password&username={0}&password={1}&client_id={2}&client_secret={3}&scope={4}"; 
    var payload = string.Format( 
                            payloadTemplate, 
                            Server.UrlDecode("max"), 
                            Server.UrlDecode("geheim"), 
                            Server.UrlDecode("myClient"), 
                            Server.UrlDecode("geheim"), 
                            Server.UrlDecode("voucher otherStuff")); 
 
    request.Content = new StringContent(payload); 
 
    var response = await client.SendAsync(request); 
 
    if (!response.IsSuccessStatusCode) throw new 
HttpResponseException(HttpStatusCode.BadRequest); 
 
    dynamic tokenResult = await response.Content.ReadAsAsync<JObject>(); 
 
    return tokenResult; 
}

Listing 29-67: HTTP-Service mit Access-Token aufrufen

private async Task<Gutschein> CreateVoucher(string baseUrl, string accessToken) 
{ 
    var client = new HttpClient(); 
    client.DefaultRequestHeaders.Authorization = new 
AuthenticationHeaderValue("Bearer", accessToken); 
 
    var url = baseUrl + "/api/gutschein?betrag=200"; 
 
    var response = await client.PostAsync(url, new StringContent("")); 
    if (!response.IsSuccessStatusCode) throw new Exception("Anfrage war nicht 
erfolgreich!"); 
    var gutschein = await response.Content.ReadAsAsync<Gutschein>(); 
    return gutschein; 
}
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Neues Access-Token mit Refresh-Token anfordern
Läuft das Access-Token ab, kann der Entwickler mit dem Refresh-Token, das sich 
innerhalb der Access-Token-Response befindet, ein weiteres Access-Token anfor-
dern. Dazu sendet er via HTTP eine Nachricht, wie jene in Listing 29-68, an den 
Token-Endpunkt des Autorisierungsservers. Zur besseren Lesbarkeit wurde in die-
sem Listing innerhalb der Nutzdaten ein Zeilenumbruch eingefügt. 

Als Verb kommt POST zum Einsatz; als Content-Type application/x-www-form-
urlencoded. Der Parameter grant_type=refresh_token in den Nutzdaten, gibt an, 
dass unter Angabe eines Refresh-Tokens ein neues Access-Token ausgestellt wer-
den soll. Daneben finden sich das Refresh-Token sowie die Client-Credentials im 
Rahmen der Parameter innerhalb der Nutzdaten wieder.

Das Ergebnis einer solchen Anfrage ist eine erneute Access-Token-Response mit 
einem neuen Access-Token sowie mit einem neuen Refresh-Token.

Listing 29-68: HTTP-Nachricht zum Anfordern eines neuen Access-Tokens mit einem Refresh-
Token

POST /token HTTP/1.1 
Host: localhost:42344 
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded 
 
grant_type=refresh_token&refresh_token=ABCDEFG 
&client_id=myClient&client_secret=geheim

Listing 29-69 zeigt, wie der Entwickler diese Anfrage mit einer Instanz von Http 
Client senden kann. Das Ergebnis der hier gezeigten Methode ist die erhaltene 
Access-Token-Response, die in Form eines dynamischen Objekts zurückgegeben 
wird.

Listing 29-69: Refresh-Token gegen neues Access-Token tauschen

private async Task<dynamic> Refresh(string baseUrl, string refreshToken) 
{ 
    var client = new HttpClient(); 
 
    var url = baseUrl + "/token"; 
 
    var dataTemplate = 
"grant_type=refresh_token&refresh_token={0}&client_id={1}&client_secret={2}"; 
    var data = string.Format( 
                        dataTemplate, 
                        Url.Encode(refreshToken), 
                        Url.Encode("myClient"), 
                        Url.Encode("geheim")); 
 
    var response = await client.PostAsync(url, new StringContent(data)); 
    if (!response.IsSuccessStatusCode) throw new Exception("Anfrage war nicht 
erfolgreich!"); 
    dynamic accessTokenResponse = await response.Content.ReadAsAsync<JObject>(); 
 
    return accessTokenResponse; 
}
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Ein Identitäts-Token via OpenID Connect ausstellen
Um den in den letzten Abschnitten besprochenen Autorisierungsserver um eine 
Implementierung von OpenID Connect zu erweitern, muss der Entwickler ledig-
lich dafür sorgen, dass der Autorisierungsserver neben dem Access-Token ein 
Identitäts-Token ausstellt und dieses im Rahmen der Access-Token-Response 
zurückgibt. 

Da es sich bei einem Identitäts-Token um ein JWT handelt, kann dafür der von 
Microsoft via Nuget bereitgestellte JWT-Handler herangezogen werden. Dieser 
findet sich im Nuget-Paket System.IdentityModel.Tokens.Jwt. Die Methode Build 
Jwt in Listing 29-70 zeigt, wie dieser zum Ausstellen eines Identitäts-Tokens her-
angezogen werden kann. Sie nimmt eine Auflistung mit jenen Claims entgegen, 
die in das Token aufzunehmen sind. Mit der Hilfsmethode LoadCertByThumbprint
(Listing 29-71) lädt sie jenen privaten Schlüssel, der zum Signieren des Tokens 
heranzuziehen ist, aus dem Windows-Zertifikatspeicher. Damit der JWT-Handler 
diesen Schlüssel akzeptiert, muss er eine Stärke von mindestens 2048 Bit aufwei-
sen. Unter Verwendung des Schlüssels erzeugt BuildJwt eine Instanz von Sig 
ningCredentials, die die zu verwendenden Kryptografiealgorithmen festlegt. 

Der Abschnitt »Digitale Zertifikate für Entwicklung ausstellen« 
weiter vorne in diesem Kapitel erklärt, wie sich der Entwickler für 
Entwicklungszwecke eigene digitale Zertifikate erstellen und diese 
im Windows-Zertifikatspeicher ablegen kann.

Das Token selbst wird durch eine Instanz von JwtSecurityToken repräsentiert. Die-
ses nimmt die Claims, die SigningCredentials sowie eine Lebensdauer entgegen, 
die die Gültigkeitszeitspanne des Tokens bestimmt. Die Lebensdauer wurde im 
betrachten Fall mit einem Tag sehr hoch gewählt. Dies ist zwar in Testszenarien 
sehr nützlich, im Produktivbetrieb würde man jedoch aus Sicherheitsgründen eine 
sehr viel kürzere Zeitspanne wählen.

Am Ende generiert der JwtSecurityTokenHandler aus dem JwtSecurityToken mittels 
WriteToken einen String, der das signierte JWT widerspiegelt. Diesen String liefert 
BuildJwt zurück.

Listing 29-70: JWT mit JwtSecurityHandler erstellen

private string BuildJwt(IEnumerable<Claim> claims) 
{ 
    var handler = new JwtSecurityTokenHandler(); 
 
    var cert = LoadCertByThumbprint(OPEN_ID_CONNECT_CERT_TUMB_PRINT); 
    var key = new X509AsymmetricSecurityKey(cert); 
 
    var signingCredentials = new SigningCredentials( 
                                    key,  
                                    SecurityAlgorithms.RsaSha256Signature,  
                                    SecurityAlgorithms.Sha256Digest); 
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    var lifetime = new System.IdentityModel.Protocols.WSTrust.Lifetime( 
                                    DateTime.Now, DateTime.Now.AddDays(1)) 
 
    var token = new JwtSecurityToken( 
                       claims: claims, 
                       lifetime:lifetime,                                          
                       signingCredentials: signingCredentials); 
 
             
    var serializedToken = handler.WriteToken(token); 
 
    return serializedToken; 
}

Listing 29-71: Hilfsmethode zum Laden eines Zertifikats aus dem Windows Certificate Store

private const string OPEN_ID_CONNECT_CERT_TUMB_PRINT =  
                         "d4efb6bcebbad897bb2f4a9d9617716301fe6c9c"; 
 
private X509Certificate2 LoadCertByThumbprint(string thumbprint) 
{ 
    X509Store store = null; 
    X509Certificate2 cert = null; 
 
    try 
    { 
        store = new X509Store(StoreName.My, StoreLocation.LocalMachine); 
        store.Open(OpenFlags.ReadOnly); 
 
        cert = store.Certificates.Find( 
                        X509FindType.FindByThumbprint, 
                        thumbprint, 
                        false)[0]; 
 
    } 
    finally 
    { 
        store.Close(); 
    } 
 
    return cert; 
 
}

Damit der Autorisierungsserver ein mit BuildJwt ausgestelltes JWT auch im Rah-
men der Access-Token-Response zurückgibt, ist noch die in Listing 29-57 gezeigte 
Hilfsmethode CreateTicket anzupassen. Das Ergebnis dieser Anpassung findet 
sich in Listing 29-72. CreateTicket prüft nun, ob der Client den Scope openid ange-
fordert hat. Ist dem so, erzeugt es mit CreateJwt ein JWT und verstaut es im Dic-
tionary data unter dem von OpenID Connect vorgegebenen Schlüssel id_token. 
Auf diesem Weg gelangt das Identitäts-Token in die Access-Token-Response.
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Listing 29-72: JWT als Eigenschaft der Access-Token-Response hinterlegen

public AuthenticationTicket CreateTicket(IEnumerable<Claim> claims, string scope = null) 
{ 
    var claimsId = new ClaimsIdentity("Bearer"); 
 
    claimsId.AddClaims(claims); 
 
    if (string.IsNullOrEmpty(scope)) scope = "default"; 
 
    IDictionary<string, string> data = new Dictionary<string, string> {  
            { "userName", claimsId.Name },  
            { "scope", scope} 
        }; 
 
    var scopeValues = scope.Split(' '); 
 
    if (scopeValues.Contains("openid")) 
    { 
        data["id_token"] = BuildJwt(claimsId.Claims); 
    } 
    var properties = new AuthenticationProperties(data); 
 
    AuthenticationTicket ticket = new AuthenticationTicket(claimsId, properties); 
    return ticket; 
}

Fordert der Client nun, zum Beispiel unter Verwendung des Resource Owner 
Password Credentials Grant, wie weiter oben gezeigt, ein Access Token unter 
Angabe des Claims openid an, gestaltet sich die empfangene Access-Token-Res-
ponse wie in Listing 29-73.

Listing 29-73: Access-Token-Reponse mit JWT in Eigenschaft id_token

{ 
  "access_token": "eyJQcm9wZ[...]J9XX0=", 
  "token_type": "bearer", 
  "expires_in": 1209599, 
  "refresh_token": "ABCDEFG", 
  "userName": "HolgerSchwichtenberg", 
  "scope": "voucher profile openid", 
  "id_token": "eyJ0eXAiO[...]OSSvUg", 
  ".issued": "Thu, 02 Jan 2014 20:10:00 GMT", 
  ".expires": "Thu, 16 Jan 2014 20:10:00 GMT", 
  "client_id": "myClient" 
}

Serviceaufrufer mit einem über OpenID Connect ausgestellten JWT 
authentifizieren
Um eine Serviceanwendung zu veranlassen, Serviceaufrufer über ein JWT zu 
authentifizieren, das zum Beispiel über OpenID Connect ausgestellt wurde, regist-
riert der Entwickler die OAuthBearerAuthenticationMiddleware unter Verwendung 
der Erweiterungsmethode UseJwtBearerAuthentication. Diese Methode konfigu-
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riert die OAuthBearerAuthenticationMiddleware unter Verwendung des Datenfor-
mats JwtFormat. Dieses Datenformat prüft die Signatur des eingehenden Tokens. 
Daneben prüft es, ob das Token von einem bestimmten zu konfigurierenden Aus-
steller für eine bestimmte zu konfigurierende Audience ausgestellt wurde. Hierzu 
greift JwtFormat auf den JWT-Handler von Microsoft zurück. 

Zur Drucklegung dieses Buchs hatte der JWT-Handler einen Bug, der verhinderte, 
dass ein JWT mit mehreren Audience-Claims korrekt validiert wurde. Aus diesem 
Grund hat der Autor hierfür einen Patch geschrieben, der sich innerhalb des 
Quellcodes befindet, der diesem Text beiliegt. Listing 29-7 verwendet diesen 
Patch, indem anstatt UseJwtBearerAuthentication die Methode UsePatchedJwtBea 
rerAuthentication herangezogen wird. Beide Methode verwenden dieselben Para-
meter, weswegen die nachfolgende Beschreibung für beide Varianten gilt: Mit der 
Eigenschaft AllowedAudiences gibt Listing 29-74 ein Array von Audiences an. Das 
JWT wird in Hinblick auf die Audience als gültig erkannt, wenn es für eines dieser 
Audiences ausgestellt wurde. IssuerSecurityTokenProviders verweist daneben auf 
eine Auflistung mit X509CertificateSecurityTokenProvider-Objekten, wobei jedes 
dieser Objekte den Bezeichner eines Ausstellers (Autorisierungsservers) und des-
sen öffentliches Zertifikat aufnimmt. Das Token wird in Hinblick auf den Ausstel-
ler als gültig erkannt, wenn der Bezeichner eines der hier genannten Aussteller im 
Issuer-Claim (ISS-Claim) aufgeführt wird und wenn die Signatur unter Verwen-
dung des dafür angegebenen Zertifikats validiert werden kann. Die Hilfsmethode 
LoadCertByThumbprint, die in Listing 29-74 zum Laden des Zertifikats aus dem 
Windows-Zertifikatspeicher verwendet wird, findet sich in Listing 29-71.

Listing 29-74: Registrierung der Middleware zum Validieren von eingehenden JWTs

const string OPEN_ID_CONNECT_CERT_TUMB_PRINT =  
                            "d4efb6bcebbad897bb2f4a9d9617716301fe6c9c"; 
 
var cert = LoadCertByThumbprint(OPEN_ID_CONNECT_CERT_TUMB_PRINT); 
 
app.UsePatchedJwtBearerAuthentication(new JwtBearerAuthenticationOptions 
{ 
    AllowedAudiences = new[] { "http://service" }, 
    IssuerSecurityTokenProviders = new[] {  
        new X509CertificateSecurityTokenProvider("http://authsvc", cert) 
    } 
});

Der Aufrufer eines Services hat nun sein vom Autorisierungsserver erhaltenes 
Identitäts-Token über den Authorization-Header zu übergeben, um erfolgreich 
authentifiziert zu werden (Listing 29-75, Listing 29-65). Nachdem dies geschehen 
ist, kann der Entwickler über die bekannten Eigenschaften User.Identity sowie 
Thread.CurrentPrincipal.Identity auf jene ClaimsIdentity zugreifen, die aus dem 
übersendeten Token hervorgeht.
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Listing 29-75: HTTP-Aufruf mit JWT

GET http://localhost:60000/api/hotels HTTP/1.1 
Host: localhost:60000 
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded 
Authorization: Bearer eyJ0eXAiO[...]OSSvUg

Authorization Code Grant und Implicit Grant implementieren
Um den in den letzten Abschnitten besprochenen Autorisierungsserver um eine 
Unterstützung für den Authorization Code Grant und Implicit Grant zu erweitern, 
ist die Methode ValidateClientRedirectUri innerhalb der verwendeten OAuth 
AuthorizationServerProvider-Implementierung zu überschreiben (Listing 29-76). 
Ihre Aufgabe ist es, den beim Authorization Code Grant und beim Implicit Grant 
vom Client übergebenen Callback-URL zu validieren. War die Validierung erfolg-
reich, ist context.Validated aufzurufen.

Listing 29-76: Validierung der Redirect-URI des Clients

public override Task ValidateClientRedirectUri 
                                (OAuthValidateClientRedirectUriContext context) 
    { 
        if (context.ClientId == "myClient" &&  
                   context.RedirectUri == "http://tempuri.org/callback") 
        { 
            context.Validated(); 
        } 
     
        return Task.FromResult<object>(null); 
    }

Daneben ist, zum Beispiel mittels ASP.NET MVC, ein Formular zu generieren, bei 
dem sich der Benutzer anmelden kann. Damit das Zusammenspiel mit der Katana-
Middleware funktioniert, muss dieses Formular über den URL des konfigurierten 
Autorisierungsendpunkts (vgl. Listing 29-45) erreichbar sein. Dadurch wird 
erreicht, dass jeweils vor und nach der Ausführung der serverseitigen Logik dieses 
Formulars die Middleware die Gelegenheit bekommt, aktiv zu werden. 

Listing 29-77 zeigt eine Action-Methode, an die solch ein Formular den erfassten 
Benutzernamen sowie das erfasste Passwort zurückgibt. Auch diese Action-
Methode ist über den URL des Autorisierungsendpunkts erreichbar, kommt 
jedoch aufgrund der Verwendung des Attributs HttpPost nur zum Einsatz, wenn 
sich jemand via POST an diese Adresse wendet. Diese Methode validiert Benutzer-
name und Passwort. Waren diese Angaben korrekt, erstellt sie eine Auflistung mit 
Claims für den Benutzer. Der angeforderte Scope wird aus dem URL-Parameter 
scope entnommen und dieser Auflistung auch als Claim hinzugefügt. Anschlie-
ßend erzeugt die Methode aus dieser Auflistung unter Verwendung der bereits 
weiter oben diskutierten Hilfsmethode CreateTicket (siehe Listing 29-57) ein 
AuthenticationTicket, das aus einer ClaimsIdentity und einer AuthenticationPro 
perties-Instanz mit weiteren Informationen über das zu erzeugende Token 
besteht. Danach erfolgt die Kommunikation mit der Katana-Middleware. Hierzu 
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wendet sich die betrachtete Action-Methode an das Objekt this.HttpCon 

text.GetOwinContext().Authentication und ruft bei diesem die Methode SignIn
auf. Dies veranlasst die Katana-Middleware, die nach der Ausführung der hier 
betrachteten Logik aktiv wird, den jeweiligen Flow fortzusetzen und das angefor-
derte Token aus den an SignIn übergebenen Informationen abzuleiten. Da das 
Fortsetzen des jeweiligen Flows mit einer Umleitung zum RedirectionURI startet, 
hat es keine Auswirkung, dass an dieser Stelle null retourniert wird. Wen dies 
stört, kann den Aufruf von SignIn auch in ein benutzerdefiniertes Action-Result 
auslagern und eine Instanz davon zurückgeben.

Listing 29-77: Benutzer anmelden und Claims für Token ausstellen

[HttpPost] 
public ActionResult Index(string userName = null, string password = null) 
{ 
             
    if (userName == "max" && password == "geheim") 
    { 
        // In diesem Beispiel werden sämtliche Scopes gewährt, die angefordert werden 
        // In einer Implementierung für den Produktiveinsatz sollte geprüft werden, 
        // ob der Benutzer die angeforderten Scopes an den Client delegieren darf. 
        var scope = Request.QueryString["scope"]; 
 
        var claims = new List<Claim>(); 
        claims.Add(new Claim(ClaimsIdentity.DefaultNameClaimType, "Max Muster")); 
        claims.Add(new Claim("sub", "Max Muster")); 
        claims.Add(new Claim("user_id", "4711")); 
        claims.Add(new Claim("Role", "Manager")); 
        claims.Add(new Claim("Company", "ACME")); 
        claims.Add(new Claim("aud", "http://service")); 
        claims.Add(new Claim("aud", "http://partner-authsvc")); 
        claims.Add(new Claim("aud", Request.QueryString["client_id"])); 
        claims.Add(new Claim("iss", "http://authsvc")); 
        claims.Add(new Claim("scope", scope)); 
 
        var ticketManager = new TokenHelper(); 
        var ticket = ticketManager.CreateTicket(claims, scope); 
 
        var auth = this.HttpContext.GetOwinContext().Authentication; 
        auth.SignIn(ticket.Properties, ticket.Identity); 
 
        return null; 
    } 
 
    ViewBag.Message = "Ungültiger Benutzer"; 
    return View(); 
 
}
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Weiterführende Überlegungen zur Authentifizierung des Benutzers beim 
Einsatz des Authorization Code Grants sowie Implicit Grants
Anstatt direkt die Benutzer-Credentials zu prüfen, erscheint es sinnvoll, dies von 
jenen Mechanismen, die ASP.NET bereitstellt, erledigen zu lassen. Der Vorteil 
besteht darin, dass der Autorisierungsserver den Benutzer auf verschiedene Arten 
authentifizieren kann, also nicht nur durch Angabe von Benutzername und Pass-
wort, sondern auch über ein externes Konto, das er zum Beispiel bei Google, Twit-
ter oder Facebook hat. Ein weiterer Vorteil ist, dass der Autorisierungsserver die 
Claims, die er von den anderen Autorisierungsservern erhält, auf ein einheitliches, 
für mehrere Anwendungen (eines Unternehmens) lesbares Format abbilden kann 
(Abbildung 29-11). 

Um solch ein Szenario zu implementieren, könnte der Entwickler vom Autorisie-
rungsendpunkt aus zum Account-Controller umleiten, der Teil der Visual-Studio-
Vorlage ist, und nach erfolgreicher Anmeldung unter Verwendung eines internen 
oder externen Kontos den Benutzer mit einer weiteren Umleitung wieder zum 
Autorisierungsendpunkt senden, wo dann die Claims des gerade authentifizierten 
Benutzers zur weiteren Abarbeitung des Flows herangezogen werden. Die Bei-
spiele, die diesem Text beiliegen, beinhalten eine derartige Implementierung.

Bei der Realisierung eines solchen Szenarios ist es sinnvoll, zu verhindern, dass der 
Benutzer manuell ein externes Konto zunächst auf ein Konto des eigenen Autori-
sierungsservers sowie in weiterer Folge auf ein Konto der Anwendung abbilden 
muss. Stattdessen könnte man diese Abbildung – die notwendig ist, weil der 

Abbildung 29-11: Autorisierungsserver, der an Autorisierungsserver delegiert
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Benutzer im Rahmen einer Anwendung weitere Claims erhalten kann – so imple-
mentieren, dass sie zumindest an einer der beiden genannten Stellen ohne Zutun 
des Benutzers auskommt.

Access-Token über Authorization Code Grant anfordern
Um einen Authorization Code Grant anzustoßen, folgt der Client einer Umleitung 
zum Autorisierungsendpunkt des Autorisierungsservers. Dies kann zum Beispiel 
mit ASP.NET MVC unter Verwendung eines RedirectResults erfolgen. Die HTTP-
Nachricht, die diese Umleitung bewirkt, findet sich in Listing 29-78, wobei zur 
besseren Lesbarkeit Zeilenumbrüche und Einrückungen hinzugefügt wurden. Der 
Parameter response_type=code leitet den Authorization Code Grant ein.

Listing 29-78: HTTP-Nachricht zum Anstoßen des Authorization Code Grants

HTTP/1.1 302 Found 
Location: http://localhost:42344/authorization? 
                                  response_type=code 
                                   &client_id=myClient 
                                   &state=xyz 
                                   &redirect_uri=http://[…]/callback 
                                   &scope=voucher%20profile%20openid

Nachdem sich der Benutzer angemeldet und einer Delegation der gewünschten 
Rechte an den Benutzer zugestimmt hat, veranlasst der Autorisierungsserver eine 
Umleitung zum Callback-URI. Dabei übergibt er den Access-Code sowie jenen 
State, den der Client beim Aufruf des Autorisierungsendpunkts angegeben hat 
(Listing 29-79). Der Client prüft nun, ob der State korrekt ist, um festzustellen, ob 
die erhaltene Antwort in Folge der ursprünglichen Umleitung auf den Autorisie-
rungsendpunkt stattgefunden hat.

Listing 29-79: HTTP-Nachricht mit Access-Code für Client

HTTP/1.1 302 Found 
Cache-Control: private 
Location: http://[...]/callback?code=ABCDEFG&state=xyz

Den erhaltenen Access-Code kann der Client nun im Zuge einer direkten Kommu-
nikation mit dem Token-Endpunkt des Autorisierungsservers gegen das 
gewünschte Access-Token eintauschen. Dazu sendet er dem Endpunkt via POST
eine Nachricht, wie jene in Listing 29-80. Der Parameter grant_type=authorization 
_code deutet an, dass der Access-Code gegen ein Access-Token getauscht werden 
soll. Im Zuge dieser Anfrage hat sich der Client auch zu authentifizieren. Abgese-
hen vom Access-Code gibt er abermals den Callback-URI an.

Listing 29-80: HTTP-Nachricht zum Tauschen des Access-Codes gegen ein Access-Token

POST http://localhost:42344/token HTTP/1.1 
Host: localhost:42344 
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded 
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grant_type=authorization_code 
&code=ABCDEFG 
&redirect_uri=http://[…]/callback 
&client_id=myClient 
&client_secret=geheim

In der darauffolgenden Antwort des Token-Endpunkts befindet sich eine Access-
Token-Response mit dem Access-Token, einem Refresh-Token und falls angefor-
dert einem Identitäts-Token. Die Methode GetTokenFromAuthSvr in Listing 29-82 
zeigt, wie diese Anfrage mit dem HttpClient durchgeführt werden kann. Der Über-
gabeparameter code bezeichnet dabei den einzutauschenden Access-Code. Um 
ihre Aufgabe zu erfüllen, stützt sich GetTokenFromAuthSvr auf die Hilfsmethode in 
Listing 29-83.

Listing 29-81: HTTP-Nachricht mit Access-Token-Response

HTTP/1.1 200 OK 
Content-Type: application/json;charset=UTF-8 
 
{ 
  "access_token": "eyJQcm9wZ[...]J9XX0=", 
  "token_type": "bearer", 
  "expires_in": 1209599, 
  "refresh_token": "ABCDEFG", 
  "userName": "HolgerSchwichtenberg", 
  "scope": "voucher profile openid", 
  "id_token": "eyJ0eXAiO[...]OSSvUg", 
  ".issued": "Thu, 02 Jan 2014 20:10:00 GMT", 
  ".expires": "Thu, 16 Jan 2014 20:10:00 GMT", 
  "client_id": "myClient" 
}

Listing 29-82: Access-Code gegen Access-Token tauschen

private async Task<dynamic> GetTokenFromAuthSvr(string code) 
{ 
    var client = new HttpClient(); 
    var request = CreateTokenRequest(code); 
    var response = await client.SendAsync(request); 
 
    if (response.StatusCode != System.Net.HttpStatusCode.OK) 
    { 
        throw new HttpException( 
                        (int)System.Net.HttpStatusCode.InternalServerError, 
                        "Error requesting token for code: " + response.ReasonPhrase); 
    } 
 
    dynamic responseData = await response.Content.ReadAsAsync<JObject>(); 
 
    return responseData; 
}
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Listing 29-83: HttpRequestMessage zum Tauschen eines Access-Codes gegen ein Access-Token 
erstellen

private HttpRequestMessage CreateTokenRequest(string code) 
{ 
    var request = new HttpRequestMessage(); 
    request.Method = HttpMethod.Post; 
    request.RequestUri = new Uri("http://localhost:42344/token"); 
 
    var payloadTemplate = 
"grant_type=authorization_code&code={0}&redirect_uri={1}&client_id={2}&client_secret={3}"; 
    var payload = string.Format( 
                            Server.UrlDecode(payloadTemplate), 
                            Server.UrlDecode(code), 
                            Server.UrlDecode(GetCallbackUrl()), 
                            Server.UrlDecode("myClient"), 
                            Server.UrlDecode("geheim")); 
 
    request.Content = new StringContent(payload); 
    return request; 
}

Access-Token über Implicit Grant anfordern
Der Vollständigkeit halber wird an dieser Stelle auch gezeigt, wie der Client unter 
Verwendung des einfacheren, jedoch weniger sicheren Implicit Grants ein Token 
anfordern kann. Dazu leitet der Client zum Autorisierungsendpunkt des Autori-
sierungsservers um. Listing 29-84 zeigt die dazugehörige HTTP-Nachricht, wobei 
auch hier zur besseren Lesbarkeit Zeilenschaltungen und Einrückungen eingefügt 
wurden. Der Parameter response_type=token gibt an, dass der Client den Implicit 
Grant verwenden möchte.

Listing 29-84: HTTP-Nachricht zum initiieren des Implicit Grants

HTTP/1.1 302 Found 
Cache-Control: private 
Location: http://localhost:42344/authorization? 
                                      response_type=token 
                                      &client_id=myClient 
                                      &state=xyz 
                                      &scope=voucher 
                                      &redirect_uri=http://[...]/callback 

Listing 29-85: HTTP-Nachricht zum Übertragen eines Access-Tokens zum Client beim Einsatz 
des Implicit Grants

HTTP/1.1 302 Found 
Location: http://[...]/callback#access_token=y48LraQA[...]WfWb3z0 
                                    &token_type=bearer 
                                    &expires_in=1209600 
                                    &state=xyz
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Nachdem sich der Benutzer angemeldet und einer Delegation der gewünschten 
Rechte an den Benutzer zugestimmt hat, veranlasst der Autorisierungsserver eine 
Umleitung auf den Callback-URI. Dabei übergibt er im Hash (nach der Raute) die 
Access-Token-Response inklusive des Access-Tokens. Diesen Hash könnte nun 
ein JavaScript-Client parsen, um an das Access-Token zu kommen. Da der Impli-
cit Grant als weniger sicher als der Authorization Code Grant angesehen wird, 
befindet sich im Hash kein Refresh-Token.

Katana-Middleware für Single Sign-on über Authorization Code Grant und 
OpenID Connect realisieren
Nachdem in den letzten Abschnitten gezeigt wurde, wie man einen Autorisie-
rungsserver mit Katana implementieren kann, zeigt dieser Abschnitt, wie man eine 
OWIN-Middleware mit Katana für Webclients zur Implementierung von Single 
Sign-on unter Verwendung des Authorization Code Grant und OpenID Connect 
bereitstellen kann. Die hier beschriebene Beispielimplementierung lehnt sich an 
die bereits vorhandenen Implementierungen an, die ein Log-in zum Beispiel über 
Google oder Facebook erlauben, und kann somit auch vom Account-Controller, 
der Teil der Vorlage von Visual Studio ist, verwendet werden. 

Der erste Schritt bei der Implementierung einer solchen Middleware besteht darin, 
ein Derivat von AuthenticationOptions, mit dem die Middleware konfiguriert wer-
den kann, bereitzustellen. Listing 29-86 zeigt solch ein Derivat. Der Konstruktor 
legt für den AuthenticationMode den Wert Passive fest, was zur Folge hat, dass die 
Middleware nur aktiv wird, wenn sie von der Anwendung dazu aufgefordert wird. 
Dies wird bei dieser Middleware der Fall sein, wenn der Benutzer auf eine Schalt-
fläche mit der Beschriftung Login with MyAuthServer klickt. Description.Caption
beinhaltet eine Bezeichnung für die Art der Authentifizierung mit der hier 
beschriebenen Middleware. Caption.AuthenticationType beinhaltet eine interne 
Bezeichnung, die sich auch auf die Art der Authentifizierung bezieht. Die Eigen-
schaft CallbackUrl spiegelt den URL wider, den die Middleware als Umleitungs-
URI verwenden soll, und Scope ist eine Auflistung mit den anzufordernden 
Scopes. ClientId und ClientSecret repräsentieren die zu verwendenden Client-
Credentials. Bei OnAuthenticated handelt es sich um einen Callback, der aufgeru-
fen wird, wenn das Token vom Autorisierungsserver empfangen wurde. Über die-
sen Callback erhält die Anwendung bei Bedarf die empfangenen Token von der 
Middleware. 

Interessant, aber auch auf den ersten Blick verwirrend, ist die Eigenschaft SignIn-
AsAuthenticationType. Diese Eigenschaft erhält, wie weiter hinten in diesem Kapi-
tel noch ausgeführt wird, einen AuthenticationType, der in der Regel von dem in 
Caption.AuthenticationType abweicht. Während Caption.AuthenticationType die 
konkrete Art der Authentifizierung angibt, zum Beispiel eine Authentifizierung 
über Google, Twitter, Facebook oder eben den hier beschriebenen benutzerdefi-
nierten MyAuthServer, spiegelt SignInAsAuthenticationType jenen Authentication 
Type wider, unter dessen Verwendung eine Authentifizierung erfolgen kann. Dabei 
wird es sich in den meisten Fällen um den AuthenticationType External handeln. 
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Dieser veranlasst die passive CookieAuthenticationMiddleware, die mit der Erweite-
rungsmethode UseExternalSignInCookie registriert wird, ein Authentifizierungs-
Cookie zu erzeugen. Damit bleibt der Benutzer authentifiziert, bis er das jeweilige 
externe Benutzerkonto auf ein internes abbildet. Durch diese Vorgehensweise 
müssen sich die einzelnen Middleware-Komponenten, die eine Authentifizierung 
mittels externer Identitätsanbieter anbieten, nicht mit dem Ausstellen eines 
Authentifizierungs-Cookies belasten.

Listing 29-86: AuthenticationOptions-Implementierung für eigene AuthenticationMiddleware

public class MyAuthServerAuthenticationOptions : AuthenticationOptions 
{ 
    public MyAuthServerAuthenticationOptions(string authenticationType) : 
base(authenticationType) 
    { 
        this.AuthenticationMode =  
                 Microsoft.Owin.Security.AuthenticationMode.Passive; 
        this.Description = new AuthenticationDescription(); 
        this.Description.Caption = "MyAuthServer"; 
        this.Description.AuthenticationType = "MyAuthServer"; 
        this.CallbackUrl = new PathString("/signin-MyAuthServer"); 
        this.Scope = new List<string>(); 
             
    } 
 
    public MyAuthServerAuthenticationOptions(): this("MyAuthServer") { } 
 
    public PathString CallbackUrl { get; set; } 
    public List<string> Scope { get; set; } 
 
    public string ClientId { get; set; } 
    public string ClientSecret { get; set; } 
 
    public Action<MyAuthServerAuthenticationResult>  
                                   OnAuthenticated { get; set; } 
 
    public string SignInAsAuthenticationType { get; set; } 
         
}

Nachdem das AuthenticationOptions-Derivat zur Verfügung gestellt wurde, kann 
als Nächstes jene Komponente implementiert werden, die die gesamte Authentifi-
zierungslogik beinhaltet. Dabei handelt es sich um eine Klasse, die von Authenti 
cationHandler<TOptions> ableitet, wobei TOptions vom Typ AuthenticationOptions
sein muss und auf den Typ MyAuthServerAuthenticationOptions fixiert wird (Lis-
ting 29-87).

Listing 29-87: AuthenticationHandler für eigene AuthenticationMiddleware

public class MyAuthServerAuthenticationHandler :   
              AuthenticationHandler<MyAuthServerAuthenticationOptions> 
{ 
}
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Nun gilt es, dieser Klasse Leben einzuhauchen. Dies geschieht durch das Über-
schreiben einzelner Methoden. Die zu überschreibende Methode ApplyResponse 
ChallengeAsync (Listing 29-88) wird immer dann aufgerufen, wenn der Benutzer 
aufgefordert werden soll, sich zu authentifizieren. Da es sich hierbei um eine pas-
sive Middleware handelt, passiert dies nicht automatisch, sondern über einen 
Methodenaufruf innerhalb der Anwendung. Bei dieser Methode handelt es sich 
um die Methode Challenge des Authentifizierungsmanagers. An diese Methode 
sind zwei Parameter zu übergeben: Eine Instanz von AuthenticationProperties, die 
Informationen über die Art der Authentifizierung beinhaltet, und ein Authentica 
tionType beziehungsweise mehrere AuthenticationTypes in Form eines Strings 
beziehungsweise String-Arrays. Die AuthenticationTypes werden verwendet, um 
die adressierte Middleware zu finden. Um die hier beschriebene Middleware mit 
einem Aufruf von Challenge zu adressieren, müsste als AuthenticationType der im 
Rahmen der Klasse MyAuthServerAuthenticationOptions hinterlegte Wert MyAuth 
Server angeführt werden. Wenig überraschend macht der AccountController, der 
Teil der Vorlage von Visual Studio ist, davon Gebrauch, wenn der Benutzer ange-
geben hat, sich mit einem bestimmten externen Identitätsanbieter authentifizieren 
zu wollen. Dies geschieht innerhalb der Action-Methode ExternalLogin, die ein 
ChallengeResult zurückgibt. Innerhalb des ChallengeResults, das ebenfalls von der 
Projektvorlage angelegt wird, findet der Aufruf von Challenge statt.

Die erste Aufgabe von ApplyResponseChallengeAsync ist es, die Parameter, die beim 
Aufruf von Challenge im Anwendungscode übergeben wurden, in Erfahrung zu 
bringen. Dazu ruft sie die geerbte Hilfsmethode Helper.LookupChallenge auf und 
übergibt dabei ihren AuthenticationType sowie ihren AuthenticationMode, bei dem 
es sich nach wie vor um den Wert Passive handelt. Das Ergebnis ist ein Objekt 
vom Typ AuthenticationResponseChallenge, das über seine Eigenschaft Properties
Zugriff auf die gewünschten Eigenschaften gewährt. Diese Eigenschaften beinhal-
ten einen RedirectUri. Bei diesem handelt es sich nicht um den Umleitungs-URI 
im Sinne von OAuth 2, sondern um jenen URL, an den die Middleware nach 
erfolgter Authentifizierung weiterleiten soll. Bei Verwendung des AccountControl 
lers aus der Visual-Studio-Vorlage führt dieser URL zu diesem Ziel zurück. Unter 
Verwendung des Basis-URLs der Anwendung, der über die Hilfsmethode GetBase 
Uri (Listing 29-89) in Erfahrung gebracht wird, erstellt die betrachtete Methode 
aus dem relativen RedirectUri einen absoluten URI. Außerdem erstellt sie einen 
Nonce und verstaut diesen sowie den RedirectUri für eine spätere Verwendung in 
jeweils einem Cookie. Anschließend stellt sie sicher, dass der Benutzer beim Kon-
figurieren der Middleware den Scope openid angegeben hat. Dieser ist notwendig, 
damit via OpenID Connect ein Identitäts-Token ausgestellt wird. Sämtliche 
Scopes werden zu einem leerzeichenseparierten String zusammengefügt. Anschlie-
ßend erzeugt die Methode ApplyResponseChallengeAsync jenen URL, der zum 
Autorisierungsendpunkt führt, und stellt dabei sicher, dass die einzelnen Parame-
ter URL-codiert werden. Als Umleitungs-URI wird dabei der aus dem Options-
Objekt herangezogen. Dass es keine Seite gibt, die hinter diesem URI steht, ist 
nicht weiter schlimm, zumal die Middleware bei jedem Seitenaufruf prüfen kann, 
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ob genau dieser Umleitungs-URI angefordert wurde, und daraufhin entsprechend 
tätig wird.

Zur Vereinfachung wurde der Basis-URL dieses Endpunkts hier hartcodiert. Bei 
einer Implementierung für den Produktiveinsatz würde man sie stattdessen im 
Options-Objekt unterbringen. Am Ende löst ApplyResponseChallengeAsync eine 
Umleitung zu diesem URL aus.

Listing 29-88: ApplyResponseChallengeAsync-Implementierung für eigene 
AuthenticationMiddleware

protected override async Task ApplyResponseChallengeAsync() 
    { 
        var authenticationResponseChallenge =  
                             base.Helper.LookupChallenge( 
                                           base.Options.AuthenticationType,  
                                           base.Options.AuthenticationMode); 
 
        if (authenticationResponseChallenge == null) return; 
             
        var properties = authenticationResponseChallenge.Properties; 
 
        var baseUri = GetBaseUri(); 
        var redirectUri = baseUri + properties.RedirectUri; 
 
        var nonce = Guid.NewGuid().ToString(); 
 
        Response.Cookies.Append("nonce", nonce); 
        Response.Cookies.Append("redirectUri", redirectUri); 
 
        if (!Options.Scope.Contains("openid")) Options.Scope.Add("openid"); 
        var scopeString = Options.Scope.Aggregate((x, y) => x + " " + y); 
 
        var urlTemplate = "http://localhost:42344/
authorization?response_type=code&client_id={0}&state={1}&redirect_uri={2}&scope={3}"; 
 
        var url = string.Format( 
                            urlTemplate, 
                            Uri.EscapeDataString(Options.ClientId), 
                            Uri.EscapeDataString(nonce), 
                            Uri.EscapeDataString(baseUri + 
Options.CallbackUrl.ToString()), 
                            Uri.EscapeDataString(scopeString)); 
 
        Response.Redirect(url); 
 
    }

Listing 29-89: Hilfsmethode zum Ermitteln der Basis-URI

private string GetBaseUri() 
{ 
    string baseUri = string.Concat(new object[] 
        { 
            base.Request.Scheme, 
            Uri.SchemeDelimiter, 
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            base.Request.Host, 
            base.Request.PathBase 
        }); 
 
    return baseUri; 
}

Zum Verarbeiten einer Antwort vom Autorisierungsserver wird die Methode 
AuthenticateCoreAsync überschrieben (Listing 29-90). Sie prüft zunächst, ob der 
vom Autorisierungsserver zurückgegebene State dem ursprünglich übersendeten 
sowie dem im Cookie state hinterlegten Wert entspricht. Dazu übergibt sie den 
State, den der Autorisierungsserver beim Aufruf des Umleitungs-URIs als URL-
Parameter übergibt, an die Hilfsmethode EnsureNonceIsValid (Listing 29-91), die 
diesen Wert gegen den Wert des Cookies mit der Bezeichnung state prüft. 

Anschließend kontaktiert sie unter Verwendung der Hilfsmethode GettokenFrom-
AuthSvr (Listing 29-92) den Autorisierungsserver, um den ebenfalls als URL-Para-
meter erhaltenen Autorisierungscode gegen die gewünschte Access-Token-Res-
ponse zu tauschen. Dazu stützt sie sich auf die Methode CreateTokenRequest
(Listing 29-93) und retourniert die empfangene Access-Token-Response in Form 
einer Instanz von MyAuthServerAuthenticationResult (Listing 29-94).

Die empfangene Access-Token-Response gilt es nun zu prüfen. Die Prüfung in 
Hinblick auf OAuth 2.0 übernimmt ValidateOAuth2Result. Diese Methode prüft, 
ob der richtige Client in der Response vorkommt und ob das erhaltene Token gül-
tig ist. Um die Prüfung des Identitäts-Tokens kümmert sich EnsureJwtIsValid (Lis-
ting 29-96). Diese Methode delegiert an die Methode ValidateJwt (Listing 29-97) 
der Hilfsklasse TokenHelper. Die Methode ValidateJwt verwendet den JWT-Hand-
ler aus dem Nuget-Paket System.IdentityModel.Tokens.Jwt zum Validieren des 
Tokens. Dazu validiert sie die Signatur des Tokens sowie den Issuer-Claim. Da der 
JWT-Handler zur Drucklegung dieses Buchs ein Problem beim Validieren von 
Tokens mit mehreren Audience-Claims aufwies, validiert ValidateJwt die Audi-
ence manuell. Da man das Validieren der Audience durch den Handler jedoch 
nicht einfach unterbinden kann, wird hier mit einem Workaround vorliebgenom-
men: Die Claim-Audience wird aus dem Token ausgelesen und dem Handler zum 
Vergleich mit der Claim-Audience im Token übergeben. Dass diese Prüfung 
immer von Erfolg gekrönt ist, liegt auf der Hand. Zur weiteren Absicherung könn-
ten an dieser Stelle noch weitere Prüfungen stattfinden, die in den Spezifikationen 
von OAuth 2.0 und OpenID Connect beschrieben sind.

Nachdem sämtliche Prüfungen erfolgreich waren, ruft die Middleware die Call-
back-Methode OnAuthenticated auf, um die erhaltenen Token an die Anwendung 
weiterzureichen. Anschließend leitet AuthenticateCoreAsync aus dem JWT eine 
ClaimsIdentity ab. Dies geschieht durch  Delegation an die Methode CreateIden-
tity (Listing 29-97). CreateIdentity legt fest, dass die ClaimsIdentity von dem 
AuthenticationType ist, der über das Options-Objekt festgelegt wurde. Der Stan-
dardwert ist MyAuthServer. Somit wird die Tatsache, dass die Authentifizierung 
über diesen Authentifizierungsserver erfolgt ist, für andere Codestellen sichtbar. 
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Außerdem kümmert sich CreateIdentity darum, dass die ClaimsIdentity sowohl 
einen Claim mit einen Benutzernamen sowie einen weiteren Claim mit einer 
Benutzer-ID aufweist. Diese Informationen werden beim Einsatz von ASP.NET 
Identity benötigt.

Mit der von CreateIdentity erhaltenen ClaimsIdentity erzeugt AuthenticateCore 
Async ein AuthenticationTicket, das zurückgegeben wird.

Listing 29-90: AuthenticateCoreAsync-Implementierung für eigene AuthenticationMiddleware

protected override async Task<AuthenticationTicket> AuthenticateCoreAsync() 
{ 
    string code = Request.Query.Get("code"); 
    string state = Request.Query.Get("state"); 
 
    EnsureNonceIsValid(state); 
 
    var authData = await GetTokenFromAuthSvr(code); 
    ValidateOAuth2Result(authData); 
 
    var jwt = authData.Jwt; 
    EnsureJwtIsValid(jwt, expAud: "myClient"); 
 
    if (Options.OnAuthenticated != null) Options.OnAuthenticated(authData); 
 
    var identity = CreateIdentity(jwt); 
    var prop = new AuthenticationProperties(); 
    var ticket = new AuthenticationTicket(identity, prop); 
 
    return ticket; 
}

Listing 29-91: Hilfsmethode zum Prüfen der Nonce

private void EnsureNonceIsValid(string state) 
{ 
    var cookie = Request.Cookies["nonce"]; 
 
    if (cookie == null || cookie != state) 
    { 
        throw new HttpException((int)System.Net.HttpStatusCode.BadRequest, "wrong nonce"); 
    } 
}

Listing 29-92: Access-Code gegen Access-Token tauschen

private async Task<MyAuthServerAuthenticationResult>  
                                   GetTokenFromAuthSvr(string code) 
{ 
    var client = new HttpClient(); 
    var request = CreateTokenRequest(code); 
    var response = await client.SendAsync(request); 
 
    if (response.StatusCode != System.Net.HttpStatusCode.OK) 
    { 
        throw new HttpException( 
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                        (int)System.Net.HttpStatusCode.InternalServerError, 
                        "Error requesting token for code: " +  
                                                    response.ReasonPhrase); 
    } 
 
    dynamic responseData = await response.Content.ReadAsAsync<JObject>(); 
 
    return new MyAuthServerAuthenticationResult(responseData); 
}

Listing 29-93: HttpRequestMessage zum Tauschen des Access-Codes erstellen

private HttpRequestMessage CreateTokenRequest(string code) 
{ 
    var request = new HttpRequestMessage(); 
    request.Method = HttpMethod.Post; 
    request.RequestUri = new Uri("http://localhost:42344/token"); 
 
    var baseUri = GetBaseUri(); 
 
    var payloadTemplate = 
"grant_type=authorization_code&code={0}&redirect_uri={1}&client_id={2}&client_secret={3}"; 
    var payload = string.Format(payloadTemplate, Uri.EscapeDataString(code), 
                                Uri.EscapeDataString(baseUri + Options.CallbackUrl. 
                                ToString()), Uri.EscapeDataString(Options.ClientId), 
                                Uri.EscapeDataString(Options.ClientSecret)); 
 
    request.Content = new StringContent(payload); 
    return request; 
}

Listing 29-94: Klasse zum Repräsentieren der Antwort des Authorization-Servers

public class MyAuthServerAuthenticationResult 
{ 
 
    public MyAuthServerAuthenticationResult() { } 
 
    public MyAuthServerAuthenticationResult(dynamic result) 
    { 
        this.OriginalResult = result; 
        this.Expires = DateTime.Parse((string)result[".expires"]); 
        this.Issued = DateTime.Parse((string)result[".issued"]); 
        this.AccessToken = result.access_token; 
 
        try 
        { 
            this.IdToken = result.id_token; 
        } 
        catch 
        { 
            this.IdToken = null; 
        } 
 
        this.RefreshToken = result.refresh_token; 
 
        try 
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        { 
            string scope = result.scope; 
            this.Scope = scope.Split(' ').ToList(); 
        } 
        catch 
        { 
            this.Scope = new List<string>(); 
        } 
 
        this.UserName = result.userName; 
        this.TokenType = result.token_type; 
        this.ClientId = result.client_id; 
    } 
 
    private JwtSecurityToken _jwt; 
 
    public JwtSecurityToken Jwt 
    { 
        get 
        { 
            if (this.IdToken == null) return null; 
            if (_jwt == null) _jwt = new JwtSecurityToken(this.IdToken); 
            return _jwt; 
        } 
    } 
 
    public DateTime Expires { get; private set; } 
    public DateTime Issued { get; private set; } 
    public String AccessToken { get; private set; } 
    public String ClientId { get; private set; } 
    public String IdToken { get; private set; } 
    public String RefreshToken { get; private set; } 
    public IEnumerable<String> Scope { get; private set; } 
    public String TokenType { get; private set; } 
    public String UserName { get; private set; } 
    public dynamic OriginalResult { get; private set; } 
}

Listing 29-95: Hilfsmethode zum Validieren der Access-Token-Response

private void ValidateOAuth2Result(MyAuthServerAuthenticationResult authData) 
{ 
    if (authData.ClientId != Options.ClientId)  
              throw new HttpException( 
                         (int)HttpStatusCode.BadRequest,  
                         "wrong client_id in response from auth-svr"); 
 
    if (DateTime.Now > authData.Expires  
                || DateTime.Now < authData.Issued)  
                        throw new HttpException( 
                              (int)HttpStatusCode.BadRequest,  
                              "token has been expired"); 
}
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Listing 29-96: Hilfsmethode zum Sicherstellen der Validität des JWTs

private string EnsureJwtIsValid(JwtSecurityToken jwt, string expAud) 
{ 
    var tokenHelper = new TokenHelper(); 
    string errorMessage; 
    if (!tokenHelper.ValidateJwt(jwt, out errorMessage, 
                                    expAud: expAud, expIss: "http://authsvc")) 
    { 
        throw new HttpException( 
                        (int)System.Net.HttpStatusCode.InternalServerError, 
                        "Error validating jwt: " + errorMessage); 
 
    } 
    return errorMessage; 
}

Listing 29-97: Hilfsmethode zum Validieren eines JWTs

public bool ValidateJwt(JwtSecurityToken token, out string errorMessage, string expAud 
= "http://partner-authsvc", string expIss = "http://authsvc") 
{ 
 
    //var token = new JwtSecurityToken(serializedToken); 
    errorMessage = null; 
 
    var handler = new JwtSecurityTokenHandler(); 
 
    var cert = LoadCertByThumbprint(OPEN_ID_CONNECT_CERT_TUMB_PRINT); 
 
    if (!token.Audience.Contains(@"""" + expAud + @"""")) 
    { 
        errorMessage = "wrong audience"; 
        return false; 
    } 
 
    var validationParams = new TokenValidationParameters() 
    { 
        AllowedAudience = token.Audience, // HACK, cause Validation does not respect 
that aud can be a json-array "http://partner-authsvc", 
 
        ValidIssuer = expIss, 
        SigningToken = new X509SecurityToken(cert), 
        //SaveBootstrapContext = false, 
    }; 
 
    try 
    { 
        handler.ValidateToken(token, validationParams); 
        return true; 
    } 
    catch (Exception e) 
    { 
        errorMessage = e.Message; 
        return false; 
    } 
}
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Listing 29-98: ClaimsIdentity aus JWT ableiten

private ClaimsIdentity CreateIdentity(JwtSecurityToken jwt) 
{ 
    var identity = new ClaimsIdentity(this.Options.AuthenticationType); 
    foreach (var c in jwt.Claims) 
    { 
        identity.AddClaim(new Claim(c.Type, c.Value)); 
    } 
 
    var name = jwt.Claims.First(c => c.Type == "unique_name").Value; 
    identity.AddClaim(new Claim(ClaimsIdentity.DefaultNameClaimType, name)); 
 
    var nameId = jwt.Claims.First(c => c.Type == "user_id").Value; 
    var nameIdClaim = new Claim("http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/
claims/nameidentifier", nameId, "", jwt.Issuer); 
    // Issuer ist wichtig für Schlüssel, den ASP.NET Identity bildet (User X von 
Issuer Y) 
 
    identity.AddClaim(nameIdClaim); 
    return identity; 
}

Die ebenfalls zu überschreibende Methode InvokeAsync (Listing 29-99) wird bei 
jedem Seitenaufruf zur Ausführung gebracht, selbst wenn es sich bei der Middle-
ware um eine passive handelt. Die Implementierung in Listing 29-99 prüft, ob der 
Umleitungs-URI aufgerufen wurde. Ist dem so, handelt es sich bei diesem Aufruf 
um die Antwort des Autorisierungsservers. In diesem Fall bringt InvokeAsync die 
geerbte Methode AuthenticateAsync zur Ausführung. Diese delegiert an die vorhin 
besprochene Methode AuthenticateCoreAsync und liefert das von ihr erzeugte 
AuthenticationTicket zurück. Mit deren ClaimsIdentity erzeugt InvokeAsync eine 
neue ClaimsIdentity, die jedoch nicht den AuthenticationType MyAuthServer, son-
dern jenen der Eigenschaft Options.SignInAsAuthenticationType erhält. Dieser ist, 
wie später noch gezeigt wird, standardmäßig External. Dies ist notwendig, damit 
sich die passive CookieAuthenticationMiddleware für externe Identitätsanbieter 
nach dem Aufruf von SignIn um diese ClaimsIdentity kümmert und ein Cookie 
anlegt, das verwendet wird, bis der Benutzer für das damit repräsentierte externe 
Benutzerkonto ein internes anlegt. 

Am Ende leitet InvokeAsync den Benutzer auf den in einem Cookie gespeicherten 
redirectUri um. Hierbei handelt es sich beim Einsatz des AccountControllers, der 
von der Visual-Studio-Vorlage erzeugt wird, um eine seiner Action-Methoden. Der 
Rückgabewert true bewirkt, dass Katana keine weiteren Authentifizierungs-
Middleware-Komponenten im Zuge des aktuellen Seitenaufrufs mehr aufruft. 

public override async Task<bool> InvokeAsync()

Listing 29-99: Anstoßen der eigenen Authentication-Logik

{ 
    if (this.Options.CallbackUrl != this.Request.Path) return false; 
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    AuthenticationTicket ticket; 
 
    var url = Request.Cookies["redirectUri"]; 
 
    try 
    { 
        ticket = await AuthenticateAsync(); 
 
        var identity = new ClaimsIdentity(ticket.Identity.Claims, 
Options.SignInAsAuthenticationType); 
 
        this.Context.Authentication.SignIn(ticket.Properties, identity); 
    } 
    catch (Exception e) 
    { 
        Trace.WriteLine(e.Message); 
        url = WebUtilities.AddQueryString(url, "error", "access_denied"); 
    } 
 
    Response.Redirect(url); 
 
    return true; 
}

Die eigentliche Middleware findet sich in Listing 29-100. Sie erbt von Authentica 
tionMiddleware und ist streng genommen nichts anderes als eine Factory für den 
zuvor besprochenen Handler. Dabei ist zu beachten, dass der Konstruktor die bei-
den gezeigten Parameter vom Typ OwinMiddleware sowie vom Typ der Options-
Klasse aufweisen muss und dass diese an den Basiskonstruktor zu delegieren sind. 
Daneben kann er noch weitere Parameter einfordern. 

Listing 29-100: Eigene AuthenticationMiddleware

class MyAuthServerAuthenticationMiddleware : 
AuthenticationMiddleware<MyAuthServerAuthenticationOptions> 
{ 
    public MyAuthServerAuthenticationMiddleware(OwinMiddleware next, 
MyAuthServerAuthenticationOptions options) 
        : base(next, options) 
    { 
    } 
 
    protected override AuthenticationHandler<MyAuthServerAuthenticationOptions> 
CreateHandler() 
    { 
        return new MyAuthServerAuthenticationHandler(); 
    } 
}

Zu guter Letzt wird zum Registrieren der Middleware noch eine statische Klasse 
mit einer Erweiterungsmethode für den IAppBuilder bereitgestellt. Diese Erweite-
rungsmethode verbirgt die generische Art, die Katana zum Registrieren von 
Middleware-Komponenten vorsieht. Zusätzlich definiert sie, dass die Option Sign 
InAsAuthenticationType auf den Wert von app.GetDefaultSignInAsAuthentica 
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tionType() gesetzt wird, sofern dafür noch kein Wert vergeben wurde. Falls die 
passive CookieAuthenticationMiddleware für externe Identitätsanbieter mit der 
Erweiterungsmethode UseExternalSignInCookie registriert wurde, handelt es sich 
dabei um den AuthenticationType External. 

Zum Registrieren der Middleware verwendet UseMyAuthServerAuthentication die 
Methode app.Use. Der erste Parameter ist der Typ der Middleware; der zweite 
Parameter verweist auf das Options-Objekt und korreliert somit mit dem zweiten 
Parameter des Konstruktors der Middleware. Hätte der Konstruktor weitere Para-
meter, müssten dafür an Use auch entsprechende Parameter übergeben werden.

Listing 29-101: Erweiterungs-Methode zum Registrieren der eigenen AuthenticationMiddleware

public static class MyAuthServerAuthenticationExtensions { 
     
    public static IAppBuilder UseMyAuthServerAuthentication( 
           this IAppBuilder app, MyAuthServerAuthenticationOptions options) { 
 
        if (string.IsNullOrEmpty(options.SignInAsAuthenticationType)) 
        { 
            options.SignInAsAuthenticationType =  
                           app.GetDefaultSignInAsAuthenticationType();  
        } 
 
        app.Use(typeof(MyAuthServerAuthenticationMiddleware), options); 
        return app; 
    } 
}

Mit dieser Erweiterungsmethode kann der Entwickler nun die bereitgestellte 
Katana-Middleware registrieren (Listing 29-102). Bei Verwendung der Vorlagen 
von Visual Studio 2013 bietet sich zur Platzierung der gezeigten Zeilen die 
Methode ConfigureAuth der Datei App_Start\Startup.Auth.cs an. Das Beispiel in 
Listing 29-102 verwendet den Callback OnAuthenticated, um die erhaltene Access-
Token-Response, die neben dem Access-Token auch das Refresh-Token sowie das 
Identitäts-Token beinhaltet, in einer Sitzungsvariablen abzulegen. Somit können 
später serverseitige Routinen, die sich auf Services abstützen, darauf zurückgrei-
fen, um sich bei diesen Services zu authentifizieren.

Listing 29-102: Registrieren der eigenen AuthenticationMiddleware

app.UseMyAuthServerAuthentication(new MyAuthServerAuthenticationOptions 
{ 
    Scope = new List<string> { "voucher", "profile", "openid" }, 
    ClientId = "myClient", 
    ClientSecret = "geheim", 
    OnAuthenticated = (MyAuthServerAuthenticationResult authResult) => { 
        HttpContext 
             .Current 
             .Session["MyAuthServerAuthenticationResult"] = authResult; 
    } 
});
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Federated Security mit dem JSON Web Token (JWT) Profile for OAuth 2.0 Client 
Authentication and Authorization Grants
In servicebasierten Umgebungen kommt es vor, dass Services im Namen des 
Benutzers auf Services in anderen Sicherheitsdomänen zugreifen müssen. Bei die-
ser anderen Sicherheitsdomäne kann es sich zum Beispiel um die Sicherheits-
domäne einer anderen Niederlassung oder eines Geschäftspartners handeln. 
Abbildung 29-12 visualisiert ein solches Szenario. Der Benutzer authentifiziert sich 
beim (Web-)Client via OAuth 2.0/OpenID Connect, und der Client erhält auf die-
sem Weg Tokens für den Zugriff auf Service 1, der sich in der eigenen Sicherheits-
domäne befindet. Hierbei kann es sich zum Beispiel um ein JWT handeln, bei dem 
sowohl der Client als auch Service 1 als Audience genannt sind. Möchte nun Ser-
vice 1 zum Erledigen einer Aufgabe für den Benutzer auf Service 2 in der benach-
barten Sicherheitsdomäne zugreifen, muss er sich bei dieser Authentifizieren. 
Hierfür existieren zwei einfache, jedoch auf dem zweiten Blick unzulängliche 
Lösungen:

1. Service 1 verwendet beim Zugriff auf Service 2 einen Benutzernamen und ein 
Passwort, das ihm die Summe aller Rechte, die Benutzer in der Sicherheits-
domäne von Service 1 haben können, zusichert. Service 1 ist dafür verantwort-
lich, nur jene Aktionen bei Service 2 anzustoßen, die für den jeweiligen Benutzer 
erlaubt sind. Service 2 authentifiziert Service 1 und nicht den aktuellen Benutzer.

2. Service 1 hat Zugriff auf eine Tabelle, in der er für jeden Benutzer Benutzername 
und Passwort zum Zugriff auf Service 2 findet. Damit kann Service 1 nur jene 
Aktionen bei Service 2 anfordern, die für den jeweiligen Benutzer erlaubt sind. 
Service 2 hat nun auch Kenntnis über den tatsächlichen Benutzer.

Während Variante 1 einfach zu implementieren ist, hat hier Service 2 weder 
Kenntnis über den tatsächlichen Benutzer noch darüber, ob für diesen die angefor-
derten Aktionen überhaupt ausgeführt werden dürfen. Bei Variante 2 bestehen 
diese Nachteile zwar nicht, jedoch geht diese Lösung mit einem erhöhten War-
tungsaufwand für Benutzerkonten einher: Auf beiden Seiten müssen Benutzerkon-
ten gepflegt werden, und für Service 1 ist zusätzlich noch eine Zuweisungstabelle 
zu warten.

Eine bessere Lösung bietet das in Abbildung 29-12 gezeigte Konzept. Hier tauscht 
Service 1 das erhaltene Token beim Autorisierungsserver in der Sicherheits-
domäne von Service 2 gegen ein neues Token, mit dem er im Namen des Benut-
zers auf Service 2 zugreifen kann. Der Wartungsaufwand kann in diesem Fall 
durch das Festlegen von Regeln für die Transformation von Claims minimiert wer-
den. Beispielsweise könnte festgelegt werden, dass sämtliche Mitarbeiter aus der 
Sicherheitsdomäne von Service 1, die in einer bestimmten Abteilung eine 
bestimmte Rolle innehaben, innerhalb einer bestimmten Zeitspanne in der Sicher-
heitsdomäne von Service 2 Zugriff auf sensible Daten bekommen. Es ist offen-
sichtlich, dass solch eine Regel rascher eingerichtet werden kann, als zig Benutzer-
konten für Benutzer der anderen Sicherheitsdomäne. Auch das Warten von 
Benutzerkonten für diese »fremden« Benutzer fällt weg. Damit dies funktioniert, 
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muss unter anderem eine Vertrauensstellung zwischen dem Autorisierungsserver 
in der Domäne von Service 2 und dem Autorisierungsserver in der Domäne von 
Service 1 vorherrschen.

Das hier aufgezeigte Szenario macht nicht nur beim Vorherrschen verschiedener 
Sicherheitsdomänen Sinn. Im betrachteten Fall könnte dem Client zunächst nur 
ein Token für den Client selbst ausgestellt werden. Dieses Token könnte er bei 
Bedarf gegen ein Token für den Zugriff auf Service 1 tauschen. Somit wird sicher-
gestellt, dass die mit einem Token einhergehenden Rechte zu einem Zeitpunkt so 
gering wie möglich sind und dass somit Angreifer, denen ein Token in die Hände 
fällt, damit auch so wenig wie möglich machen können. Was hier für Angreifer 
gilt, gilt auch für Fälle, in denen die Software eine Fehlfunktion aufweist.

Die hier beschriebene Vorgehensweise zum Tauschen von Tokens wird für OAuth 
2.0 unter anderem durch das JSON Web Token (JWT) Profile for OAuth 2.0 Cli-
ent Authentication and Authorization Grants näher beschrieben. Dazu definiert es 
einen entsprechenden Flow als Erweiterung zu OAuth 2.0. Dieser Flow sieht vor, 
dass der Client ein JWT an den Autorisierungsserver übersendet. Dieser hat das 
JWT zu prüfen. Dazu gehört die Überprüfung, ob das Token noch gültig ist, ob 
der Autorisierungsserver selbst als Audience genannt ist und ob das JWT von 
einem anderen Autorisierungsserver, zu dem eine Vertrauensstellung existiert, 
ausgestellt wurde. Letzteres kann bei einem signierten JWT durch das Prüfen der 
digitalen Signatur validiert werden. Zusätzlich muss der Autorisierungsserver, 
dem vertraut wird, als Issuer im Rahmen der Claims vorkommen. Außerdem muss 

Abbildung 29-12: Verbundsicherheitsszenario
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der betroffene Benutzer als Subjekt im Rahmen der Claims genannt werden, damit 
später nachvollzogen werden kann, wer auf Ressourcen in der benachbarten 
Sicherheitsdomäne zugegriffen hat.

Implementierung des JWT Profile for OAuth 2.0 Client Authentication and 
Authorization Grants zur Realisierung von Verbundsicherheit
Die hier beschriebene Katana-Middleware bietet eine einfache Möglichkeit zur 
Implementierung von Flows, die eine Erweiterung zu OAuth 2.0 darstellen. Um 
solch eine Erweiterung bereitzustellen, ist bei der verwendeten OAuthAuthoriza 
tionServerProvider-Implementierung die Methode GrantCustomExtension zu über-
schreiben. Listing 29-103 zeigt, wie dies zur Umsetzung des diskutierten Flows zu 
bewerkstelligen ist. Zunächst prüft diese Implementierung, ob der Client einen 
unterstützten Grant-Typ angefordert hat. Für den hier besprochenen Flow wurde 
der Grant-Typ urn:ietf:params:oauth:grant-type:jwt-bearer festgelegt. 

Anschließend greift die Implementierung auf den Parameter assertion zu. Dieser 
beinhaltet per Definition das zu tauschende Token. Die Validierung dieses Tokens 
erfolgt mit der bereits besprochenen Methode ValidateJwt der Hilfsklasse Token 
Helper (Listing 29-97). Dabei wird verlangt, dass der Autorisierungsserver der 
zweiten Sicherheitsdomäne im Rahmen der Audience-Claims genannt wird und 
dass der Autorisierungsserver aus der ersten Sicherheitsdomäne der Aussteller des 
JWTs ist.

War diese Prüfung erfolgreich, erzeugt die betrachtete Implementierung eine Auf-
listung für Claims, die in das neue Token aufgenommen werden. Als Aussteller 
wird der Autorisierungsserver genannt; als Audience wird der Service in dieser 
Sicherheitsdomäne eingetragen. Darüber hinaus wird sowohl als autorisierte Par-
tei (engl. Authorized Pary; AZP) sowie als Akteur der Client eingetragen, der das 
Token angefordert hat. Somit wird auf zwei unterschiedliche Arten dokumentiert, 
dass dieser Client im Namen des jeweiligen Benutzers handelt. 

Die Methode MapClaims (Listing 29-104) kommt zum Einsatz, um aus den Claims 
des eingehenden Tokens Claims für das ausgehende abzuleiten. Dabei wird die 
Benutzer-ID aus dem Subjekt-Claim übernommen, und zusätzlich wird ein Claim 
Security-Level mit dem Wert C vergeben, wenn der Benutzer aus einer bestimm-
ten Firma kommt und dort eine bestimmte Rolle innehat.

Nachdem sämtliche Claims vorliegen, erzeugt die hier betrachtete Implementie-
rung damit unter Verwendung der bereits besprochenen Methode CreateTicket
(Listing 29-72) ein Ticket, das an Validated übergeben wird, woraufhin die 
Katana-Middleware den Flow fortsetzt.
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Listing 29-103: Implementierung des JWT Profile for OAuth 2.0 Client Authentication and 
Authorization Grants zur Realisierung von Verbundsicherheit

public override async Task GrantCustomExtension( 
                                 OAuthGrantCustomExtensionContext context) 
{ 
 
    if (context.GrantType  
              != "urn:ietf:params:oauth:grant-type:jwt-bearer") return; 
 
    var tokenString = context.Parameters["assertion"]; 
 
    if (string.IsNullOrEmpty(tokenString)) 
    { 
        context.SetError("invalid_request", "parameter assertion expected!"); 
        return; 
    } 
 
    var token = new JwtSecurityToken(tokenString); 
 
    string errorMessage; 
    var ticketManager = new TokenHelper(); 
 
    if (!ticketManager.ValidateJwt(token, out errorMessage,  
                                             expAud: "http://partner-authsvc",  
                                             expIss: "http://authsvc")) 
    { 
        context.SetError("invalid_grant", errorMessage); 
        return;  
    } 
 
    var claims = new List<Claim>(); 
 
    claims.Add(new Claim("iss", "http://partner-authsvc")); 
    claims.Add(new Claim("aud", "http://partner-service")); 
    claims.Add(new Claim("azp", context.ClientId)); 
    claims.Add(new Claim("Akteur", context.ClientId)); 
 
    MapClaims(token, claims); 
 
    var ticket = ticketManager.CreateTicket(claims, context.Parameters["scope"]); 
 
    context.Validated(ticket); 
             
}

Listing 29-104: Abbilden der eingehenden Claims auf ausgehende Claims

private static void MapClaims(JwtSecurityToken token, List<Claim> claims) 
{ 
    var nameClaim = token.Claims.FirstOrDefault(c => c.Type == "sub"); 
 
    if (nameClaim != null) 
    { 
        claims.Add(new Claim( 
                ClaimsIdentity.DefaultNameClaimType, nameClaim.Value)); 
        claims.Add(new Claim("sub", nameClaim.Value)); 
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    } 
 
    var companyClaim = token.Claims.FirstOrDefault(c => c.Type == "Company"); 
    var roleClaim = token.Claims.FirstOrDefault(c => c.Type == "Role"); 
 
    if (companyClaim != null  
               && roleClaim != null  
               && companyClaim.Value == "ACME"  
               && roleClaim.Value == "Manager") 
    { 
        claims.Add(new Claim("Security-Level", "C")); 
    } 
}

Um unter Verwendung dieses Flows ein neues Token anzufordern, sendet der 
jeweilige Client eine Anfrage wie jene in Listing 29-105 an den benachbarten 
Autorisierungsserver. 

Listing 29-105: HTTP-Nachricht zum Anstoßen des implementierten Erweiterungs-Flows

POST /token HTTP/1.1 
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded 
Host: localhost:42344 
 
grant_type=urn%3Aietf%3Aparams%3Aoauth%3Agrant-type%3Ajwt-
bearer&client_id=myClient&client_secret=geheim&scope=openid&assertion=ey...

Listing 29-106 zeigt, wie solch eine Anfrage mit dem HttpClient versendet werden 
kann. Die hier gezeigte Methode nimmt als Parameter den URL des Autorisie-
rungsservers sowie eine Instanz von MyAuthServerAuthenticationResult (Listing 
29-94) entgegen. Letztere repräsentiert eine Access-Token-Response und beinhal-
tet das zu tauschende Identitäts-Token. Das Ergebnis dieser Methode ist ebenfalls 
ein MyAuthServerAuthenticationResult, das das neue Identitäts-Token beinhaltet.

Listing 29-106: Anstoßen des implementierten Erweiterungs-Flows

private async Task<MyAuthServerAuthenticationResult>   
                           GetTokenForOtherSecurityDomain( 
                               string baseUrl,  
                               MyAuthServerAuthenticationResult authData) 
{ 
 
    var client = new HttpClient(); 
 
    var url = baseUrl + "/token"; 
    var grantType = "urn:ietf:params:oauth:grant-type:jwt-bearer"; 
    var dataTemplate = 
"grant_type={0}&client_id={1}&client_secret={2}&scope=openid&assertion={3}"; 
    var data = string.Format( 
                        dataTemplate, 
                        Url.Encode(grantType), 
                        Url.Encode("myClient"), 
                        Url.Encode("geheim"), 
                        Url.Encode(authData.IdToken)); 
110 | Kapitel 29: Sicherheit in ASP.NET



 
    var response = await client.PostAsync(url, new StringContent(data)); 
    if (!response.IsSuccessStatusCode)  
               throw new Exception("Anfrage war nicht erfolgreich!"); 
    dynamic result = await response.Content.ReadAsAsync<JObject>(); 
    var authResult = new MyAuthServerAuthenticationResult(result); 
    return authResult; 
}

Das auf diesem Weg erhaltene neue Identitäts-Token kann in weiterer Folge beim 
Zugriff auf den Service in der benachbarten Sicherheitsdomäne als Bearer-Token 
im Rahmen des Authorization-Headers angegeben werden (vgl. Listing 29-65).

Authentifizieren von JavaScript-Clients mit OAuth 2.0
Bis jetzt hat der vorliegende Text in erster Linie Webclients behandelt, die in der 
Lage waren, serverseitig Logiken, zum Beispiel unter Einsatz von ASP.NET MVC, 
auszuführen. Dieser Abschnitt wendet sich hingegen reinen JavaScript-Clients zu, 
die direkt – ohne serverseitiges Gegenstück – mit einem Autorisierungsserver 
kommunizieren. Die hier gezeigten Szenarien sind als weniger sicher anzusehen als 
die, die serverseitige Logiken verwenden. Aus diesem Grund sind Letztere vorzu-
ziehen. 

JavaScript-Client mit Resource Owner Password Credentials Grant 
authentifizieren
In Fällen, in denen der Benutzer der Anwendung seinen Benutzernamen und sein 
Passwort anvertraut, kann ein JavaScript-Client den Resource Owner Password 
Credentials Grant verwenden, um den Benutzer zu authentifizieren. Dies setzt 
jedoch voraus, dass der JavaScript-Client auf den Autorisierungsserver zugreifen 
darf. Dies ist der Fall, wenn sowohl der JavaScript-Client als auch der Autorisie-
rungsserver »dieselbe Herkunft« im Sinne der Same-Origin-Policy aufweisen oder 
wenn CORS-Anfragen Verwendung finden.

Listing 29-107 demonstriert, wie ein JavaScript-Client einen Resource Owner 
Password Credentials Grant starten kann. Dabei wird davon ausgegangen, dass 
die Access-Token-Response, die zur Vereinfachung in der globalen Variablen 
authData hinterlegt wird, auch den Benutzernamen beinhaltet. Weitere Informati-
onen über den Benutzer könnten zum Beispiel durch Aufruf eines weiteren Ser-
vices in Erfahrung gebracht werden. Die Vorlagen für ASP.NET Web API und 
Single Page Applications in Visual Studio bieten im Rahmen des AccountControl 
lers eine solche Service-Operation unter dem URL /api/Account/UserInfo an.

Ein Access-Token, das ein JavaScript-Client auf diesem Weg erhält, kann, wie in 
Listing 29-108 gezeigt, für den Zugriff auf einen Service verwendet werden. Im 
Zuge dessen wird das Token als Bearer-Token im Rahmen des Authorization-
Headers übergeben.
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Listing 29-107: JavaScript-Funktion zum Anfordern eines Access-Tokens

var loginUrl = "/Token"; 
 
var authData = { 
   access_token: null 
}; 
 
function loginWithUserNameAndPassword(userName, password) { 
 
    var data = { 
        grant_type: "password", 
        username: userName, 
        password: password 
    }; 
 
    $.ajax({ 
        url: loginUrl, 
        type: "POST", 
        data: data 
    }).success(function (data) { 
        authData = data; 
        $("#spanLogInInfo").text("Benutzer " + data.userName + " erfolgreich 
angemeldet."); 
    }).error(function (xhr, status, error) { 
        alert("Fehler: " + status + " " + error); 
    }); 
 
}

Listing 29-108: HTTP-Service unter Verwendung von Access-Tokens via JavaScript aufrufen

function getValuesFromService() { 
    $.ajax({ 
        url: valuesServiceUrl, 
        type: "GET", 
        headers: { 
            Authorization: "Bearer " + authData.access_token 
        } 
    }).success(function (data) { 
        var values = "<ul>"; 
        $(data).each(function (i, str) { 
            values += "<li>" + str + "</li>"; 
        }); 
        values += "</ul>"; 
        $("#divData").html(values); 
 
    }).error(function (xhr, status, error) { 
        alert("Fehler: " + status + " " + error); 
    }); 
}
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JavaScript-Client mit Implicit Grant authentifizieren
Möchte der Benutzer dem JavaScript-Client seine Credentials nicht direkt überlas-
sen, kann dieser einen Implicit Grant starten. Dazu muss er lediglich, wie in Lis-
ting 29-109 gezeigt, eine Umleitung zum Autorisierungsserver veranlassen und 
nach der erneuten Umleitung zum Client das Access-Token aus dem URL entneh-
men. Hierbei steht dem Entwickler auch nicht die Same-Origin-Policy im Weg, da 
diese nicht für Umleitungen gilt. 

Geschieht dies zum Beispiel direkt mit Identitätsanbietern wie Google oder Face-
book, erhält der Client ein Access-Token für deren Sicherheitsdomäne. Für den 
Zugriff auf Services in der eigenen Sicherheitsdomäne müsste er somit das Token 
tauschen. Dies ist nicht notwendig, wenn der JavaScript-Client einen eigenen 
Autorisierungsserver auffordert, eine Authentifizierung über den gewünschten 
externen Identitätsanbieter durchzuführen. In diesem Fall tauscht bereits dieser 
Autorisierungsserver die Tokens. Alternativ dazu kann der eigene Autorisierungs-
server auch aufgefordert werden, eine Authentifizierung gegen lokal gespeicherte 
Benutzerkonten vorzunehmen. 

Da bei Verwendung der Vorlagen für ASP.NET Web API sowie Single Page Appli-
cations der AccountController in Kombination mit der Katana-Middleware für 
OAuth 2.0 diese Möglichkeiten anbietet und auch schon eine passende OAuth 
AuthorizationServerProvider-Implementierung mit sich bringt, muss der Entwick-
ler für solch ein Szenario auch keine eigene OAuth-2.0-Implementierung schrei-
ben. Genau genommen beinhalten diese Vorlagen auch schon einen JavaScript-
Client, der auf knockout.js und jQuery basiert. Da dieser jedoch für den Einstieg 
etwas komplex ist, zeigt das in diesem Abschnitt präsentierte Beispiel die wichtigs-
ten Schritte mit einer minimalen Codebasis auf.

Zur Vereinfachung kommen bei diesem Beispiel die in Listing 29-109 gezeigten 
globalen Variablen zum Einsatz, wobei es dem Leser natürlich freigestellt ist, diese 
in einem Modul, Namensraum und/oder in einem Objekt zu verstauen. 

Listing 29-109: Variablen für Implementierung des Implicit Grants via JavaScript

var loginUrl = "/Token"; 
var valuesServiceUrl = "/api/values"; 
var loginWithGoogleUrl = "/api/Account/
ExternalLogin?provider=Google&response_type=token&client_id=self"; 
var userInfoUrl = "/api/Account/UserInfo"; 
var registerExternalUrl = "/api/Account/RegisterExternal "; 
 
 
var authData = { 
   access_token: null 
};

Gestartet wird die Authentifizierung durch Aufruf der Funktion logInWithGoogle
(Listing 29-110). Diese legt unter currentUrl den URL der aktuellen Seite ab. Die-
ser URL wird als Umleitungs-URI verwendet. Damit dies möglich ist, muss der 
Entwickler dafür sorgen, dass die OAuthAuthorizationServerProvider-Implementie-
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rung, die bei Verwendung der genannten Vorlagen im Ordner Providers zu finden 
ist, diesen URL akzeptiert. Dazu ist gegebenenfalls die Methode ValidateClient 
RedirectUri anzupassen. Als State legt logInWithGoogle mit der Hilfsfunktion 
createState (Listing 29-111) eine zufällige Zeichenkette fest. Der State wird auch 
im localStorage verstaut, damit er später, wenn der Autorisierungsserver den 
Benutzer wieder zu dieser Seite zurückbringt, zur Verfügung steht. Die Umleitung 
zum Autorisierungsserver bewerkstelligt logInWithGoogle durch Setzen der Eigen-
schaft location.href. Der URL, zu dem umgeleitet wird, beinhaltet den Namen 
des gewünschten externen Identitätsanbieters. An dieser Stelle wird mit Google 
vorliebgenommen. Damit dies funktioniert, muss die Katana-Middleware für 
Google registriert sein. Der AccountController bietet darüber hinaus auch einen 
Service an, der die Namen sämtlicher externer Identitätsanbieter wie Google, 
Facebook oder Twitter zurückgibt, für die eine Middleware registriert ist.

Listing 29-110: Log-in mit Google via JavaScript anfordern

function logInWithGoogle() { 
             
    // !! callback-url erlauben 
    var currentUrl = location.protocol + "//" + location.host + location.pathname; 
 
    var state = createState(); 
 
    localStorage.setItem("state", state); 
 
    var url = loginWithGoogleUrl 
                + "&redirect_uri=" + encodeURIComponent(currentUrl) 
                + "&state=" + state; 
 
    location.href = url; 
}

Listing 29-111: Hilfsfunktion zum Erzeugen eines Nonces 

function createState() { 
    var text = ""; 
    var possible = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789"; 
 
    for (var i = 0; i < 20; i++) 
        text += possible.charAt(Math.floor(Math.random() * possible.length)); 
 
    return text; 
}

Die Funktion loginIfAccessTokenPassed (Listing 29-112), die bei jedem Aufruf der 
Seite zur Ausführung gebracht wird, parst mit der aus der Projektvorlage von 
Visual Studio übernommenen Hilfsfunktion getFragment (Listing 29-113) den 
Hash des aktuellen URLs. Auf diese Weise kann sie herausfinden, ob es sich beim 
aktuellen Seitenaufruf um eine Antwort des Autorisierungsservers handelt. Bein-
haltet der Hash einen Parameter state, geht sie davon aus, dass dies zutrifft. In 
diesem Fall prüft sie, ob der erwartete State zurückgegeben wurde, und legt das 
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erhaltene Access-Token im Objekt authData ab. Anschließend wird die Funktion 
getUserData aufgerufen, um unter Verwendung des Access-Tokens Informationen 
über den aktuellen Benutzer in Erfahrung zu bringen.

Listing 29-112: JavaScript-Funktion, die Access-Token aus Hash entnimmt

$(function () { 
    [...] 
 
    loginIfAccessTokenPassed(); 
}); 
 
function loginIfAccessTokenPassed() { 
    var fragment = getFragment(); 
 
    var expectedState = localStorage.getItem("state"); 
 
    if (!fragment.state) return; 
 
    if (fragment.state != expectedState) { 
        alert("unexpected state"); 
        return; 
    } 
 
    authData.access_token = fragment.access_token; 
 
    getUserData(); 
             
}

Listing 29-113: Hilfsfunktion, um Hash der aktuellen URL abzurufen

function getFragment() { 
    if (window.location.hash.indexOf("#") === 0) { 
        return parseQueryString(window.location.hash.substr(1)); 
    } else { 
        return {}; 
    } 
}

Listing 29-114: Query-String parsen mit JavaScript

function parseQueryString(queryString) { 
    var data = {}, 
        pairs, pair, separatorIndex, escapedKey, escapedValue, key, value; 
 
    if (queryString === null) { 
        return data; 
    } 
 
    pairs = queryString.split("&"); 
 
    for (var i = 0; i < pairs.length; i++) { 
        pair = pairs[i]; 
        separatorIndex = pair.indexOf("="); 
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        if (separatorIndex === -1) { 
            escapedKey = pair; 
            escapedValue = null; 
        } else { 
            escapedKey = pair.substr(0, separatorIndex); 
            escapedValue = pair.substr(separatorIndex + 1); 
        } 
 
        key = decodeURIComponent(escapedKey); 
        value = decodeURIComponent(escapedValue); 
 
        data[key] = value; 
    } 
 
    return data; 
}

Die Funktion getUserData (Listing 29-115) wendet sich via AJAX unter Angabe des 
Access-Tokens als Bearer-Token im Authorization-Header an jenen Service, den 
der AccountController zum Abrufen von Benutzerinformationen anbietet. Der auf 
diesem Weg erhaltene Benutzername wird im Objekt authData verstaut. Außer-
dem prüft die Funktion getUserData, ob dieser externe Benutzer bereits als lokaler 
Anwendungsbenutzer registriert wurde. Dazu greift sie auf data.hasRegistered zu. 
Wurde der Benutzer noch nicht registriert, ruft sie die Funktion registerUser auf.

Listing 29-115: Mit Access-Token Daten über Benutzer anfordern

function getUserData() { 
             
    $.ajax({ 
        url: userInfoUrl, 
        type: "GET", 
        headers: { 
            Authorization: "Bearer " + authData.access_token 
        } 
    }).success(function (data) { 
 
        authData.userName = data.userName; 
        var str = "Benutzer " + data.userName + " angemeldet!"; 
        $("#spanLogInWithGoogleInfo").html(str); 
 
        if (!data.hasRegistered) { 
            registerUser(data.userName); 
        } 
 
    }).error(function (xhr, status, error) { 
        alert("Fehler: " + status + " " + error); 
    }); 

Die Funktion registerUser (Listing 29-116) nimmt zur Vereinfachung an, dass der 
externe Benutzer für das lokale Benutzerkonto denselben Benutzernamen wie bei 
Google verwenden möchte. Dabei wird der Umstand ignoriert, dass solch ein 
Benutzer bereits existieren könnte. Bei einer umfangreicheren Implementierung 
116 | Kapitel 29: Sicherheit in ASP.NET



sollte der Benutzer stattdessen zu einer Eingabe aufgefordert werden, und diese 
Eingabe müsste auch validiert werden. Der AccountController der genannten Vor-
lagen von Visual Studio weist zu diesem Zweck einige Services auf, die die Mög-
lichkeiten von ASP.NET Identity kapseln und direkt über JavaScript aufgerufen 
werden können.

Da ASP.NET Identity keine Leerzeichen in Benutzernamen erlaubt, werden solche 
mittels replace entfernt. Anschließend ruft die Funktion registerUser via AJAX 
jene Methode des AccountControllers auf, die sich um die Registrierung von 
Benutzern kümmert. Auch diese kapselt die Möglichkeiten von ASP.NET Identity, 
um einen neuen lokalen Benutzer anzulegen und diesen mit dem externen Google-
Konto zu verknüpfen, über das die Anmeldung erfolgt ist.

Ist dies erfolgt, wird erneut die Funktion logInWithGoogle aufrufen. Somit werden 
die letzten Schritte wiederholt. Da der Benutzer nun jedoch auch lokal registriert 
ist, bricht diese Aufrufkette nach dem erneuten Aufruf von getUserData ab.

Listing 29-116: Benutzer registrieren mit JavaScript

function registerUser(userName) { 
    userName = userName.replace(/\s/, ""); 
 
    $.ajax({ 
        url: registerExternalUrl, 
        type: "POST", 
        headers: { 
            Authorization: "Bearer " + authData.access_token 
        }, 
        data: { 
            userName: userName 
        } 
    }).success(function (data) { 
        logInWithGoogle(); 
    }).error(function (xhr, status, error) { 
        alert("Fehler: " + status + " " + error); 
    }); 
 
}

Single Sign-on mit WIF
Die letzten Abschnitte haben gezeigt, wie mit offenen Webstandards, wie OAuth 
2.0 und OpenID Connect, Single-Sign-on-Szenarien unter Verwendung namhafter 
Websites, wie Google, Facebook oder Twitter, realisiert werden können. Dieser 
Abschnitt knüpft daran an, und zeigt, wie dieselbe Aufgabe unter Verwendung 
von Webdienststandards, die im Geschäftsumfeld anzutreffen sind, zu meistern 
ist.

Die Rede ist hierbei von Standards wie WS-Federation oder SAML. WS-Federa-
tion findet unter anderem Verwendung, um Webbenutzer bei einer Webanwen-
dung unter Verwendung eines Kontos anzumelden, das bei einem zentralen Iden-
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titätsanbieter vorliegt. Dazu wird der jeweilige Benutzer, ähnlich wie bei OAuth 
2.0 oder OpenID Connect, zur Log-in-Maske eines STS (Security Token Services) 
des Identitätsanbieters umgeleitet. Nachdem sich der Benutzer dort angemeldet 
hat, wird er wieder zur Website zurückgeleitet. Im Zuge dessen erhält die Website 
ein Token mit Informationen über den Benutzer. Als Token-Format kommt dabei 
bei Einsatz von WS-Federation in der Regel das XML-Derivat SAML zum Einsatz. 

Beispiele für STS sind Active Directory Federation Services oder Windows Azure 
Active Directory. Letzteres ist eine Lösung, die Microsoft in seiner Cloud-Umge-
bung Windows Azure anbietet. Da hier der Aufwand für die Installation entfällt, 
bietet sich Windows Azure Active Directory auch zum Ausprobieren der hier 
besprochenen Möglichkeiten an. Informationen zum Einrichten von Windows 
Azure Active Directory finden sich in den umfangreichen Tutorials unter 
www.windowsazure.com.

Die nachfolgenden Abschnitte zeigen anhand eines Beispiels, wie mit diesen Stan-
dards eine offene Sicherheitsarchitektur mit den Mitteln von ASP.NET realisiert 
werden kann. Dabei wird auf die Windows Identity Foundation (WIF), die zur 
Unterstützung solcher Szenarien geschaffen wurde, zurückgegriffen. WIF ist seit 
.NET 4.5 ein integraler Bestandteil von .NET und bietet ein einheitliches Sicher-
heitsmodell, das sich an den oben genannten Standards orientiert sowie offen für 
Erweiterungen ist. 

Verweis auf STS einrichten
Um einen Verweis auf einen STS einzurichten, wählt der Entwickler beim Erzeu-
gen eines neuen Webprojekts die Authentifizierungsvariante Organisationskonten
aus (Abbildung 29-13). Danach gibt er im rechten Teil des Dialogfelds an, ob er 
eine Verbindung zu einem lokalen STS oder zu Azure Active Directory aufbauen 
möchte. Darüber hinaus erfasst er weitere Eckdaten für die Kommunikation mit 
dem gewünschten STS wie den URL des WS-Federation-konformen Metadaten-
dokuments oder den URI der Anwendung.

Abbildung 29-13: Auswahl eines STS
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Um ein bestehendes Projekt für den Einsatz von WIF zu konfigurieren, sind in 
Visual Studio 2013 die nachfolgend beschriebenen Einstellungen manuell vorzu-
nehmen. Ein Assistent in Form einer Visual-Studio-Erweiterung, wie das Identity 
and Access-Tool bei Visual Studio 2012, lag zur Drucklegung dieses Buchs leider 
nicht vor.

Bei einem Blick in die Datei web.config fällt nach dem Anlegen eines neuen Pro-
jekts mit der Authentifizierungsvariante Organisationskonten ein Konfigurations-
abschnitt system.identityModel auf (Listing 29-117). Die darin zu findende iden 
tityConfiguration legt unter audienceUris fest, welche Audience-URIs im Token 
zur Identifikation des Empfängers angegeben werden dürfen. Somit wird verhin-
dert, dass die Website ein Token akzeptiert, das eigentlich für jemand anderen – 
für eine andere Audience – ausgestellt wurde. Darüber hinaus gibt sie unter trus 
tedIssuers die Fingerabdrücke jener Zertifikate an, mit denen der STS das Token 
signieren darf. Übersendete Tokens, die diese Eigenschaften nicht aufweisen, wer-
den von WIF abgelehnt. 

Die ebenfalls vom Identity and Access-Tool hinzugefügte Sektion system.identity 
Model.services definiert, wie die Webanwendung das benötigte Token erhält. Das 
Attribut passiveRedirectEnabled definiert, dass die sogenannte passive Variante zu 
verwenden ist, bei denen der Browser mit einem HTTP-Redirect auf den STS wei-
tergeleitet wird. Nachdem er sich dort angemeldet hat, wird er samt Token wieder 
zur Webanwendung umgeleitet. Die Alternative dazu besteht darin, dass sich der 
Client direkt an den STS wendet, um ein Token zu beziehen, und anschließend 
damit auf die Anwendung zugreift. Webbrowser sind im Gegensatz zu »echten« 
Clientanwendungen dazu nicht in der Lage, weswegen für Browseranwendungen 
generell diese passive Spielart zum Einsatz kommt. Das Attribut issuer legt den 
URL des STS fest; reply hingegen jenen URL innerhalb der Webanwendung, an den 
der Benutzer samt Token nach erfolgreicher Anmeldung beim STS umzuleiten ist.

Listing 29-117: WIF-Konfiguration

<system.identityModel> 
  <identityConfiguration> 
    <audienceUris> 
      <add value="http://localhost:47343/" /> 
    </audienceUris> 
    <issuerNameRegistry 
type="System.IdentityModel.Tokens.ConfigurationBasedIssuerNameRegistry, 
System.IdentityModel, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, 
PublicKeyToken=b77a5c561934e089"> 
      <trustedIssuers> 
        <add thumbprint="9B74CB2F320F7AAFC156E1252270B1DC01EF40D0" name="LocalSTS" /> 
      </trustedIssuers> 
    </issuerNameRegistry> 
    <certificateValidation certificateValidationMode="None" /> 
  </identityConfiguration> 
</system.identityModel> 
<system.identityModel.services> 
  <federationConfiguration> 
    <cookieHandler requireSsl="false" /> 
    <wsFederation passiveRedirectEnabled="true" issuer="http://localhost:12049/
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wsFederationSTS/Issue" realm="http://localhost:47343/" reply="http://localhost:47343/" 
requireHttps="false" /> 
  </federationConfiguration> 
</system.identityModel.services>

Die konkret verwendete IssuerNameRegistry kann von der hier 
dargestellten Registry in der Praxis abweichen. Beispielsweise exis-
tiert seit einiger Zeit auch eine Implementierung einer IssuerName 
Registry, die die erlaubten Aussteller in einer Datenbank spei-
chert. In diesem Fall werden die Fingerabdrücke der Zertifikate 
nicht direkt in der Konfiguration, sondern in der genannten Daten-
bank hinterlegt.

Konfigurieren von ASP.NET-Projekten für den Einsatz mit WIF
Beim Konfigurieren einer Website mit dem Identity and Access-Tool konfiguriert 
dieses auch ein paar IIS-Module, die sich um die Weiterleitung zum STS sowie um 
das Prüfen des zurückgesendeten Tokens kümmern. Um einen Konflikt mit der 
standardmäßig aktivierten Formularauthentifizierung zu verhindern, muss der 
Entwickler diese anschließend in der Datei web.config deaktivieren (siehe Listing 
29-118).

Listing 29-118: Formularauthentifizierung deaktivieren

<system.webServer> 
  <validation validateIntegratedModeConfiguration="false" /> 
  <modules runAllManagedModulesForAllRequests="true"> 
    <remove name="FormsAuthentication" /> 
    […] 
  </modules> 
</system.webServer>

Daneben ist zu beachten, dass der HTML-Helper @AntiForgeryToken, der in ASP.NET 
MVC unter anderem im Zuge des Log-ins zum Einsatz kommt, im Falle der Claim-
basierter Sicherheit einen eindeutigen Bezeichner für den angemeldeten Benutzer 
benötigt. Standardmäßig erwartet er dazu zwei Claims mit den Typen http://schemas 
.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/nameidentifier sowie http://schemas. 

microsoft.com/accesscontrolservice/2010/07/claims/identityprovider. Sind diese 
Claims nicht vorhanden, löst @AntiForgeryToken einen Laufzeitfehler aus. 

Aus diesem Grund muss der Entwickler dafür sorgen, dass diese beiden Claims 
übertragen werden, oder er muss einen anderen Claim angeben, der stattdessen 
als eindeutiger Bezeichner für den Benutzer heranzuziehen ist. Das nachfolgende 
Schnipsel zeigt, wie der Entwickler, zum Beispiel im Rahmen der Datei glo-
bal.asax, angeben kann, dass die E-Mail-Adresse hierzu herangezogen werden soll. 

AntiForgeryConfig.UniqueClaimTypeIdentifier = ClaimTypes.Email;
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Welche Seiten Authentifizierung benötigen, wird dabei mit den üblichen Bordmit-
teln wie dem Attribut Authorize unter ASP.NET MVC oder den entsprechenden 
Einstellungen in der Datei web.config (Listing 29-119) festgelegt.

Listing 29-119: Festlegen, dass unangemeldete Benutzer keinen Zugriff erhalten

<system.web> 
  <authorization> 
    <deny users="?" /> 
  </authorization> 
</system.web>

Übermittelte Claims prüfen
Nachdem die Webanwendung zur Verwendung des STS konfiguriert wurde, soll 
diese nun erweitert werden, sodass sie die in den Token enthaltenen Claims zur 
Prüfung der Berechtigungen heranzieht. Dazu wird die Assembly System.Identity 
Model eingebunden und eine Subklasse von ClaimsAuthorizationManager bereitge-
stellt (Listing 29-120). 

Ein ClaimsAuthorizationManager hat die Aufgabe, zu prüfen, ob der aktuelle Benutzer 
aufgrund seiner Claims auf eine bestimmte Ressource zugreifen beziehungsweise 
eine bestimmte Aktion anstoßen darf. Diese Prüfung kann in der zu überschreiben-
den Methode CheckAccess platziert werden, die jeweils vor der Ausführung einer Ser-
vice-Operation aufgerufen wird. Lautet der Rückgabewert true, darf der aktuelle 
Benutzer die gewünschte Operation ausführen; ansonsten nicht.

Zur Prüfung übergibt WIF eine Instanz von AuthorizationContext. Diese beinhal-
tet Informationen über den aktuellen Benutzer (Eigenschaft Principal). Die ange-
forderte Seite wird dabei durch die Eigenschaft Resource der von WIF übergebe-
nen Context-Instanz widergespiegelt. Die Art des Zugriffs (GET, POST etc.) kann 
hingegen über die Eigenschaft Action in Erfahrung gebracht werden.

Listing 29-120: Benutzerdefinierter ClaimsAuthorizationManager

public class CustomClaimsAuthorizationManager : ClaimsAuthorizationManager 
{ 
    public override bool CheckAccess(AuthorizationContext context) 
    { 
        if (context.Resource.First().Value.EndsWith("/info")) { 
                 
            if (context.Principal 
                           .FindAll("http://localhost/IsManager").Count() > 0) { 
                return true; 
            } 
            return false; 
        } 
 
        return true; 
    }    
 
}
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Damit der bereitgestellte ClaimsAuthorizationManager auch Verwendung findet, ist er 
über die Konfiguration bekannt zu machen. Dies erfolgt im Rahmen der zuvor 
betrachteten identityConfiguration. Hier wird der vollständige Name des Claims 
AuthorizationManagers im üblichen Format Namespaces.Klassename, Assemblyname
innerhalb eines claimsAuthorizationManager-Elements hinterlegt (Listing 29-121).

Listing 29-121: Registrieren eines ClaimsAuthorizationManagers

<system.identityModel> 
  <identityConfiguration saveBootstrapContext="true" name="MyIdentityConfig"> 
    <claimsAuthorizationManager              
           type="MyProject.CustomClaimsAuthorizationManager, MyAssembly" /> 
    […] 
  </identityConfiguration> 
</system.identityModel>

Programmatisches Anfordern einer Anmeldung
Die statische Klasse FederatedAuthentication bietet unter anderem die Möglich-
keit, eine Authentifizierung über den STS programmatisch anzufordern bezie-
hungsweise den Benutzer programmatisch abzumelden. Der ASP.NET-MVC-
basierte Controller in Listing 29-122 demonstriert dies. 

Listing 29-122: Programmtisches An- und Abmelden eines Benutzers

[Authorize] 
public class AccountController : Controller 
{ 
 
    [AllowAnonymous] 
    public ActionResult Login(string returnUrl) 
    { 
 
        if (!User.Identity.IsAuthenticated) 
        { 
            FederatedAuthentication.WSFederationAuthenticationModule.SignIn(""); 
            return new EmptyResult(); 
        } 
 
        if (!string.IsNullOrEmpty(returnUrl)) 
        { 
            return Redirect(returnUrl); 
        } 
 
        return Redirect("~/"); 
 
    } 
 
    public ActionResult LogOff() 
    { 
        FederatedAuthentication.WSFederationAuthenticationModule.SignOut(); 
        return RedirectToAction("Index", "Home"); 
    } 
 
}
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Sitzungscookie für Claims erstellen
Eine weitere interessante Methode, die diese statische Klasse anbietet, ist Fede 
ratedAuthentication.SessionAuthenticationModule.CreateSessionSecurityToken. 
Damit lässt sich programmatisch ein Sitzungstoken erstellen, das sich auf einen 
übergebenen Claims-Prinzipal abstützt. Dieser Prinzipal wird bei jedem erneutem 
Zugriff auf die Website wieder durch die eingesetzten IIS-Module hergestellt. 
Somit stehen er und die darin abgelegten Claims, im Gegensatz zur klassischen 
Formularauthentifizierung, wo nur der Benutzername und seine Gruppenzuwei-
sungen berücksichtigt werden, ständig zur Verfügung. 
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KAPITEL 30

React
React ist ein reines Komponentensystem für die Benutzerschnittstelle, kein voll-
ständiges Rahmenwerk. Es ist bei Facebook entstanden – ursprünglich intern – 
und hat deshalb eine zügige Markteroberung geschafft, weil es von Anfang an eine 
gewissen Reife und einen starken Sponsor hatte.

Merkmale
React realisiert wiederverwendbare, statusbehaftete und interaktive Komponen-
ten. Es ist schlank und schnell. Die Lernkurve ist signifikant geringer als bei Angu-
lar, und oft lassen sich bereits nach wenigen Stunden brauchbare Ergebnisse erzie-
len. React hat eine client- und eine serverseitige Render-Engine. Das heißt, dass 
die dynamischen Seiten auch auf dem Server gerendert werden können. Das ist 
aber nur eine Option. Diese Wahlfreiheit ist ein deutlicher Vorteil bei der Opti-
mierung komplexer Anwendungen. Freilich werden aktive Teile, also Code, der 
Aktionen zur Laufzeit ausführt, weiterhin im Client gestartet. Der Render-Vor-
gang bezieht sich lediglich auf die Verwertung der Vorlagensprache.

Herausragendes Merkmal ist der virtuelle DOM (dies hat React mit Angular
gemein). Damit wird der aktive Teil der HTML-Seite im Speicher zusammenge-
baut, und dann erfolgt die Übergabe an den Browser zu einem wohldefinierten 
Zeitpunkt.

Ein weiteres Merkmal ist die Sprache (oder der Auszeichnungsstil, eine echte Spra-
che ist es eher nicht) JSX für Vorlagen. Im Zusammenhang mit TypeScript wird 
TSX benutzt. Jede andere Vorlagensprache nutzt primär HTML, in das dann 
aktive Elemente eingestreut werden, also Schnipsel mit C#, JavaScript oder Ruby 
etc. JSX dreht erstmals dieses Prinzip um, und es wird alles in reinem JavaScript 
geschrieben. In dieses JavaScript wird dann einfach HTML geschrieben – ohne 
Anführungszeichen oder sonstige lästige Formatierprobleme. 
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React Developer Tools
Wenn Chrome oder Firefox als Browser benutzt wird, lohnt die Integration eines 
speziellen Werkzeugs für React (https://fb.me/react-devtools).

Das virtuelle DOM
Das virtuelle DOM ist eine Art Schattenobjektmodell im Speicher. Statt die 
HTML-Element direkt zu bearbeiten, wird alles als Objekt in JavaScript gehalten. 
Hintergrund ist die Eigenheit aller Browser, die Seite bei Änderungen jeglicher 
Eigenschaft oder an Elementen neu zu zeichnen. Diese Fähigkeit ist essenziell für 
Animationen, Spiele und Interaktionen. Der Browser kann und wird dies also nie-
mals unterlassen. Wenn aber eine Schleife 134 Zeilen zu einer Tabelle hinzufügt 
und diese jeweils zehn Zellen hat und sich in jeder fünf Elemente befinden, dann 
sind dies 6.700 Zeichenvorgänge. Was auf dem Desktop noch nicht auffallen 
muss, wird ein mobiles Gerät ins Schwitzen bringen. Zumindest ist dann aber der 
Akku leer. Direkte Operationen auf dem DOM sind also grundsätzlich riskant. 
Statt nun immer wieder angepasste Lösungen zu basteln, regelt React dies zentral.

Abbildung 30-1: React Tools für Chrome 
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Erste Schritte
Eine React-Applikation benötigt drei Skripte und einen Einstiegspunkt in JavaScript. 
JSX benötigt noch Babel – React nutzt die Vorlagensprache JSX, die übersetzt wer-
den muss. Mit JSX ist es nicht ganz so einfach. Die Übersetzung kann auf dem Server 
oder im Browser erfolgen. Ältere Quellen schlagen JSXTransform oder react-tools
vor. Facebook hat aber seit einiger Zeit entschieden, hier Babel zu nutzen. 

Im einfachsten Fall sieht dies folgendermaßen aus:

Listing 30-1: supersimple.html im Demo-Project react 

 1 <!DOCTYPE html>  
 2 <html>  
 3   <head>  
 4    <script src="bower_components/react/react.js"></script>  
 5    <script src="bower_components/react/react-dom.js"></script>  
 6    <script src="bower_components/babel-standalone/babel.js"></script\ 
 7 >  
 8   </head>  
 9   <body>  
10    <div id="myDiv"></div>  
11    <script type="text/babel">  
12      ReactDOM.render(<h1>Hallo React!</h1>,  
13               document.getElementById('myDiv') );    
14    </script>  
15   </body>  
16 </html>

Die Skripte werden per npm beschafft, wie bei allen JavaScript-Produkten üblich. 

Alternativ kommt für React-Entwickler yarn in Betracht, das ebenso bei Facebook 
entwickelt wurde. Es adressiert einige frühe Probleme mit npm. Neuere npm-Ver-
sionen, konkret ab Version 5, haben diese Probleme aber nicht mehr, und die bei-
den Werkzeuge sind gleichwertig. Beide greifen auf dasselbe Repository mit dem 
Namen NPM (Node Package Manager) zurück.

Professionelle Einrichtung mit npm
Bei npm sieht die Einrichtung folgendermaßen aus:

npm i --save react react-dom 
npm i --save-dev babel  
npm i --save-dev -g babel-cli

Hier wird neben React auch Babel installiert. Babel übersetzt den JSX-Vorlagen-
code. Babel verfügt hier neben den erforderlichen Modulen auch über eine Kom-
mandozeile (cli steht für Command Line Interface). Ein erste, sehr einfache Appli-
kation besteht aus der HTML-Startseite und einer JavaScript-Datei.

 1 <!doctype html> 
 2 <html lang="en"> 
 3  
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 4 <head> 
 5     <meta charset="utf-8"> 
 6     <title>React</title> 
 7     <script src="./node_modules/react/react.js"></script> 
 8     <script src="./node_modules/react/react-dom.js"></script> 
 9 </head> 
10  
11 <body> 
12     <div id="app"> 
13     </div> 
14     <script src="./assets/js/index.js"></script> 
15 </body> 
16  
17 </html>

Die Benutzung von node_modules als Pfad steht nur beispielhaft in den ersten ein-
fachen Skripten zur Vereinfachung. In der Praxis wird ein Build-System wie Gulp 
oder WebPack benutzt, das einen Zielpfad in einem öffentlichen Ordner unter-
stützt.

Die erste und einfachste React-Applikation sieht nun folgendermaßen aus:

1 ReactDOM.render( 
2   <h1>Hello, world!</h1>, 
3   document.getElementById('app') 
4 );

Dies kann der Browser freilich nicht verarbeiten, weshalb die Kommandozeile 
zum Einsatz kommt. Das Programm wird nun übersetzt, indem auf der Kom-
mandozeile, im Stammverzeichnis des Projekts, Folgendes eingegeben wird:

1 babel index.js --preset react > .\assets\js\index.js

Der Zielpfad ist hier nur ein Vorschlag – der guten Ordnung halber – und deutet 
schon den Weg an, wie das Projekt später strukturiert wird. Mit dem Aufruf ent-
steht die JavaScript-Datei, die der Client alleine verarbeiten kann. Dies sieht etwa 
folgendermaßen aus:

1 ReactDOM.render(React.createElement( 
2   'h1', 
3   null, 
4   'Hello, world!' 
5 ), document.getElementById('app'));

Nun gilt es noch, das Programm auszuprobieren. 

Testserver einrichten
Um einen Webserver zum Ausprobieren zu bekommen, ist nicht viel notwendig. 
Node.js wird ohnehin benutzt, und damit steht ein passendes Modul schnell zur 
Verfügung. Ein Server wird folgendermaßen im Projekt installiert:

npm install http-server --save-dev
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Den Server kann man dann einfach so aufrufen:

http-server

Der Server bindet sich standardmäßig an alle Netzwerkschnittstellen und nutzt 
den Port 8080. Der muss natürlich noch verfügbar sein. Alternativ lässt sich jeder 
Port festlegen, beispielsweise mit -p 3001 der Port 3001.

Mehr Informationen zum Server und Optionen zur Konfiguration sind bei npm 
(www.npmjs.com/package/http-server) zu finden.

Dienste
React verfügt über keine eigenen AJAX-Funktionen. Es ist empfehlenswert, hier 
auf eine ebenso schlanke und einfache Bibliothek auszuweichen, die AJAX etab-
liert hat: jQuery. Speziell der Abschnitt zu AJAX ist hier von Bedeutung. Auf React 
zugeschnittene Anpassungen gibt es dort nicht. Die konkrete Implementierung 
richtet sich eher nach den Anforderungen der Dienste beziehungsweise des Ser-
vers. Freilich mangelt es nicht an anderen Erweiterungen zu React und vielen wei-
teren Implementierungen. 

Komponenten erstellen
In React dreht sich alles um Komponenten. Das Projekt muss also in verschach-
telte Bausteine zerlegt werden, die so lange vereinfacht werden, bis sich sinnvolle, 
fassbare und gut lesbare Code-Schnipsel ergeben. Dazu gehört natürlich einiges an 
Erfahrung.

Komponenten haben viele Funktionen, von denen nur eine zwingend erforderlich 
ist: render. Die einfachste Komponente könnte deshalb folgendermaßen aussehen:

1 var MyComponent = React.createClass({  
2   render: function() {  
3     return ( <h1>Hallo React!</h1> );  
4   }  
5 });

Abbildung 30-2: Start des Moduls http-server und erste Ausgaben 
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Im Gegensatz zum Einführungsbeispiel gibt es hier nur eine JavaScript-Datei. Der 
Name der Komponente ist der Name der Variablen, MyComponent. Im Hauptpro-
gramm muss diese Komponente nun im HTML platziert und gerendert werden. 
Dies würde folgendermaßen aussehen:

1 ReactDOM.render(  
2    <MyComponent/>,           
3    document.getElementById('myDiv')  
4 );

Das Tag MyComponent wird jetzt im div-Element mit dem Identifizierer myDiv
platziert. Für statisches HTML ist dies freilich umständlich, das hätte man auch 
einfacher haben können. Aber es ergeben sich Vorteile:

• Die Komponente lässt sich wiederverwenden.

• Die Komponente kann in Schleifen benutzt werden.

• Die Komponente kann weitere Eigenschaften bekommen, beispielsweise 
einen dynamischen Text.

• Die Komponente kann Aktionen auslösen und Nachrichten empfangen.

Eine Komponenten-Architektur zu entwickeln, erfordert eine bestimmte Vorge-
hensweise. Diese Liste kann Ihnen als Anregung dienen:

• Von außen nach innen entwickeln (Hauptseite > Inhaltsseite > Liste > Reihe 
> Zelle > Wert)

• Nicht unnötig klein (Trivialkomponenten sind wenig hilfreich, die kleinste 
Einheit ist HTML)

• Wiederverwendbarkeit im Fokus (Mehr als einmal? Dann auslagern!)

• Zu viele Komponenten erfordern mehr Ereignisse und Status

• Zu wenige Komponenten führen zu komplexen Bausteinen

Ein Maßstab ist beispielsweise die Größe. Eine Komponente sollte im Editor der 
Wahl maximal eine Seite füllen. Wenn man viel scrollen muss, ist sie zu groß (es 
gibt Ausnahmen, natürlich).

Dynamische Inhalte
Wie viele andere Vorlagensprachen nutzt auch React sogenannte Handlebars 
(benannt nach den optisch entfernt an Fahrradgriffe erinnernden Klammern) für 
dynamische Bausteine:

1 var MyComponent = React.createClass({  
2    render: function() {  
3      return ( <h1>Hallo, {this.props.name}!</h1> );  
4    }  
5 });  
6  
7 ReactDOM.render(<MyComponent name="Coder" />,  
8                 document.getElementById('myDiv'));
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Hier wird in Zeile 3 auf eine Eigenschaft props und dort auf das Objekt name zuge-
griffen. Eigenschaften einer React-Komponente stehen immer in props. Die Eigen-
schaften können sich beliebig ändern, erst mit dem Aufruf von render erfolgt die 
Übertragung an das DOM des Browsers. Dieser Prozess ist gut kontrolliert, und 
das ist der Schlüssel zur Performance einer React-Anwendung. Es besteht vollstän-
dige Kontrolle über die Abläufe oder, in der Softwaresprache, den Lebenszyklus 
der Komponente.

Lebenszyklus
Der Lebenszyklus einer Komponente kontrolliert, wann was beim Abarbeiten pas-
siert. Die wichtigsten Schritte sind:

• componentWillMount: Einmaliger Aufruf, vor dem Rendern, bei Client und Server

• componentDidMount: Einmaliger Aufruf, vor dem Rendern, nur beim Client

• shouldComponentUpdate: Der Rückgabewert kann die Aktualisierung erzwingen

• componentWillUnmount: Vor dem Entladen erfolgt der Aufruf

Es gibt Schritte für spezielle Zwecke, die hier am Anfang noch nicht betrachtet 
werden sollen.

Status
Eine Komponente befindet sich jederzeit in einem spezifischen Zustand – dem Sta-
tus. Der Zustand der Komponente definiert Standardwerte und Fallbacks, falls die 
Umgebung keine Werte liefert. Drei Funktionen dienen der Steuerung des Status:

• getInitialState: Hier erfolgt das Rücksetzen auf den Startwert

• getDefaultProps: Bestimmt die Standardwerte, wenn keine Werte geliefert 
wurden

• mixins: Definiert ein Erweiterungsobjekt (Array aus Objekten), das gelieferte 
Werte auffüllt

Der Status wird in der Eigenschaft stats gehalten. Das ist das Objekt, das mit der 
Komponente verbunden ist. Der Zugriff auf setState löst den Aktualisierungsvor-
gang und damit das Rendern aus. 

 1 var MyComponent = React.createClass({  
 2    getInitialState: function(){  
 3      return {  
 4        count: 5  
 5      }  
 6    },  
 7    render: function(){  
 8      return ( <h1>{this.state.count}</h1> )  
 9    }  
10 });

Der Datenfluss ist standardmäßig unidirektional via stats und props.
Komponenten erstellen | 131



Der Unterschied zwischen state und props ist die Steuerung des 
Render-Verhaltens.

Ereignisse
Zustände lassen sich aufgrund von Aktionen ändern.

 1 var Counter = React.createClass({  
 2   incCount: function(){  
 3     this.setState({  
 4       count: this.state.count + 1  
 5     });  
 6   },  
 7   getInitialState: function(){  
 8     return { count: 0 }  
 9   },  
10   render: function(){  
11     return ( <div class="somecomponent">  
12                <h1>Count: {this.state.count}</h1>  
13                <button type="button" onClick={this.incCount}>Increme\ 
14 nt</button>  
15              </div> );  
16   }  
17 });  
18 ReactDOM.render(<Counter/>, document.getElementById('myDiv'));

Listen und Tabellen
Listen sind der Einstieg in Schleifen, also der wiederholten Ausgabe derselben 
Vorlage mit verschiedenen Werten. 

Einfache Listen
Ausgangspunkt ist wieder die Erstellung des HTML. Einfache Transformations-
funktionen in JavaScript, wie beispielsweise map, sind hierfür ideal:

1 const numbers = [1, 2, 3, 4, 5]; 
2 const listItems = numbers.map((number) => 
3   <li>{number}</li> 
4 );

Hier wird das Array durchlaufen und eine Reihe von List-Elementen li erstellt. 
Das Rendern setzt dann darauf auf:

1 ReactDOM.render( 
2   <ul>{listItems}</ul>, 
3   document.getElementById('myDiv') 
4 );
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Es ist sinnvoll, wenn solche Gebilde gleich in eine eigene Komponente verpackt 
werden:

 1 function NumberList(props) { 
 2   const numbers = props.numbers; 
 3   const listItems = numbers.map((number) => 
 4     <li>{number}</li> 
 5   ); 
 6   return ( 
 7     <ul>{listItems}</ul> 
 8   ); 
 9 } 
10  
11 const numbers = [1, 2, 3, 4, 5]; 
12 ReactDOM.render( 
13   <NumberList numbers={numbers} />, 
14   document.getElementById('myDiv') 
15 );

Listen mit Schlüsselwerten
Stammen die Daten aus einer Datenbank, wird oft ein Primärschlüssel dabei sein, 
der später die Zuordnung weiterer Daten erlaubt. Der Schlüssel muss separat 
gehalten werden, für den Benutzer ist dies jedoch uninteressant. Dazu wird der 
Wert in einer weiteren Eigenschaft gehalten, üblicherweise mit dem Namen key.

 1 function ListItem(props) { 
 2   return <li>{props.value}</li>; 
 3 } 
 4  
 5 function NumberList(props) { 
 6   const numbers = props.numbers; 
 7   const listItems = numbers.map((number) => 
 8     <ListItem key={number.id} 
 9               value={number.val} /> 
10   ); 
11   return ( 
12     <ul> 
13       {listItems} 
14     </ul> 
15   ); 
16 } 
17  
18 const numbers = [ 
19   { id: 1, val: "Eins"}, 
20   { id: 2, val: "Zwei"}, 
21   { id: 3, val: "Drei"}, 
22   { id: 4, val: "Vier"}]; 
23 ReactDOM.render( 
24   <NumberList numbers={numbers} />, 
25   document.getElementById('root') 
26 );
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Manchmal ist es lästig, eine Hilfsfunktion nur für den Aufruf von map zu erstellen. 
In solchen Fällen ist das Einbetten in JSX möglich.

 1 function NumberList(props) { 
 2   const numbers = props.numbers; 
 3   return ( 
 4     <ul> 
 5       {numbers.map((number) => 
 6         <ListItem key={number.toString()} 
 7                   value={number} /> 
 8       )} 
 9     </ul> 
10   ); 
11 }

Liegt der Verdacht nahe, dass der Code im JSX komplexer werden könnte (Tipp: 
Er wird es), dann ist eher davon abzuraten. Die Mischung aus HTML und Java-
Script wird dann sehr schnell sehr unübersichtlich.

Wiederverwendbare Komponenten
Wiederverwendbare Komponenten sind Komponenten, die wie eine Funktion im 
Code an verschiedenen Stellen eingesetzt werden können. Sie sind nicht spezifisch 
für eine bestimmte Situation, sondern für eine abstrakte Aufgabe. 

Einfache Komponenten
Eine komponentenbasierte Benutzeroberfläche könnte etwa folgendermaßen aus-
sehen:

1 <AdvancedTextBox>  
2   <TextAreaWithLimit limit={180} />  
3   <RemainingCharacters />  
4   <SaveButton />  
5 </AdvancedTextBox>

Hier enthält eine Komponente eine Liste weiterer Komponenten. Die Definition 
ist verhältnismäßig einfach:

 1 class SaveButton extends React.Component {  
 2   render() {  
 3     // Schaltfläche 
 4   }  
 5 }  
 6  
 7 class RemainingCharacters extends React.Component {  
 8   render() {  
 9     // Anzeige restlicher Zeichen  
10   }  
11 }  
12  
13 class TextAreaWithLimit extends React.Component {  
14   render() {  
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15     // TextArea 
16   }  
17 }  
18  
19 class AdvancedTextBox extends React.Component {  
20   render() {  
21     return (  
22       <div>  
23         { this.props.children }  
24       </div> );  
25   }  
26 }

Unter einfach ist hier zu verstehen, dass die Struktur des Objektmodells der Ele-
mente quasi unveränderlich ist. React hält die Struktur vor und entscheidet über 
die Renderstrategie anhand der Position im DOM. Wenn nun die Schaltfläche 
dynamisch ausgeblendet oder eingeblendet werden soll und dies über eine Verän-
derung des Objektmodells der Komponente erfolgt, kommt React hier aus dem 
Tritt. Natürlich können Sie die Schaltfläche mit CSS einfach unsichtbar machen, 
aber das Entfernen aus dem DOM ist bei größeren Projekten durchaus sinnvoll 
und bringt Leistungsvorteile. Wird eine Liste von Elementen gerendert, die weit-
gehend dynamisch ist, muss der Schlüsselwert mit dem speziellen Attribut key mit-
geführt werden. Dies hilft bei der Organisation der Render-Vorgänge.

Erweiterte Komponenten
In Zeile 5 von Listing 30-230.2 ist die Vorgehensweise zu finden. Im Grunde gibt 
es eine einfache Regel, wann key erforderlich ist: Wenn die Datenquelle ein Array 
ist, dann kann dies in der Regel auch manipuliert werden. In solchen Fällen ist das 
Schlüsselattribut zwingend erforderlich.

Listing 30-2: Produktliste mit der Komponente Product 

 1 class ProductList extends React.Component {  
 2   render() {  
 3     return (  
 4       <div> {this.products.map(product =>  
 5         <Product key={product.id} product={product} />) 
 6         }  
 7       </div> 
 8     );  
 9   }  
10 }

Formulare
Formulare in React werden wie üblich mit HTML erstellt. Im Gegensatz zum ein-
fachen HTML wird aber das Absenden der Daten nicht dem Browser überlassen, 
sondern mit einem entsprechenden Ereignishandler verbunden – also einer Funk-
tion in React. Der Code zum Erstellen eines Formulars ist, wie bei React üblich, 
eine Komponente. 
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Standardelemente
Ein typischer Aufbau eines React-Formulars sieht folgendermaßen aus:

 1 class NameForm extends React.Component { 
 2   constructor(props) { 
 3     super(props); 
 4     this.state = {value: ''}; 
 5  
 6     this.handleChange = this.handleChange.bind(this); 
 7     this.handleSubmit = this.handleSubmit.bind(this); 
 8   } 
 9  
10   handleChange(event) { 
11     this.setState({value: event.target.value}); 
12   } 
13  
14   handleSubmit(event) { 
15     // Dienstfunktion aufrufen 
16     event.preventDefault(); 
17   } 
18  
19   render() { 
20     return ( 
21       <form onSubmit={this.handleSubmit}> 
22         <label> 
23           Name: 
24           <input type="text" value={this.state.value}  
25                  name="name" onChange={this.handleChange} /> 
26         </label> 
27         <input type="submit" value="Submit" /> 
28       </form> 
29     ); 
30   } 
31 }

Hier wird das onSubmit-Ereignis abgefangen und zum Aufruf eines Diensts 
benutzt. Der Übersichtlichkeit halber ist der Dienst nicht in der Komponente 
selbst. Der Wert des Formulars – hier das Textfeld name – wird über den Status der 
Komponente gebunden. Wenn sich Änderungen an den Werten ergeben, wird der 
Benutzer diese nicht sehen, weil die Eingabe im virtuellen DOM landet. Soll der 
Wert sofort gespiegelt werden, muss auf jede Änderung reagiert werden. Dies 
macht der handleChange-Handler im Code, wo seinerseits setState aufgerufen 
wird.

Ereignisse
Ereignisse in React sind nicht exakt reine JavaScript-Ereignisse. Es sind soge-
nannte synthetische Ereignisse. Die Schreibweise ist dabei zu beachten: Benutzt 
wird immer Camel-Case. Statt wie in JavaScript onclick muss man hier nun 
onClick schreiben (großes »C«). Der Code kann direkt eingebunden werden:
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1 <div onClick={se => console.log(se.target.textContent)} >  
2   Der Text im Element...  
3 </div>

Der Name der Parametervariablen ist frei wählbar. Der Name se im Beispiel deutet 
»synthetic event« an. Neben der Kapselung kümmert sich React auch um die 
immer noch präsenten kleinen Unterschiede der Browser, um die Sie sich selbst 
kümmern müssten, wenn JavaScript direkt benutzt wird. Ein typisches Beispiel ist 
onchange, dass sehr uneinheitlich auf Copy-and-paste-Aktionen, programmatische 
Inhaltsänderungen und beim Austausch von input type="text" versus textarea
reagiert. Mit React und onChange funkioniert es immer.

Einige Beispiele für Ereignisse in React sind:

• Tastatur: onKeyDown, onKeyPress, onKeyUp

• Eingabefokus: onFocus, onBlur

• Formulare: onChange, onInput, onSubmit

• Touch: onTouchStart, onTouchEnd, onTouchMove, onTouchCancel

• Maus: onClick, onDrag, onMouseOver, onMouseOut etc.

Es gibt weitere Ereignisse im DOM für die Zwischenablage, Benutzerumgebung, 
Mausrad, Kompositionen, Medien und Bilder. JavaScript kennt noch mehr. Fehlt 
etwas, dann kann ein natives Ereignis dennoch benutzt werden. Dazu wird im 
Schritt componentDidMount der Aufruf addEventListener benutzt. Entfernt wird der 
Handler bei Bedarf mit removeEventListener im Lebenszyklusschritt componentWill 
Unmount.

Textarea
React erscheint als nur sehr flache Schicht oberhalb des HTML. Das ist durchaus 
so und auch beabsichtigt, soll es sich doch um eine schlanke und schnelle Biblio-
thek handeln. Das HTML-Element textarea ist da eine Ausnahme. Im HTML ist 
der Wert der Inhalt, nicht wie sonst das Attribut value. Hier abstrahiert React das 
Element und sorgt für einen vereinheitlichten Zugriff:

 1 class EssayForm extends React.Component { 
 2   constructor(props) { 
 3     super(props); 
 4     this.state = { 
 5       value: 'Dies ist der Standardwert.' 
 6     }; 
 7  
 8     this.handleChange = this.handleChange.bind(this); 
 9     this.handleSubmit = this.handleSubmit.bind(this); 
10   } 
11  
12   handleChange(event) { 
13     this.setState({value: event.target.value}); 
14   } 
15  
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16   handleSubmit(event) { 
17     // Der Dienstaufruf 
18     event.preventDefault(); 
19   } 
20  
21   render() { 
22     return ( 
23       <form onSubmit={this.handleSubmit}> 
24         <label> 
25           Name: 
26           <textarea value={this.state.value}  
27                     onChange={this.handleChange} /> 
28         </label> 
29         <input type="submit" value="Submit" /> 
30       </form> 
31     ); 
32   } 
33 }

Gestalterische Maßnahmen wie Zeilen und Spalten wurden hier nicht benutzt. Sie 
sind natürlich verfügbar.

Listenelemente
Listen und Auswahlfelder werden mit select erstellt. Das Formular sieht dann fol-
gendermaßen aus:

 1   render() { 
 2     return ( 
 3       <form onSubmit={this.handleSubmit}> 
 4         <label> 
 5           Pick your favorite La Croix flavor: 
 6           <select value={this.state.value}  
 7                   onChange={this.handleChange}> 
 8             <option value="grapefruit">Grapefruit</option> 
 9             <option value="lime">Lime</option> 
10             <option value="coconut">Coconut</option> 
11             <option value="mango">Mango</option> 
12           </select> 
13         </label> 
14         <input type="submit" value="Submit" /> 
15       </form> 
16     );

Der übrige Code ist unverändert gegenüber den vorherigen Beispielen.

Komplexe Formulare
Formulare mit mehreren Feldern sehen nicht anders aus. Während der Wert jedes 
Felds an eine Eigenschaft des Status gebunden wird, gibt es normalerweise nur 
einen Handler für Änderungen, der immer wieder benutzt wird:

 1 render() { 
 2   return ( 
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 3     <form> 
 4       <label> 
 5         Is going: 
 6         <input 
 7           name="isGoing" 
 8           type="checkbox" 
 9           checked={this.state.isGoing} 
10           onChange={this.handleInputChange} /> 
11       </label> 
12       <br /> 
13       <label> 
14         Number of guests: 
15         <input 
16           name="numberOfGuests" 
17           type="number" 
18           value={this.state.numberOfGuests} 
19           onChange={this.handleInputChange} /> 
20       </label> 
21     </form> 
22   ); 
23 }

Nun können sich die Elemente aber unterscheiden. Im Beispiel wird ein Kontroll-
kästchen benutzt. In der Funktion wird darauf reagiert:

 1 handleInputChange(event) { 
 2   const target = event.target; 
 3   const value = target.type === 'checkbox' ? target.checked  
 4                                            : target.value; 
 5   const name = target.name; 
 6  
 7   this.setState({ 
 8     [name]: value 
 9   }); 
10 }

Die Schreibweise [name]: value ist ES2015-Code und verkürzt den Aufruf einer 
Eigenschaft. Babel kann damit umgehen. In normalem JavaScript würde man das 
folgendermaßen schreiben:

1 var partialState = {}; 
2 partialState[name] = value; 
3 this.setState(partialState);

Die Funktion setState ist so schlau, nur die Änderungen zu übertragen und nicht 
den gesamten Status zu überschreiben, auch wenn hier nur ein einzelner Wert 
angeliefert wird. Der Aufruf des Handlers erfolgt immer feldweise (der Benutzer 
kann immer nur ein Feld zu einer Zeit bearbeiten). Das muss beim Schreiben der 
Werte berücksichtigt werden. Der gesamte Status ergibt dann den Wert des For-
mulars mit allen Feldern.
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Validierung
Ein Formular ganz ohne Prüfung wird es eher selten geben. React hat hier erst mal 
keine eingebauten Funktionen. Mithilfe der Erweiterung react-validation wird eine 
weitere API bereitgestellt. 

Hier ein Beispiel für ein einfaches Formular zur Eingabe einer E-Mail-Adresse:

 1 const EmailForm = React.createClass({  
 2   handleClick() {  
 3     if (this.inputRef.checkValidity()) {  
 4       console.log(`Passt. Speichere ${this.inputRef.value}`);  
 5     }  
 6   },  
 7    
 8   render() {  
 9     return (  
10       <div>  
11         <input type="email" ref={inputRef => this.inputRef = inputRe\ 
12 f} />  
13         <button onClick={this.handleClick}>Save</button>  
14       </div>  
15     );  
16   }  
17 }); 
18  
19 ReactDOM.render(<EmailForm />, document.getElementById("react"));

Zuerst wird eine Referenz benötigt. Dies erledigt das Attribut ref (Zeile 11). Beim 
Klick-Ereignis wird dann das native DOM-Element beschafft. Die API stellt die 
Funktion checkValidity bereit. 

Freilich ist die Validierung über das DOM-Element nicht optimal. Eine Abstrak-
tion über den Status der Komponente ist oft der bessere Weg. Der direkte Zugriff 
erlaubt mehr Funktionen, aber gerade bei der Validierung wird davon kaum etwas 
benötigt. Eine kontrollierte Komponente entsteht, wenn das Ereignis über den 
Status verarbeitet wird und die Werte damit gebunden sind.

 1 const EmailForm = React.createClass({  
 2   getInitialState() {  
 3     return {  
 4       currentEmail: this.props.currentEmail  
 5     };  
 6   },  
 7   setCurrentEmailState(se) {  
 8     this.setState({  
 9       currentEmail: se.target.value  
10     });  
11   },  
12   handleClick() {  
13     console.log(`Neuen Wert speichern: ${this.state.currentEmail}`);  
14   },  
15   render() { 
16     return (  
17       <div>  
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18         <input type="email"  
19                value={this.state.currentEmail}  
20                onChange={this.setCurrentEmailState} />  
21         <button onClick={this.handleClick}>Save</button>  
22       </div>  
23     );  
24   }  
25 })  
26  
27 ReactDOM.render( <EmailForm currentEmail="mark@fb.com" />,  
28                  document.getElementById("react") );

Hier wird bei Änderungen setCurrentEmailState aufgerufen. Der Status wird gesetzt 
– das Browser-DOM und Reacts virtuelles DOM sind jetzt immer synchron. Eine 
Element-Referenz ist nicht notwendig. Allerdings verliert man damit auch den 
Zugriff auf die native HTML5-Funktion checkValidity. Eine eigene Prüfung ist nun 
notwendig. Dies ist reines JavaScript und wird hier nicht weiter betrachtet.

React und TypeScript
React wurde primär so entwickelt, dass JavaScript zum Einsatz kommt. Um 
zukunftssicher zu arbeiten, basieren viele Quellen und die originale Dokumenta-
tion auf der neuesten Version ES6 (offizieller Name: ES2015/ECMAScript 2015). 
Da dies nicht jeder Browser gleichermaßen versteht, wird zur Übersetzung in all-
gemeingültiges JavaScript das Werkzeug Babel eingesetzt. Die vorherigen 
Abschnitte haben dies gezeigt.

Babel verfügt auch über die Fähigkeit, die Template-Sprache JSX zu übersetzen, 
die auf React abgestimmt ist.

Nun hat sich seit einiger Zeit TypeScript als Sprache etabliert. Neben dem Spra-
chumfang von ES6 sind weitere Funktionen enthalten. Die Sprache gilt auch als 
Muster für künftige JavaScript-Versionen wie ES7, und es gibt eine reichhaltige 
Unterstützung bei den Werkzeugen, was durchaus über das Angebot bei Babel 
hinausgeht.

Es lohnt sich also, React auch in Kombination mit TypeScript zu betrachten. Als 
Vorlagensprache kommt hier TSX zum Einsatz, was sich von JSX praktisch nicht 
unterscheidet, nur dass es vom TypeScript-Transpiler verarbeitet werden kann. 
Dateien mit Vorlagencode erhalten die Dateierweiterung *.tsx statt zuvor *.jsx.

Einrichten
Zuerst wird TypeScript benötigt (global und für den Entwickler-Zweig):

$ npm install typescript --save-dev -g

Dann wird React eingerichtet (allgemein als Quelle):

$ npm install react react-dom --save
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React liegt als (typlose) JavaScript-Bibliothek vor. Damit TypeScript das akzep-
tiert, müssen Typdefinitionen her. Diese werden unter der Gruppe @types in npm 
verfügbar gemacht. Dieser Schritt ist notwendig, weil TypeScript typsicher arbeitet 
(im Gegensatz zu Babel).

npm install @types/react @types/react-dom --save-dev

Projektstruktur
TypeScript-Projekte sollten einer festen Projektstruktur folgen. In Bezug auf React 
ist dies nicht anders. Da es einen Übersetzungsvorgang gibt, ist eine Trennung von 
Quellcode (TypeScript) und Zielcode (JavaScript) sinnvoll.

Eine einfache Struktur kennt mindestens zwei Ordner, dist und src (neben dem 
unvermeidlichen node_modules):

/ 
[  node_modules/ 
[\ dist/ 
X\ src/ 
   [\ services/ 
   [\ config/ 
   X\ components/

Komponenten bestehen jeweils nur aus einer Datei, oder, wenn der Vorlagenteil 
sehr groß wird, aus zwei Dateien (comp.ts und comp.tsx). Das Quell-Verzeichnis 
src enthält am Anfang nur Komponenten. Die anderen Ordner werden erst bei 
größeren Applikationen benötigt.

In der Wurzel des Quellverzeichnisses liegt die Startseite index.html.

Nun wird TypeScript konfiguriert. Dazu dient die Datei tsconfig.json:

Listing 30-3: tsconfig.json 

 1 { 
 2     "compilerOptions": { 
 3         "outDir": "./dist/", 
 4         "sourceMap": true, 
 5         "noImplicitAny": true, 
 6         "module": "commonjs", 
 7         "target": "es5", 
 8         "jsx": "react" 
 9     }, 
10     "include": [ 
11         "./src/**/*" 
12     ] 
13 }

Beachten Sie die Option "jsx": "react", die die Vorlagensprache aktiviert (und 
hier nicht »tsx« genannt wird).
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Komponenten in TypeScript
Es ist jetzt an der Zeit, eine erste Komponente zu entwickeln. Diese könnte bei-
spielsweise folgendermaßen aussehen:

Listing 30-4: showUser.tsx in /src/components 

1 import * as React from "react"; 
2  
3 export interface UserViewModel {  
4   firstName: string;  
5   lastName: string;  
6 } 
7  
8 export const ShowUser = (props: UserViewModel) => 
9   <h1>Hallo {props.firstName} {props.lastName}!</h1>;

In TSX sind vor dem Lambda-Operator keine Umbrüche erlaubt. Der Operator 
muss deshalb unbedingt ans Ende der Zeile geschrieben werden.

Nun wird noch die Startdatei benötigt, index.tsx:

Listing 30-5: index.tsx in /src 

1 import * as React from "react"; 
2 import * as ReactDOM from "react-dom"; 
3  
4 import { ShowUser } from "./components/showUser"; 
5  
6 ReactDOM.render( 
7     <ShowUser firstName="Joerg" lastName="Krause" />, 
8     document.getElementById("app") 
9 );

Bleibt als Letztes noch die HTML-Seite, in der die Applikation lebt. Hier werden 
auch die Skripte eingebunden – darunter die Ergebnisse der Übersetzung der 
TypeScript-Dateien. Dies unterscheidet sich nicht von den bereits gezeigten Bei-
spielen. Die Begleitprojekte zum Buch auf GitHub enthalten die vollständige 
Lösung. Das ist die einfachste Form – eine statuslose funktionale Komponente. 

Routing – Der Weg zur SPA
Das Routing in React basiert auf dem Modul react-router. Der Router verbindet 
lokale (clientseitige) Pfade mit Komponenten. Klickt der Benutzer auf einen ent-
sprechend konfigurierten Link, wird die Komponente geladen. Dadurch wird bei 
einem Seitenwechsel nicht mehr die gesamte Seite getauscht, sondern nur ein Teil 
mit einer Komponente. Die Applikation selbst bleibt im Speicher und kann 
dadurch Zustände speichern und verhält sich wie eine klassische Desktop-Appli-
kation.
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Konfiguration
Da sich alles um die Routen rankt, müssen diese konfiguriert werden. 

Routen
Routen beschreiben Wege zu Funktionen mittels URL. Der typische Aufbau ist 
bereich/funktion/aktion/id, die Trennung der »Abzweige« erfolgt hier über Schräg-
striche. Konkret würde ein routingfähiger URL so aussehen: admin/user/delete/
666. Hiermit wird im Administrationsbereich ein Benutzer mit der ID 666 
gelöscht. Die hohe Systematik der Routen hilft bei der Durchsetzung einer wartba-
ren und stringenten Architektur.

Die Konfiguration der Routen erfolgt in der Wurzelkomponente. Diese sieht dann 
beispielsweise folgendermaßen aus:

 1 import * as React from 'react'; 
 2 import * as ReactDOM from 'react-dom'; 
 3 import * as ReactRouter from 'react-router'; 
 4  
 5 var Router = ReactRouter.Router; 
 6 var Route = ReactRouter.Route; 
 7 var IndexRoute = ReactRouter.IndexRoute; 
 8 var Link = ReactRouter.Link; 
 9  
10 import * as Cmp from './components/index'; 
11  
12 export default class App extends React.Component<{}, void>{ 
13  
14   constructor() { 
15     super(); 
16   } 
17  
18   public render() { 
19     return ( 
20       <div className="col-md-6"> 
21         <h1>Hallo TSX</h1> 
22         <ul> 
23           <li><Link to="/">Start</Link></li> 
24           <li><Link to="/user">Benutzer Liste</Link></li> 
25           <li><Link to="/about">Über uns</Link></li> 
26         </ul> 
27         <div className="content"> 
28           {this.props.children} 
29         </div> 
30       </div>); 
31   } 
32  
33 } 
34 function render() { 
35   ReactDOM.render( 
36     <Router history={ReactRouter.hashHistory}> 
37       <Route path="/" component={App}> 
38         <IndexRoute component={Cmp.Home} /> 
39         <Route path="/user" component={Cmp.Users}/> 
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40         <Route path="/user/:id" component={Cmp.User}/> 
41         <Route path="/about" component={Cmp.About} /> 
42       </Route> 
43     </Router> 
44       , document.getElementById('app') 
45   ); 
46 } 
47 render();

Der Ausgangspunkt ist die Klasse ReactRouter. Am Anfang werden ein paar Alias-
Namen erstellt, damit das TSX einfacher wird. Dort stehen nun diverse Kompo-
nenten zur Verfügung, die die Konfiguration erlauben:

• ReactRouter.Router: Stamm-Komponente mit Optionen

• ReactRouter.Route: Verknüpfung von Pfad mit konkreter Komponente

• ReactRouter.IndexRoute: Verknüpfung zur “Homepage” (Index-Seite)

• ReactRouter.Link: Erzeugen eines Link-Elements (<a>), das die Router auslö-
sen kann

Der Pfad ist statisch und kann Parameter enthalten, die durch den Doppelpunkt 
erkennbar sind. Die Komponente, die dynamisch geladen wird, wird als DOM-
Baustein angeliefert. Sie wird in this.props.children bereitgestellt. Sie müssen 
also nur diesen Aufruf irgendwo in der Vorlage platzieren, und dort erscheint 
dann der Inhalt.

Dienste
Ein eigenes Dienstkonzept hat React nicht. Hier kommt meist jQuery zum Ein-
satz. In TypeScript muss dazu eine Typ-Bibliothek geladen werden:

npm install @types/jquery --save-dev

Typ-Bibliotheken stammen aus dem Projekt DefinitlyTyped – erstellt vom Type-
Script-Team – und sind auf NPM unter dem Zweig @types zu finden.

Ein typischer Dienst sieht dann folgendermaßen aus:

 1 import * as jQuery from 'jquery'; 
 2  
 3 import { UserViewModel } from '../viewmodels'; 
 4  
 5 export class UserService { 
 6  
 7     public static GetAll() : JQueryPromise<Array<UserViewModel>> { 
 8         return jQuery.getJSON('/users'); 
 9     } 
10  
11 }

Interessant ist hier der Rückgabetyp JQueryPromise. Ein Promise ist ein asynchro-
ner Aufruf, der später durch dedizierte Methoden, die ihrerseits Rückrufmethoden 
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haben, aufgelöst wird. Zugleich wird ein Generic (www.typescriptlang.org/docs/
handbook/generics.html) benutzt, sodass der Rückgabewert dem ViewModel ent-
spricht. Da die Methode static ist, wird keine Instanz benötigt.

In der Komponente, die den Dienst benutzt, sieht es dann folgendermaßen aus: 

 1 import * as React from "react"; 
 2 import { Link } from 'react-router'; 
 3  
 4 import { UserViewModel } from '../../viewmodels'; 
 5 import { UserService } from '../../services/userService'; 
 6  
 7 interface UserProps { 
 8     tableClasses: string 
 9 } 
10  
11 interface UserState { 
12     users: Array<UserViewModel> 
13 } 
14  
15 export class ListUser 
16   extends React.Component<UserProps, UserState> { 
17  
18   constructor() { 
19     super(); 
20     this.state = { users: new Array<UserViewModel>() }; 
21     this.loadData = this.loadData.bind(this); 
22   } 
23  
24   private loadData() { 
25     UserService.GetAll().done((data) => this.setState({ users: data \ 
26 })); 
27   } 
28  
29   public render() { 
30  
31     return ( 
32       <table className={this.props.tableClasses}> 
33         <thead> 
34             <tr> 
35                 <th>Vorname</th><th>Nachname</th> 
36             </tr> 
37         </thead> 
38         <tbody> 
39           <tr> 
40             <td colSpan={3}> 
41                 <button onClick={this.loadData}>Lade Daten...</button> 
42  
43             </td> 
44           </tr> 
45           { 
46             this.state.users.map((user) => 
47               <tr key={user.id}> 
48                 <td>{user.firstName}</td> 
49                 <td>{user.lastName}</td> 
50                 <td> 
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51                     <Link to={`/user/${user.id}`}>Bearbeiten</Link> 
52                 </td> 
53               </tr> 
54             ) 
55           } 
56           </tbody> 
57         </table> 
58     ); 
59   } 
60  
61 }

Diese Komponente zeigt eine Liste von Objekten an, die vom Server dynamisch 
geladen wurde. Die Besonderheiten sind hier:

• Zeile 20: Bindung der Klick-Methode an die Klasse

• Zeile 24: Aufruf des Diensts zum Laden der Daten und Setzen des Status zum 
Rendern

• Zeile 39: Bindung des Klick-Ereignisses an die in Zeile 20 vereinbarte 
Methode

• Zeile 43ff.: Auswerten des Status und Erstellen der Zeilen der Tabelle 

Bereitstellung
Sind alle Komponenten und Dienste erstellt, entstehen aus dem TypeScript-Pro-
jekt viele *js-Dateien. Diese werden über einen dynamischen Loader oder ein Ver-
packungswerkzeug bereitgestellt. Da gibt es viel Auswahl. In diesem Buch wurde 
bereits WebPack vorgestellt. Für die ersten Schritte und einfaches Debuggen sollte 
man auch SystemJS im Werkzeugkasten haben.

SystemJS verpackt selbst nicht, sondern lädt dynamisch Pakete nach. Mit dem 
SystemJSBuilder gibt aber auch für das Verpacken eine Lösung.

Vorbereitung
Zuerst wird SystemJS installiert. Es ist wie immer über npm verfügbar. 

npm install system.js --save

Man beachte den Punkt im Namen, es gibt auch ein anderes Paket ohne Punkt, 
das aber hier nicht gemeint ist. Anfang 2018 wurde Version 0.20.x angeboten. Da 
die Bereitstellung über TypeScript auch die JSX-Transformation vornimmt, wer-
den weitere Pakete nicht benötigt (insbesondere nicht babel-standalone). 
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Konfiguration
Nun muss eine Konfiguration erstellt werden. Diese ist Teil der Quell-Umgebung, 
wird also im Ordner src platziert.

Listing 30-6: systemjs.config.js 

 1 (function (global) { 
 2   System.config({         
 3     paths: { 
 4       'dist:': '/dist' 
 5     }, 
 6     map: { 
 7       'app': 'dist:', 
 8       'react': 'dist:lib/react/react', 
 9       'react-dom': 'dist:lib/react/react-dom', 
10       'jquery': 'dist:lib/jquery/jquery' 
11     },         
12     packages: { 
13       'app': { 
14           main: './index.js' 
15       } 
16     } 
17   }); 
18 })(this);

Diese Datei kann sehr umfassend werden – hier wird SystemJS nur am Rande 
gestreift. Die wesentlichen Punkte sind:

• paths: Alias-Namen für Zugriffe auf die Bibliotheksordner

• map: Verknüpfung zwischen dem Bibliotheksnamen im Code und dem physi-
schen Pfad

• packages: Einstiegspunkt für die Applikation

Beim Deployment wurde festgelegt, dass die Dateien, die an den Browser auslie-
fert werden, in einem Ordner dist landen. Dort ist ein Ordner lib, in dem die Java-
Script-Bibliotheken landen. System.JS verarbeitet die von Node bekannten 
Modul-Ladebefehle mit require. Im kompilierten Code finden sich beispielsweise 
folgende Aufrufe:

1 var _react = require('react');

Nun schaut SystemJS nach einem Mapping mit dem Namen react. Dort steht der 
Pfad ‘dist:/react/react’. dist: endet mit einem Doppelpunkt und wird deshalb 
als Alias interpretiert. Der aufgelöste Name ist also /dist/lib/react/react. Als Stan-
darderweiterung wird *.js benutzt, sodass der finale Pfad /dist/lib/react/react.js ist. 
Dort sollte sich dann auch die entsprechende Datei befinden. Alle anderen Pfade 
funktionieren analog.

Das Paket selbst wird in der HTML-Seite aufgerufen. Der gesamte Skript-Block 
am Ende sieht nun folgendermaßen aus:
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1 <script src="assets/js/libs/system.js"></script> 
2 <script src="assets/js/systemjs.config.js"></script> 
3 <script> 
4   System.import('app').catch(function (err) { console.error(err); }); 
5 </script>

SystemJS startet mit dem Paket app. Der Einsprungpunkt wurde auf index.js fest-
gelegt. Diese Datei wird nun geladen und verarbeitet. Geladen wird sie aus dem 
Ordner dist. Der Anfang sieht etwa folgendermaßen aus:

 1 "use strict"; 
 2 var __extends = (this && this.__extends) || function (d, b) { 
 3     for (var p in b) if (b.hasOwnProperty(p)) d[p] = b[p]; 
 4     function __() { this.constructor = d; } 
 5     d.prototype = b === null ? Object.create(b) : (__.prototype = b.\ 
 6 prototype, new __()); 
 7 }; 
 8 var React = require("react"); 
 9 var ReactDOM = require("react-dom"); 
10 var Cmp = require("./components/index"); 
11 var App = (function (_super) { 
12     __extends(App, _super); 
13     function App() { 
14         return _super.call(this) || this; 
15     }

Das ist übersetzter Code – so etwas schreibt man nicht selbst. Interessant sind nur 
die Aufrufe mit require. 

Andere Bibliotheken, wie Bootstrap, haben keinen Zusammenhang mit dem Kom-
ponenten-Code. Sie werden hier nicht verbunden und damit auch nicht geladen. 
Am besten werden diese Bibliotheken dann direkt über <script>-Tags eingebun-
den.

Bewertung von React
React ist einer der Newcomer der letzten Jahre. Mit dem Support durch Facebook 
hat man eine starke Umgebung. Es ist schlanker und auf den ersten Blick einfacher 
als Angular, dafür aber keineswegs vollständig und in einigen elementaren Fällen 
eher rudimentär.

Als kritisch muss man sehen, dass React von Facebook vor allem für den Eigenbe-
darf entwickelt wurde und die Werkzeuge und Erweiterungen stark auf den 
Bedarf, das Wissen und die Fähigkeiten der Entwickler bei Facebook ausgerichtet 
sind. Kaum ein aktuelles Projekt wird jedoch davon ausgehen, dass es zwei Milli-
arden Benutzer, verteilte Rechenzentren und Tausende Server geben wird. So ein-
fach React auf den ersten Blick ist, so überzogen sind einige Aspekte in Bezug auf 
normale Applikationen. Vieles erscheint schlicht unsinnig oder unverständlich.

Dennoch ist der schlanke Ansatz für öffentliche Websites oft besser als Angular. 
Applikationen im Intranet werden dagegen eher von Angular profitieren. Im Zwei-
felsfall hilft – wie so oft – die Erstellung eines Prototyps. 
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