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Was ist IAM?
AWS Identity and Access Management (IAM) ist ein Webservice, der Ihnen hilft, den Zugriff auf AWSRessourcen zu steuern. Sie verwenden IAM, um zu steuern, wer authentifiziert (angemeldet) und autorisiert
(Berechtigungen besitzt) ist, Ressourcen zu nutzen.
Wenn Sie ein AWS-Konto erstellen, enthält es zunächst nur eine einzelne Anmeldeidentität, die über
kompletten Zugriff auf sämtliche AWS-Services und Ressourcen im Konto verfügt. Diese Identität wird als
AWS-Konto-Root-Benutzer bezeichnet. Für den Zugriff auf den Root-Benutzer müssen Sie sich mit der EMail-Adresse und dem Passwort anmelden, die zur Erstellung des Kontos verwendet wurden. Wir raten
ausdrücklich davon ab, den Root-Benutzer für Alltagsaufgaben zu verwenden, auch nicht für administrative
Aufgaben. Schützen Sie Ihre Root-Benutzer-Anmeldeinformationen und verwenden Sie diese, um die
Aufgaben auszuführen, die nur der Root-Benutzer ausführen kann. Eine vollständige Liste der Aufgaben.
für die Sie sich als Root-Benutzer anmelden müssen, finden Sie unter Aufgaben, die Root-BenutzerAnmeldeinformationen erfordern in der Allgemeinen AWS-Referenz.
Inhalt
• Videoeinführung in IAM (p. 1)
• IAM-Funktionen (p. 1)
• Zugriff auf IAM (p. 3)
• Grundlegendes zur Funktionsweise von IAM (p. 3)
• Übersicht über AWS-Identitätsverwaltung: Benutzer (p. 7)
• Übersicht über die Zugriffsverwaltung: Berechtigungen und Richtlinien (p. 10)
• Wofür wird ABAC in AWS verwendet? (p. 12)
• Sicherheitsfunktionen außerhalb von IAM (p. 14)
• Quicklinks zu geläufigen Aufgaben (p. 15)
• Verwenden von IAM mithilfe eines AWS-SDK (p. 16)

Videoeinführung in IAM
AWS-Schulung und Zertifizierung bietet eine 10-minütige Videoeinführung in IAM:
Einführung in AWS Identity and Access Management

IAM-Funktionen
IAM bietet Ihnen die folgenden Funktionen:
Gemeinsamer Zugriff auf Ihr AWS-Konto
Sie können anderen Benutzern die Berechtigung zum Verwalten und Verwenden von Ressourcen in
Ihrem AWS-Konto erteilen, ohne dass Sie Ihr Passwort oder Ihren Zugriffsschlüssel freigeben müssen.
Differenzierte Berechtigungen
Sie können verschiedenen Benutzern verschiedene Berechtigungen für verschiedene Ressourcen
erteilen. Sie können beispielsweise einigen Benutzern vollständigen Zugriff auf Amazon Elastic
Compute Cloud (Amazon EC2), Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), Amazon DynamoDB,
Amazon Redshift und andereAWS-Services. Anderen Benutzern können Sie Lesezugriff auf nur einige
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S3-Buckets, die Berechtigung zum Verwalten von nur einigen EC2-Instances oder den Zugriff auf Ihre
Abrechnungsdaten gewähren, aber nichts anderes.
Sicherer Zugang zu AWS-Ressourcen für Anwendungen, die auf Amazon EC2 laufen
Sie können IAM-Funktionen verwenden, um Anmeldeinformationen für Anwendungen, die auf
EC2-Instances ausgeführt werden, sicher bereitzustellen. Diese Anmeldeinformationen bieten
Berechtigungen für Ihre Anwendung, um auf andere AWS-Ressourcen zuzugreifen. Beispiele hierfür
sind S3-Buckets und DynamoDB-Tabellen.
Multifaktor-Authentifizierung (MFA)
Sie können eine Zwei-Faktor-Authentifizierung zu Ihrem Konto und einzelnen Benutzern hinzufügen,
um mehr Sicherheit zu erhalten. Mit MFA müssen Sie oder Ihre Benutzer nicht nur ein Passwort
oder einen Zugriffsschlüssel angeben, um mit Ihrem Konto zu arbeiten, sondern auch einen
Code eines speziell konfigurierten Geräts. Wenn Sie bereits einen FIDO-Sicherheitsschlüssel
mit anderen Diensten verwenden und dieser über eine von AWS unterstützte Konfiguration hat.
Weitere Informationen finden Sie unter Unterstützte Konfigurationen für die Verwendung von FIDOSicherheitsschlüsseln (p. 140).
Identitätsverbund
Sie können Benutzern, die bereits an anderer Stelle über ein Passwort verfügen – z. B. in Ihrem
Unternehmensnetzwerk oder bei einem Internet-Identitätsanbieter – vorübergehend Zugang zu Ihrem
AWS-Konto gewähren.
Identitätsinformationen für Zusicherung
Wenn Sie AWS CloudTrail verwenden, erhalten Sie Protokolldatensätze mit Informationen zu den
Benutzern, die Anforderungen nach Ressourcen in Ihrem Konto gestellt haben. Diese Informationen
basieren auf IAM-Identitäten.
Compliance mit PCI DSS
IAM unterstützt die Verarbeitung, Speicherung und Übertragung von Kreditkartendaten durch einen
Händler oder Dienstleister und wurde als konform mit dem Payment Card Industry (PCI) Data Security
Standard (DSS) validiert. Weitere Informationen über PCI DSS, einschließlich der Anforderung einer
Kopie des AWS PCI Compliance Package, finden Sie unter PCI DSS Level 1.
Integriert in vielen AWS-Services
Eine Liste der AWS-Services, die mit IAM funktionieren, finden Sie unter AWS-Services, die mit IAM
funktionieren (p. 1122).
Eventually Consistent-Konzept
Wie viele andere AWS-Services arbeitet IAM mit einem Eventually Consistent-Konzept. IAM erreicht
eine hohe Verfügbarkeit, indem die Daten innerhalb der weltweit verteilten Amazon-Rechenzentren
über mehrere Server repliziert werden. Wenn eine Anforderung zur Änderung von Daten erfolgreich ist,
wird die Änderung übernommen und sicher gespeichert. Allerdings muss die Änderung in IAM repliziert
werden, was einige Zeit dauern kann. Solche Änderungen umfassen das Erstellen oder Aktualisieren
von Benutzern, Gruppen, Rollen und Richtlinien. Wir empfehlen, dass Sie in den kritischen,
hochverfügbaren Code-Pfaden Ihrer Anwendung keine solchen IAM-Änderungen vornehmen. Nehmen
Sie IAM-Änderungen stattdessen in einer separaten Initialisierungs- oder Einrichtungsroutine vor,
die seltener ausgeführt wird. Vergewissern Sie sich auch, dass die Änderungen weitergegeben
wurden, bevor die Produktionsarbeitsabläufe davon abhängen. Weitere Informationen finden Sie unter
Änderungen, die ich vornehme, sind nicht immer direkt sichtbar (p. 1068).
Kostenlos
AWS Identity and Access Management (IAM) und AWS Security Token Service (AWS STS) sind
Funktionen Ihres AWS-Kontos, die ohne zusätzliche Kosten angeboten werden. Sie werden nur
berechnet, wenn Sie auf andere AWS-Dienste mit Ihren IAM-Benutzern oder AWS STS temporäre
Sicherheitsanmeldeinformationen. Informationen zu den Preisen andererAWS-Produkten finden Sie in
der Amazon Web Services Preise-Seite.
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Zugriff auf IAM
Sie können AWS Identity and Access Management auf folgende Art und Weise nutzen.
AWS Management Console
Die Konsole ist eine browserbasierte Schnittstelle zur Verwaltung von IAM und AWS-Ressourcen.
Weitere Informationen zum Zugriff auf IAM über die Konsole finden Sie unter Melden Sie sich beim
AWS Management Console als IAM-Benutzer oder Stammbenutzer an (p. 72). Ein Tutorial zur
Verwendung der Konsole finden Sie unter Erstellen Ihres ersten Administratorbenutzers und Ihrer
ersten Administratorgruppe in IAM (p. 22).
AWS-Befehlszeilen-Tools
Sie können die Befehlszeilen-Tools von AWS verwenden, um Befehle in der Befehlszeile Ihres
Systems auszugeben, mit denen IAM- und AWS-Aufgaben durchgeführt werden. Die Verwendung der
Kommandozeile kann schneller und bequemer sein als die Konsole. Die Befehlszeilen-Tools können
auch beim Erstellen von Skripts für AWS-Aufgaben hilfreich sein.
AWS bietet zwei Sätze an Befehlszeilen-Tools: AWS Command Line Interface (AWS CLI) und AWS
Tools for Windows PowerShell. Weitere Informationen zum Installieren und Konfigurieren der AWS
CLI finden Sie im AWS Command Line InterfaceLeitfaden. Informationen zu der Installation und
Verwendung der Tools for Windows PowerShell finden Sie im AWS Tools for Windows PowerShellLeitfaden.
AWS-SDKs
AWS stellt SDKs (Software Development Kits) zur Verfügung, die aus Bibliotheken und Beispiel-Codes
für verschiedene Programmiersprachen und Plattformen (Java, Python, Ruby, .NET, iOS, Android
usw.) bestehen. Die SDKs sind gut zur Einrichtung des programmgesteuerten Zugriffs auf IAM und
AWS geeignet. Mithilfe der SDKs lassen sich unter anderem Anforderungen kryptografisch signieren,
Fehler verwalten und Anforderungen automatisch wiederholen. Weitere Informationen zu den AWSSDKs, inklusive einer Anleitung zum Herunterladen und Installieren, finden Sie auf der Seite Tools für
Amazon Web Services.
IAM-HTTPS-API
Sie können auf IAM und AWS programmgesteuert über die HTTPS-API zugreifen, mit der Sie
HTTPS-Anfragen direkt an den Service ausgeben können. Wenn Sie die HTTPS-API nutzen,
müssen Sie Code zur digitalen Signierung von Anfragen über Ihre Anmeldeinformationen
einsetzen. Weitere Informationen finden Sie unter Aufrufen der IAM-API mithilfe von HTTPAbfrageanforderungen (p. 1274) und der IAM-API-Referenz.

Grundlegendes zur Funktionsweise von IAM
Bevor Sie Benutzer anlegen, sollten Sie sich mit der Funktionsweise von IAM vertraut machen. IAM stellt
die notwendige Infrastruktur zur Verfügung, um die Authentifizierung und Autorisierung für Ihr Konto zu
steuern. Die IAM-Infrastruktur umfasst die folgenden Elemente:
Inhalt
• Bedingungen (p. 4)
• Auftraggeber (p. 5)
• Anfrage (p. 5)
• Authentifizierung (p. 5)
• Autorisierung (p. 5)
• Aktionen oder Operationen (p. 6)
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• Ressourcen (p. 6)

Bedingungen
Weitere Informationen zu IAM-Bedingungen.
IAM-Ressourcen
Der Benutzer, die Gruppe, die Rolle, die Richtlinie sowie Objekte eines Identitätsanbieters, die in IAM
gespeichert sind. Wie bei anderen AWS Services können Sie auch bei IAM Ressourcen in hinzufügen,
bearbeiten und entfernen.
IAM-Identitäten
Die IAM-Ressourcenobjekte, die zur Identifizierung und Gruppierung verwendet werden. Sie können
eine Richtlinie an eine IAM-Identität anfügen. Dies sind beispielsweise Benutzer, Gruppen und Rollen.
IAM-Entitäten
Die IAM-Ressourcenobjekte, die AWS für die Authentifizierung verwendet. Dies umfasst IAM-Benutzer
und -Rollen.
Auftraggeber
Eine Person oder Anwendung, die den AWS-Konto-Stammbenutzer, einen IAM-Benutzer oder eine
IAM-Rolle verwendet, um sich anzumelden und Anfragen an AWS zu stellen. Auftraggeber umfassen
Verbundbenutzer und angenommene Rollen.

4

AWS Identity and Access Management Leitfaden
Auftraggeber

Auftraggeber
Ein Auftraggeber ist eine Person oder Anwendung, die eine Anforderung für eine Aktion oder Operation
für eine AWS-Ressource stellen kann. Der Auftraggeber ist als AWS-Konto-Stammbenutzer oder als IAMEntität authentifiziert, um Anfragen an AWS zu stellen. Wir empfehlen Ihnen, nicht Ihre StammbenutzerAnmeldeinformationen für die tägliche Arbeit zu verwenden. Erstellen Sie stattdessen IAM-Entitäten
(Benutzer und Rollen). Sie können auch verbundene Benutzer oder den programmatischen Zugriff nutzen,
um einer Anwendung den Zugriff auf Ihr AWS-Konto zu ermöglichen.

Anfrage
Wenn ein Auftraggeber versucht, die AWS Management Console, die AWS-API oder die AWS CLI zu
verwenden, sendet dieser Auftraggeber eine Anforderung an AWS. Die Anforderung enthält die folgenden
Informationen:
• Aktionen oder Operationen – Die Aktionen oder Operationen, die der Auftraggeber durchführen möchte.
Dies kann eine Aktion in der AWS Management Console oder eine Operation in der AWS CLI oder AWSAPI sein.
• Ressourcen – Das AWS-Ressourcenobjekt, mit dem die Aktionen oder Vorgänge durchgeführt werden.
• Auftraggeber – Die Person oder Anwendung, die eine Entität (Benutzer oder Rolle) verwendet hat, um
die Anforderung zu senden. Informationen über den Auftraggeber beinhalten die Richtlinien, die der
Entität zugeordnet sind, die der Auftraggeber zur Anmeldung verwendet hat.
• Umgebungsdaten – Informationen über die IP-Adresse, den Benutzeragent, den SSL-Status oder die
Tageszeit.
• Ressourcendaten – Daten zu den angeforderten Ressourcen. Dies sind zum Beispiel Informationen wie
ein DynamoDB-Tabellenname oder Tag auf einer Amazon EC2-Instance.
AWS sammelt die Anforderungsinformationen in einem Anforderungskontext, der zur Auswertung und
Autorisierung der Anforderung verwendet wird.

Authentifizierung
Ein Auftraggeber muss mit seinen Anmeldeinformationen authentifiziert werden (Anmeldung bei AWS), um
eine Anfrage an AWS zu senden. Einige Services, z. B. Amazon S3 und AWS STS, lassen einige Anfragen
von anonymen Benutzern zu. Sie stellen jedoch die Ausnahme von der Regel dar.
Um sich über die Konsole als Stammbenutzer zu authentifizieren, müssen Sie sich mit Ihrer E-MailAdresse und Ihrem Passwort anmelden. Als IAM-Benutzer geben Sie Ihre Konto-ID oder den Alias
und anschließend Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein. Um sich über die API oder AWS CLI zu
authentifizieren, müssen Sie Ihren Zugriffsschlüssel und den geheimen Schlüssel angeben. Möglicherweise
müssen Sie auch zusätzliche Sicherheitsinformationen angeben. AWS empfiehlt beispielsweise die
Verwendung von Multi-Factor Authentication (MFA), um die Sicherheit Ihres Kontos zu verbessern. Um
mehr über die IAM-Entitäten zu erfahren, die AWS authentifizieren kann, lesen Sie IAM-Benutzer (p. 85)
und IAM-Rollen (p. 195).

Autorisierung
Sie müssen auch autorisiert sein (zulässig), um Ihre Anforderung abzuschließen. Während der
Autorisierung verwendet AWS die Werte aus dem Anforderungskontext, um nach Richtlinien zu suchen,
die auf die Anforderung anzuwenden sind. Anschließend wird anhand der Richtlinien festgelegt, ob die
Anforderung zugelassen oder abgelehnt werden soll. Die meisten Richtlinien werden in AWS als JSONDokumente (p. 451) gespeichert und geben die Berechtigungen für Auftraggeber-Entitäten an. Es
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gibt mehrere Arten von Richtlinien (p. 445), die sich darauf auswirken können, ob eine Anforderung
zugelassen wird. Um Ihren Benutzern Zugriffsrechte auf die AWS-Ressourcen ihres eigenen Kontos zu
gewähren, benötigen Sie nur identitätsbasierte Richtlinien. Ressourcenbasierte Richtlinien werden häufig
zum Erteilen von kontoübergreifenden Zugriff (p. 640) verwendet. Die anderen Richtlinientypen sind
erweiterte Funktionen und sollten mit Bedacht eingesetzt werden.
AWS überprüft jede Richtlinie, die für den Kontext Ihrer Anforderung geeignet ist. Wenn eine einzelne
Berechtigungsrichtlinie eine verweigerte Aktion enthält, verweigert AWS die gesamte Anforderung
und beendet die Auswertung. Dieser Vorgang wird als explizite Zugriffsverweigerung bezeichnet. Da
Anforderungen standardmäßig verweigert werden, autorisiert AWS Ihre Anforderung nur dann, wenn jeder
Teil Ihrer Anforderung von den anwendbaren Berechtigungsrichtlinien erlaubt wird. Die Auswertungslogik
für eine Anforderung in einem einzelnen Konto folgt diesen allgemeinen Regeln:
• Standardmäßig werden alle Anforderungen verweigert. (Anforderungen, die mit AWS-KontoStammbenutzer-Anmeldeinformationen für Ressourcen im Konto gesendet werden, werden im
Allgemeinen erlaubt.)
• Eine explizite Zugriffserlaubnis in einer Berechtigungsrichtlinie (identitätsbasiert oder ressourcenbasiert)
hat Vorrang vor diesem Standardwert.
• Das Vorhandensein einer Organisationen-SCP, einer IAM-Berechtigungsgrenze oder einer
Sitzungsrichtlinie überschreibt die Zugangserlaubnis. Wenn eine oder mehrere dieser Richtlinienarten
vorhanden sind, müssen sie alle die Anfrage zulassen. Andernfalls wird sie implizit verweigert.
• Eine explizite Zugriffsverweigerung überschreibt jede Zugriffserlaubnis in einer Richtlinie.
Weitere Informationen dazu, wie alle Arten von Richtlinien ausgewertet werden, finden Sie unter
Auswertungslogik für Richtlinien (p. 1192). Wenn Sie eine Anforderung in einem anderen Konto initiieren
müssen, muss eine Richtlinie in dem anderen Konto Ihnen den Zugriff auf die Ressource erlauben und die
IAM-Entität, die Sie zum Erstellen der Anfrage verwenden, muss eine identitätsbasierte Richtlinie haben,
die die Anforderung erlaubt.

Aktionen oder Operationen
Nachdem Ihre Anforderung authentifiziert und autorisiert wurde, genehmigt AWS die Aktionen oder
Operationen in Ihrer Anforderung. Operationen werden von einem Service definiert und enthalten Dinge,
die Sie mit einer Ressource machen können (z. B. Anzeigen, Anlegen, Bearbeiten und Löschen der
Ressource). Zum Beispiel unterstützt IAM ca. 40 Aktionen für eine Benutzerressource, einschließlich der
folgenden Aktionen:
• CreateUser
• DeleteUser
• GetUser
• UpdateUser
Damit ein Auftraggeber eine Operation ausführen kann, müssen Sie die erforderlichen Aktionen in eine
Richtlinie aufnehmen, die für den Auftraggeber oder die betroffene Ressource gilt. Eine Liste der Aktionen,
Ressourcentypen und Bedingungsschlüssel, die von den einzelnen Services unterstützt werden, finden Sie
unter Aktionen, Ressourcen und Bedingungsschlüssel für AWS Services.

Ressourcen
Nachdem AWS die Operationen in Ihrer Anforderung genehmigt hat, können sie mit den entsprechenden
Ressourcen in Ihrem Konto durchgeführt werden. Eine Ressource ist ein Objekt, das innerhalb eines
Services existiert. Beispiele sind eine Amazon EC2-Instance, ein IAM-Benutzer und ein Amazon S3Bucket. Der Service definiert eine Reihe von Aktionen, die für jede Ressource ausgeführt werden können.
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Wenn Sie eine Anforderung erstellen, um eine unabhängige Aktion für eine Ressource durchzuführen,
wird diese Anforderung abgelehnt. Wenn Sie beispielsweise eine IAM-Rolle löschen möchten, aber eine
IAM-Gruppenressource bereitstellen, schlägt die Anforderung fehl. Informationen zum Anzeigen von
AWS-Servicetabellen, die angeben, welche Ressourcen von einer Aktion betroffen sind, finden Sie unter
Aktionen, Ressourcen und Bedingungsschlüssel für AWS Services.

Übersicht über AWS-Identitätsverwaltung: Benutzer
Um die Sicherheit und das Organisationsmaß zu erhöhen, können Sie bestimmten Benutzer-Identitäten, die
Sie mit benutzerspezifischen Berechtigungen erstellen, Zugriff auf Ihr AWS-Konto gewähren. Sie können
den Zugriff für diese Benutzer weiter vereinfachen, indem Sie bestehende Identitäten in AWS zu einem
Verbund zusammenschließen.
Themen
• Nur erstmaliger Zugriff: Ihre Stammbenutzer-Anmeldeinformationen (p. 7)
• IAM-Benutzer (p. 7)
• Erstellen eines Verbunds von vorhandenen Benutzern (p. 9)

Nur erstmaliger Zugriff: Ihre StammbenutzerAnmeldeinformationen
Wenn Sie ein AWS-Konto erstellen, erstellen Sie eine AWS-Konto-Stammbenutzeridentität, die Sie
zum Anmelden bei AWS benutzen. Sie können sich mit dieser Stammbenutzeridentität bei der AWS
Management Console anmelden – das heißt, mit der E-Mail-Adresse und dem Passwort, die bzw. das Sie
bei der Erstellung des Kontos angegeben haben. Diese Kombination aus Ihrer E-Mail-Adresse und Ihrem
Passwort wird auch als Stammbenutzer-Anmeldeinformationen bezeichnet.
Wenn Sie sich mit Ihren Stammbenutzer-Anmeldeinformationen anmelden, haben Sie vollständigen,
uneingeschränkten Zugriff auf alle Ressourcen in Ihrem AWS-Konto, wie z. B. Ihre Rechnungsdaten, und
Sie können Ihr Passwort ändern. Diese Zugriffsebene ist erforderlich, wenn Sie das Konto zum ersten
Mal einrichten. Wir empfehlen jedoch, die Stammbenutzer-Anmeldeinformationen nicht für den täglichen
Zugriff zu verwenden. Außerdem sollten Sie die Stammbenutzer-Anmeldeinformationen nicht weitergeben,
da Sie sonst uneingeschränkten Zugriff auf Ihr Konto erteilen. Nur Service Control Policies (SCPs) in
Organisationen können die Berechtigungen einschränken, die dem Stammbenutzer gewährt werden.
Im folgenden Abschnitt wird erläutert, wie Sie mit IAM die Benutzeridentität und Berechtigungen zur
Bereitstellung eines sicheren, eingeschränktem Zugriffs auf Ihre AWS-Ressourcen für sich und andere
Personen, die mit Ihren AWS-Ressourcen arbeiten müssen, erstellen und verwalten.

IAM-Benutzer
Der "Identitäts"-Aspekt von AWS Identity and Access Management (IAM) hilft Ihnen bei der Frage
"Wer ist dieser Benutzer?", häufig als Authentifizierung bezeichnet. Anstatt Ihre StammbenutzerAnmeldeinformationen mit anderen Benutzern zu teilen, können Sie für die Benutzer in Ihrer Organisation
einzelne IAM-Benutzer erstellen. IAM-Benutzer sind keine separaten Konten. Sie sind in Ihrem Konto
inbegriffene Benutzer. Jeder Benutzer kann über sein eigenes Passwort für den Zugriff auf die AWS
Management Console verfügen. Darüber hinaus können Sie individuelle Zugriffsschlüssel für jeden
Benutzer erstellen, sodass der Benutzer programmgesteuerte Anforderungen an die Ressourcen in
Ihrem Konto stellen kann. In der folgenden Abbildung sind die Benutzer Li, Mateo, DevApp1, DevApp2,
TestApp1 und TestApp2 zu einem AWS-Konto hinzugefügt worden. Jeder Benutzer hat seine eigenen
Anmeldeinformationen.
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Beachten Sie, dass einige Benutzer Anwendungen sind (z. B. DevApp1 ). Ein IAM-Benutzer muss nicht
eine Person sein. Sie können einen IAM-Benutzer erstellen, um einen Zugriffsschlüssel für die in Ihrem
Unternehmensnetzwerk ausgeführte Anwendung zu erstellen, die AWS-Zugriff benötigt.
Wir empfehlen, dass Sie einen IAM-Benutzer für sich selbst erstellen und sich dann AdministratorBerechtigungen für Ihr Konto zuweisen. Anschließend können Sie sich mit diesem Benutzer anmelden, um
die erforderlichen Benutzer hinzuzufügen.

Erstellen eines Verbunds von vorhandenen Benutzern
Wenn die Benutzer in Ihrer Organisation bereits eine Möglichkeit haben, authentifiziert werden, z. B. indem
sie sich bei Ihrem Unternehmensnetzwerk anmelden, müssen Sie keinen separaten IAM-Benutzer für sie
erstellen. Stattdessen können Sie einen Verbund für diese Benutzeridentitäten in AWS herstellen.
Im nachstehenden Diagramm wird dargestellt, wie ein Benutzer mit IAM temporäre
AWSSicherheitsanmeldeinformationen für den Zugriff auf die Ressourcen in Ihrem AWS-Konto erhält.

Der Verbund ist insbesondere in folgenden Fällen nützlich:
• Ihre Benutzer verfügen bereits über Identitäten in einem Unternehmensverzeichnis.
Wenn Ihr Unternehmensverzeichnis mit Security Assertion Markup Language 2.0 (SAML 2.0) kompatibel
ist, können Sie Ihr Unternehmensverzeichnis für eine Einmalanmeldung (Single-Sign-On – SS0) der
Benutzer auf der AWS Management Console konfigurieren. Weitere Informationen finden Sie unter
Gängige Szenarien für temporäre Anmeldeinformationen (p. 378).
Wenn Ihr Unternehmensverzeichnis nicht mit SAML 2.0 kompatibel ist, können Sie eine Identitäts-BrokerAnwendung erstellen, um die Einmalanmeldung der Benutzer auf der AWS Management Console zu
gewähren. Weitere Informationen finden Sie unter Aktivieren von benutzerdefiniertem Identity BrokerZugriff auf die AWS-Konsole (p. 252).
Wenn Ihr Unternehmensverzeichnis ein Microsoft Active Directory ist, können Sie AWS Directory Service
zum Einrichten von Vertrauensbeziehungen zwischen Ihrem Unternehmensverzeichnis und Ihrem AWSKonto verwenden.
• Ihre Benutzer verfügen bereits über Internet-Identitäten.
Wenn Sie eine mobile oder webbasierte Anwendung erstellen, mit der sich Benutzer über einen
Internet-Identitätsanbieter wie Login with Amazon, Facebook, Google oder einen beliebigen
OpenID Connect (OIDC) kompatiblen Identitätsanbieter identifizieren können, kann die Anwendung
Federation für den Zugriff auf AWS verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Über WebIdentitätsverbund (p. 213).
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Tipp
Um den Identitätsverbund mit Internet-Identitätsanbietern zu verwenden, empfehlen wir die
Nutzung von Amazon Cognito.

Übersicht über die Zugriffsverwaltung:
Berechtigungen und Richtlinien
Mithilfe der Zugriffsverwaltung von AWS Identity and Access Management (IAM) können Sie definieren,
welche Aktionen eine Auftraggeber-Entität in einem Konto ausführen darf. Eine Auftraggeber-Entität ist
eine Person oder eine Anwendung, die mithilfe einer IAM-Entität (Benutzer oder Rolle) authentifiziert wird.
Zugriffsverwaltung wird oft als Autorisierung bezeichnet. Sie verwalten den Zugriff in AWS, indem Sie
Richtlinien erstellen und diese an IAM-Identitäten (Benutzer, Benutzergruppen oder Rollen) oder AWSRessourcen anfügen. Eine Richtlinie ist ein Objekt in AWS, das, wenn es einer Identität oder Ressource
zugeordnet wird, deren Berechtigungen definiert. AWS wertet diese Richtlinien aus, wenn ein Auftraggeber
eine IAM-Entität (Benutzer oder Rolle) verwendet, um eine Anforderung zu stellen. Berechtigungen in den
Richtlinien bestimmen, ob die Anforderung zugelassen oder abgelehnt wird. Die meisten Richtlinien werden
in AWS als JSON-Dokumente gespeichert. Weitere Informationen zu diesen Richtlinienarten und ihrer
Verwendung finden Sie unter Berechtigungen und Richtlinien in IAM (p. 445).

Richtlinien und Konten
Wenn Sie ein einzelnes Konto in AWS verwalten, dann definieren Sie die Berechtigungen innerhalb
dieses Kontos mit Hilfe von Richtlinien. Wenn Sie Berechtigungen über mehrere Konten hinweg
verwalten, ist es schwieriger, Berechtigungen für Ihre Benutzer zu verwalten. Sie können IAMRollen, ressourcenbasierte Richtlinien oder Zugriffssteuerungslisten (Access Control Lists, ACLs) für
kontoübergreifende Berechtigungen verwenden. Wenn Sie jedoch mehrere eigene Konten besitzen,
empfehlen wir stattdessen die Nutzung des AWS Organizations-Service, um diese Berechtigungen
zu verwalten. Weitere Informationen finden Sie unter Was ist AWS Organizations? im Leitfaden von
Organizations.

Richtlinien und Benutzer
IAM-Benutzer sind Identitäten im Service. Wenn Sie einen IAM-Benutzer anlegen, kann er auf nichts in
Ihrem Konto zugreifen, bis Sie ihm die Erlaubnis geben. Sie erteilen einem Benutzer Berechtigungen,
indem Sie eine identitätsbasierte Richtlinie erstellen, bei der es sich um eine Richtlinie handelt, die mit
dem Benutzer oder einer Gruppe, zu der der Benutzer gehört, verknüpft ist. Das folgende Beispiel zeigt
eine JSON-Richtlinie, die dem Benutzer gestattet, alle Amazon DynamoDB-Aktionen (dynamodb:*) in der
Books-Tabelle im 123456789012-Konto in der Region us-east-2 auszuführen.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Action": "dynamodb:*",
"Resource": "arn:aws:dynamodb:us-east-2:123456789012:table/Books"
}

Nachdem Sie diese Richtlinie Ihrem IAM-Benutzer hinzugefügt haben, hat der Benutzer nur diese
DynamoDB-Berechtigungen. Die meisten Benutzer haben mehrere Richtlinien, die gemeinsam die
Berechtigungen für diesen Benutzer darstellen.
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Aktionen oder Ressourcen, die nicht explizit erlaubt sind, werden standardmäßig verweigert. Wenn
beispielsweise die oben genannte Richtlinie die einzige Richtlinie ist, die an einen Benutzer angefügt ist,
darf dieser Benutzer nur DynamoDB-Aktionen in der Tabelle Books ausführen. Aktionen in allen anderen
Tabellen sind verboten. Ebenso darf der Benutzer keine Aktionen in Amazon EC2, Amazon S3 oder in
einem anderen AWS-Dienst durchführen. Der Grund dafür ist, dass Berechtigungen zum Arbeiten mit
diesen Services nicht in der Richtlinie enthalten sind.

Richtlinien und Gruppen
Sie können IAM-Benutzer in IAM-Gruppen einteilen und einer Gruppe eine Richtlinie anfügen. In diesem
Fall haben einzelne Benutzer weiterhin ihre eigenen Anmeldeinformationen, aber alle Benutzer in einer
Gruppe verfügen über die Berechtigungen, die an die Gruppe angefügt sind. Verwenden Sie Gruppen
für eine einfachere Verwaltung von Berechtigungen und befolgen Sie unsere Bewährte Methoden für die
Sicherheit in IAM (p. 916).

Benutzern oder Gruppen können mehrere Richtlinien angefügt sein, die unterschiedliche Berechtigungen
gewähren. In diesem Fall werden die Berechtigungen der Benutzer basierend auf der Kombination
von Richtlinien berechnet. Aber das Grundprinzip gilt weiterhin: Wenn dem Benutzer keine explizite
Berechtigung für eine Aktion und eine Ressource gewährt wurde, verfügt der Benutzer nicht über diese
Berechtigungen.

Verbundbenutzer und -rollen
Verbundene Benutzer haben keine dauerhaften Identitäten in Ihrem AWS-Konto, wie IAM-Benutzer sie
haben. Um verbundenen Benutzern Berechtigungen zuzuweisen, können Sie eine Entität erstellen, die
als Rolle bezeichnet wird, und Berechtigungen für die Rolle definieren. Wenn ein verbundener Benutzer
sich bei AWS anmeldet, wird dem Benutzer die Rolle zugeordnet und ihm werden die Berechtigungen
gewährt, die in der Rolle definiert sind. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen von Rollen für
externe Identitätsanbieter (Verbund) (p. 282).

Identitätsbasierte und ressourcenbasierte Richtlinien
Identitätsbasierte Richtlinien sind Berechtigungsrichtlinien, die Sie an eine IAM-Identität anfügen
können, wie z. B. IAM-Benutzer, -Rollen oder -Gruppen. Ressourcenbasierte Richtlinien sind
Berechtigungsrichtlinien, die Sie an eine Ressource wie z. B. einen Amazon S3-Bucket oder eine IAMRollenvertrauensrichtlinie anfügen.
Identitätsbasierte Richtlinien steuern, welche Aktionen die Identität für welche Ressourcen und unter
welchen Bedingungen ausführen kann. Identitätsbasierte Richtlinien können weiter kategorisiert werden:
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• Verwaltete Richtlinien – Dies sind eigenständige, identitätsbasierte Richtlinien, die Sie an mehrere
Benutzer, Gruppen und Rollen in Ihrem AWS-Konto anfügen können. Sie können zwei Arten von
verwalteten Richtlinien verwalten:
• AWS-verwaltete Richtlinien –Verwaltete Richtlinien, die von AWS erstellt und verwaltet werden. Wenn
Sie noch nicht mit der Verwendung von Richtlinien vertraut sind, empfehlen wir, dass Sie zuerst mit
den von AWS verwalteten Richtlinien beginnen.
• Vom Kunden verwaltete Richtlinien – Dies sind verwaltete Richtlinien, die Sie in Ihrem AWS-Konto
erstellen und verwalten. Vom Kunden verwaltete Richtlinien bieten eine genauere Kontrolle über Ihre
Richtlinien als durch AWS verwaltete Richtlinien. Sie können eine IAM-Richtlinie im visuellen Editor
oder durch direkte Erstellung des JSON-Richtliniendokuments erstellen, bearbeiten und validieren.
Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen von IAM-Richtlinien (p. 549) und Bearbeiten von
IAM-Richtlinien (p. 580).
• Inline-Richtlinien – Dies sind Richtlinien, die Sie erstellen und verwalten und die Sie direkt in einen
einzelnen Benutzer, einer Gruppe oder einer Rolle integrieren. In den meisten Fällen empfehlen wir nicht
die Verwendung von Inline-Richtlinien.
Ressourcenbasierte Richtlinien steuern, welche Aktionen ein bestimmter Auftraggeber mit dieser
Ressource durchführen kann und unter welchen Bedingungen dies möglich ist. Ressourcenbasierte
Richtlinien sind Inline-Richtlinien. Es gibt keine verwalteten ressourcenbasierten Richtlinien. Um
kontoübergreifenden Zugriff zu ermöglichen, können Sie ein gesamtes Konto oder IAM-Entitäten in einem
anderen Konto als Auftraggeber in einer ressourcenbasierten Richtlinie angeben.
Der IAM-Service unterstützt nur eine Art von ressourcenbasierter Richtlinie, die als
Rollen-Vertrauensrichtlinie bezeichnet wird, die einer IAM-Rolle zugewiesen ist. Da eine IAM-Rolle sowohl
eine Identität als auch eine Ressource ist, die ressourcenbasierte Richtlinien unterstützt, müssen Sie
sowohl eine Vertrauensrichtlinie als auch eine identitätsbasierte Richtlinie einer IAM-Rolle anfügen.
Vertrauensrichtlinien definieren, welche Auftraggeber-Entitäten (Konten, Benutzer, Rollen und verbundene
Benutzer) die Rolle übernehmen können. Informationen darüber, inwieweit sich IAM-Rollen von anderen
ressourcenbasierten Richtlinien unterscheiden, finden Sie unter So unterscheiden sich IAM-Rollen von
ressourcenbasierten Richtlinien (p. 344).
Informationen darüber, welche Services ressourcenbasierte Richtlinien unterstützen, finden Sie unter AWSServices, die mit IAM funktionieren (p. 1122). Weitere Informationen zu ressourcenbasierten Richtlinien
finden Sie unter Identitätsbasierte Richtlinien und ressourcenbasierte Richtlinien (p. 475).

Wofür wird ABAC in AWS verwendet?
Die attributbasierte Zugriffskontrolle (ABAC) ist eine Autorisierungsstrategie, bei der Berechtigungen
basierend auf Attributen definiert werden. In AWS werden diese Attribute als Tagsbezeichnet. Sie können
Tags an IAM-Ressourcen anhängen, einschließlich IAM-Entitäten (Benutzer oder Rollen) und an AWSRessourcen. Sie können eine einzelne ABAC-Richtlinie oder einen kleinen Richtliniensatz für Ihre IAMPrinzipale erstellen. Diese ABAC-Richtlinien können so konzipiert werden, dass Operationen zugelassen
werden, wenn das Tag des Prinzipals mit dem Ressourcen-Tag übereinstimmt. ABAC ist in Umgebungen
hilfreich, die schnell wachsen, und unterstützt Sie in Situationen, in denen die Richtlinienverwaltung
mühsam wird.
Sie können beispielsweise drei Rollen mit dem Tag-Schlüssel access-project erstellen. Legen Sie
den Tag-Wert der ersten Rolle auf Heart, den zweiten auf Sun und den dritten auf Lightning fest. Sie
können dann eine einzelne Richtlinie verwenden, die den Zugriff erlaubt, wenn die Rolle und die Ressource
mit demselben Wert für access-project markiert sind. Ein detailliertes Tutorial, das die Verwendung
von ABAC in AWS veranschaulicht, finden Sie unter IAM-Tutorial: Definieren von Berechtigungen für den
Zugriff auf AWS-Ressourcen basierend auf Tags (p. 50). Weitere Informationen zu Services, die ABAC
unterstützen, finden Sie unter AWS-Services, die mit IAM funktionieren (p. 1122).
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Vergleich des ABAC-Modells mit dem herkömmlichen
RBAC-Modell
Das herkömmliche in IAM verwendete Autorisierungsmodell wird als rollenbasierte Zugriffskontrolle (RBAC,
Role-Based Access Control) bezeichnet. RBAC definiert Berechtigungen basierend auf der Job-Funktion
einer Person, die außerhalb von AWS als Rollebezeichnet wird. Innerhalb von AWS bezieht sich eine Rolle
normalerweise auf eine IAM-Rolle, die eine Identität in IAM ist, die Sie annehmen können. IAM umfasst
verwaltete Richtlinien für Job-Funktionen (p. 1216), die die Berechtigungen an eine Job-Funktion in einem
RBAC-Modell anpassen.
In IAM implementieren Sie RBAC, indem Sie verschiedene Richtlinien für verschiedene Job-Funktionen
erstellen. Anschließend fügen Sie die Richtlinien an Identitäten (IAM-Benutzer, -Benutzergruppen oder
-IAM-Rollen) an. Es hat sich bewährt, die für eine Job-Funktion minimal erforderlichen Berechtigungen
zu erteilen. Dies wird als Gewähren von geringsten Rechten (p. 919) bezeichnet. Führen Sie dazu die
spezifischen Ressourcen auf, auf die die Job-Funktion zugreifen kann. Der Nachteil des herkömmlichen
RBAC-Modells besteht darin, dass Sie Richtlinien aktualisieren müssen, um Zugriff auf die Ressourcen zu
gewähren, die von Mitarbeitern neu hinzugefügt werden.
Angenommen, Sie haben drei Projekte namens Heart, Sun und Lightning, an denen Ihre Mitarbeiter
arbeiten. Sie erstellen für jedes Projekt eine IAM-Rolle. Anschließend fügen Sie Richtlinien an die einzelnen
IAM-Rollen an, um die Ressourcen festzulegen, auf die jeder, der die Rolle annehmen darf, zugreifen kann.
Wenn ein Mitarbeiter Jobs innerhalb des Unternehmens wechselt, weisen Sie ihm eine andere IAM-Rolle
zu. Personen oder Programme können mehreren Rollen zugewiesen werden. Das Sun-Projekt erfordert
jedoch möglicherweise zusätzliche Ressourcen, wie z. B. einen neuen Amazon S3-Bucket. In diesem
Fall müssen Sie die der Sun-Rolle angefügte Richtlinie aktualisieren, um die neue Bucket-Ressource
anzugeben. Andernfalls können die Sun-Projektmitglieder nicht auf den neuen Bucket zugreifen.

ABAC hat gegenüber dem herkömmlichen RBAC-Modell folgende Vorteile:
• ABAC-Berechtigungen lassen sich einfach an Innovationen anpassen. Es ist nicht mehr notwendig,
dass ein Administrator vorhandene Richtlinien aktualisiert, um den Zugriff auf neue Ressourcen zu
erlauben. Angenommen, Sie haben Ihre ABAC-Strategie mit dem access-project-Tag entwickelt. Ein
Entwickler verwendet die Rolle mit dem access-project = Heart-Tag. Wenn Personen des HeartProjekts zusätzliche Amazon EC2-Ressourcen benötigen, kann der Entwickler neue Amazon EC2Instances mit dem access-project = Heart-Tag erstellen. Anschließend kann jeder Benutzer des
Heart-Projekts diese Instances starten und stoppen, da die Tag-Werte übereinstimmen.
• ABAC erfordert weniger Richtlinien. Da Sie keine verschiedenen Richtlinien für verschiedene JobFunktionen erstellen müssen, erstellen Sie insgesamt weniger Richtlinien. Diese Richtlinien sind
einfacher zu verwalten.
• Mit ABAC ist es kein Problem, wenn Teams sich ändern bzw. schnell wachsen. Der Grund hierfür
ist, dass Berechtigungen für neue Ressourcen automatisch basierend auf Attributen erteilt werden.
Wenn Ihr Unternehmen beispielsweise bereits ABAC für die Projekte Sun und Heart verwendet, ist
es einfacher, ein neues Lightning-Projekt hinzuzufügen Ein IAM-Administrator erstellt eine neue
Rolle mit dem access-project = Lightning-Tag. Es ist nicht notwendig, die Richtlinie zu ändern,
um ein neues Projekt zu unterstützen. Jeder, der über Berechtigungen zur Übernahme der Rolle
verfügt, kann Instances erstellen und anzeigen, die mit access-project = Lightning markiert
sind. Darüber hinaus kann ein Teammitglied vom Heart-Projekt zum Lightning-Projekt wechseln.
Der IAM-Administrator weist dem Benutzer zu einer anderen IAM-Rolle zu. Es ist nicht notwendig, die
Berechtigungsrichtlinien zu ändern.
• Detaillierte Berechtigungen sind mit ABAC möglich. Wenn Sie Richtlinien erstellen, hat es sich bewährt,
die geringsten Rechte zu erteilen (p. 919). Mit herkömmlichem RBAC müssen Sie eine Richtlinie
schreiben, die den Zugriff nur auf bestimmte Ressourcen erlaubt. Wenn Sie jedoch ABAC verwenden,
können Sie Aktionen für alle Ressourcen zulassen, aber nur, wenn das Ressourcen-Tag mit dem Tag
des Prinzipals übereinstimmt.
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• Verwenden Sie Mitarbeiterattribute aus Ihrem Firmenverzeichnis mit ABAC. Sie können Ihren SAMLbasierten Identitätsanbieter oder Webidentitätsanbieter so konfigurieren, dass Sitzungs-Tags an AWS
übergeben werden. Wenn Ihre Mitarbeiter einen Verbund in AWS bilden, werden ihre Attribute auf den
resultierenden Prinzipal in AWS angewendet. Sie können dann ABAC verwenden, um Berechtigungen
basierend auf diesen Attributen zuzulassen oder abzulehnen.
Ein detailliertes Tutorial, das die Verwendung von ABAC in AWS veranschaulicht, finden Sie unter
IAM-Tutorial: Definieren von Berechtigungen für den Zugriff auf AWS-Ressourcen basierend auf
Tags (p. 50).

Sicherheitsfunktionen außerhalb von IAM
Sie verwenden IAM zum Steuern des Zugriffs auf die Aufgaben, die mithilfe der AWS Management
Console, der AWS-Befehlszeilen-Tools oder der Service-API-Operationen mit AWS-SDKs ausgeführt
werden. Manche AWS-Produkte wenden andere Methoden zum Schutz ihrer Ressourcen an. In der
folgenden, nicht vollständigen Liste finden Sie einige Beispiele.
Amazon EC2
In Amazon Elastic Compute Cloud melden Sie sich mit einem Schlüsselpaar bei einer Instance
(für Linux-Instances) bzw. mit einem Benutzernamen und einem Passwort (für Microsoft WindowsInstances) an.
Weitere Informationen finden Sie in der folgenden Dokumentation:
• Erste Schritte mit Amazon EC2 Linux-Instances im Amazon EC2-Leitfaden für Linux-Instances
• Erste Schritte mit Amazon EC2 Windows Instances im Amazon EC2 Leitfaden für Instances
Amazon RDS
In Amazon Relational Database Service melden Sie sich bei der Datenbank-Engine mit einem
Benutzernamen und einem Passwort an, die beide an diese Datenbank gebunden sind.
Weitere Informationen finden Sie unter Erste Schritte mit Amazon RDS im Amazon RDSBenutzerhandbuch.
Amazon EC2 und Amazon RDS
In Amazon EC2 und Amazon RDS steuern Sie mithilfe von Sicherheitsgruppen den Datenverkehr zu
einer Instance oder Datenbank.
Weitere Informationen finden Sie in der folgenden Dokumentation:
• Amazon EC2-Sicherheitsgruppen für Linux-Instances im Amazon EC2-Leitfaden für Linux-Instances
• Amazon EC2 Security Groups for Windows Instances im Amazon EC2 Leitfaden für Windows
Instances
• Amazon EC2 Security Groups im Amazon RDS -Leitfaden
WorkSpaces
In Amazon WorkSpaces melden sich Benutzer mit einem Benutzernamen und einem Passwort beim
Desktop an.
Weitere Informationen finden Sie unter Erste Schritte mit WorkSpaces Instances im Amazon
WorkSpaces Administratorhandbuch.
Amazon WorkDocs
In Amazon WorkDocs erhalten Benutzer Zugriff auf freigegebene Dokumente, indem Sie sich mit
einem Benutzernamen und Passwort anmelden.
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Weitere Informationen finden Sie unter Erste Schritte mit Amazon WorkDocs im Amazon WorkDocs
Administration Guide.
Diese Zugriffskontrollmethoden sind nicht Teil von IAM. In IAM können Sie steuern, wie diese AWSProdukte verwaltet werden, z. B. Erstellen oder Beenden einer Amazon EC2-Instance, Einrichten von
neuen WorkSpaces-Desktops usw. Dies bedeutet, dass IAM Ihnen die Steuerung der ausgeführten
Aufgaben erleichtert, indem Anforderungen an Amazon Web Services gestellt werden. IAM erleichtert
auch die Steuerung des Zugriffs auf die AWS Management Console. IAM unterstützt Sie jedoch nicht
bei der Verwaltung der Sicherheit für Aufgaben wie der Anmeldung bei einem Betriebssystem (Amazon
EC2), einer Datenbank (Amazon RDS), einem Desktop (Amazon WorkSpaces) oder einer Website für die
Zusammenarbeit (Amazon WorkDocs).
Wenn Sie mit einem bestimmten AWS-Produkt arbeiten, lesen Sie unbedingt die Dokumentation, um mehr
über die Sicherheitsoptionen aller Ressourcen zu erfahren, die zu diesem Produkt gehören.

Quicklinks zu geläufigen Aufgaben
Verwenden Sie die folgenden Links, um Hilfe bei allgemeinen Aufgaben im Zusammenhang mit IAM zu
erhalten.
Anmelden als IAM-Benutzer
Siehe Wie sich IAM-Benutzer anmelden in AWS (p. 94).
Verwalten von Passwörtern für IAM-Benutzer
Sie benötigen ein Passwort für den Zugriff auf die AWS Management Console und auch auf
Fakturierungsdaten.
Für den Stammbenutzer Ihres AWS-Konto-Kontos finden Sie Informationen unter Ändern des
Stammbenutzerpassworts des AWS-Kontos (p. 106).
Für einen IAM-Benutzer finden Sie Informationen unter Verwalten von Passwörtern für IAMBenutzer (p. 111).
Verwalten von Berechtigungen für IAM-Benutzer
Verwenden Sie Richtlinien, um den IAM-Benutzern in Ihrem AWS-Konto Berechtigungen zu gewähren.
IAM-Benutzer verfügen bei der Erstellung über keine Berechtigungen, sodass Sie diese hinzufügen
müssen, damit sie AWS-Ressourcen verwenden können.
Weitere Informationen finden Sie unter Verwalten von IAM-Richtlinien (p. 548).
Auflisten der Benutzer in Ihrem AWS-Konto und Abrufen von Informationen zu ihren Anmeldeinformationen
Siehe Abrufen von Berichten zu Anmeldeinformationen für Ihr AWS-Konto (p. 175).
Hinzufügen der Multi-Factor Authentication (MFA)
Um ein virtuelles MFA-Gerät hinzuzufügen, lesen Sie einen der folgenden Abschnitte:
• Aktivieren eines virtuellen MFA-Geräts für den Stammbenutzer eines AWS-Kontos
(Konsole) (p. 133)
• Aktivieren eines virtuellen MFA-Geräts für einen IAM-Benutzer (Konsole) (p. 132)
Um einen virtuellen FIDO-Sicherheitsschlüssel hinzuzufügen, lesen Sie einen der folgenden
Abschnitte:
• Aktivieren eines FIDO-Sicherheitsschlüssels für den Root-Benutzer eines AWS-Kontos
(Konsole) (p. 138)
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• Aktivieren eines FIDO-Sicherheitsschlüssels für einen anderen IAM-Benutzer (Konsole) (p. 138)
Um ein Hardware-MFA-Gerät hinzuzufügen, lesen Sie einen der folgenden Abschnitte:
• Aktivieren eines physischen MFA-Geräts für den Stammbenutzer eines AWS-Kontos
(Konsole) (p. 144).
• Aktivieren eines physischen MFA-Geräts für einen anderen IAM-Benutzer (Konsole) (p. 144)
Abrufen eines Zugriffsschlüssels
Sie benötigen einen Zugriffsschlüssel, um AWS-Anforderungen mithilfe von AWS-SDKs,
AWSBefehlszeilen-Tools oder API-Operationen zu senden.

Important
Sie können Ihren geheimen Zugriffsschlüssel nur anzeigen und herunterladen, wenn
Sie den Zugriffsschlüssel erstellen. Ein geheimer Zugriffsschlüssel kann nicht zu einem
späteren Zeitpunkt angezeigt oder wiederhergestellt werden. Wenn Sie Ihren geheimen
Zugriffsschlüssel verlieren, können Sie jedoch einen neuen Zugriffsschlüssel erstellen.
Für Ihr AWS-Konto finden Sie Informationen unter Verwalten von Zugriffsschlüsseln für Ihr AWS-Konto.
Für einen IAM-Benutzer finden Sie Informationen unter Verwalten der Zugriffsschlüssel für IAMBenutzer (p. 118).
Markieren von IAM-Ressourcen
Sie können die folgenden IAM-Ressourcen kennzeichnen:
• IAM-Benutzer
• IAM-Rollen
• Kundenverwaltete Richtlinien
• Identitätsanbieter
• Serverzertifikate
• Virtuelle MFA-Geräte
Informationen über Tags in IAM finden Sie unter Markieren von IAM-Ressourcen (p. 347).
Weitere Informationen zur Verwendung von AWS-Tags zur Zugriffskontrolle auf Ressourcen finden Sie
unter Steuern des Zugriffs auf AWS-Ressourcen mithilfe von Tags (p. 488).
Anzeigen der Aktionen, Ressourcen und Bedingungsschlüssel für alle Services
Diese Referenzdokumentation kann Ihnen bei der Erstellung detaillierter IAM-Richtlinien helfen.
Jeder AWS-Service definiert die Aktionen, Ressourcen und Bedingungskontextschlüssel, die Sie
in IAM-Richtlinien verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Aktionen, Ressourcen und
Bedingungsschlüssel für AWS-Services.
Erste Schritte mit allen AWS-Services
Diese Dokumentation befasst sich in erster Linie mit dem IAM-Service. Weitere Informationen zu den
ersten Schritten mit AWS und zur Verwendung mehrerer Services zum Beheben eines Problems wie
beispielsweise beim Erstellen und Starten Ihres ersten Projekts finden Sie unter Erste Schritte mit dem
Ressourcencenter.

Verwenden von IAM mithilfe eines AWS-SDK
AWS Software Development Kits (SDKs) sind für viele gängige Programmiersprachen erhältlich. Jedes
SDK bietet eine API, Codebeispiele und Dokumentation, die es Entwicklern erleichtern, Anwendungen in
ihrer bevorzugten Sprache zu erstellen.
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SDK-Dokumentation

Codebeispiele

AWS SDK for C++

Codebeispiele für AWS SDK for C++

AWS SDK for Go

Codebeispiele für AWS SDK for Go

AWS SDK for Java

Codebeispiele für AWS SDK for Java

AWS SDK for JavaScript

Codebeispiele für AWS SDK for JavaScript

AWS SDK for Kotlin

Codebeispiele für AWS SDK for Kotlin

AWS SDK for .NET

Codebeispiele für AWS SDK for .NET

AWS SDK for PHP

Codebeispiele für AWS SDK for PHP

AWS SDK for Python (Boto3)

Codebeispiele für AWS SDK for Python (Boto3)

AWS SDK for Ruby

Codebeispiele für AWS SDK for Ruby

AWS SDK for Rust

Codebeispiele für AWS SDK for Rust

AWS SDK for Swift

Codebeispiele für AWS SDK for Swift

Beispiele, die sich speziell auf IAM beziehen, finden Sie unter Codebeispiele für IAM unter Verwendung
von AWS-SDKs (p. 645).

Beispiel für die Verfügbarkeit
Sie können nicht finden, was Sie brauchen? Fordern Sie ein Codebeispiel an, indem Sie unten
den Link Provide feedback (Feedback geben) auswählen.
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Einrichten von IAM
AWS Identity and Access Management (IAM) hilft Ihnen, den Zugriff auf Amazon Web Services (AWS) und
Ihre Kontoressourcen sicher zu steuern. IAM kann auch Ihre Kontoanmeldeinformationen geheim halten.
Mit IAM können Sie mehrere IAM-Benutzer unter dem Dach Ihres AWS-Kontos erstellen oder temporären
Zugriff über einen Identitätsverbund mit Ihrem Unternehmensverzeichnis ermöglichen. In einigen Fällen
können Sie auch den Zugriff auf Ressourcen über AWS-Konten hinweg ermöglichen.
Ohne IAM jedoch müssen Sie entweder mehrere AWS-Konten einrichten (die jeweils einzeln abgerechnet
werden und eigene Abonnements für AWS-Services benötigen) oder die Mitarbeiter müssen die
Sicherheitsanmeldeinformationen für das einzige AWS-Konto gemeinsam nutzen. Außerdem können Sie
ohne IAM nicht steuern, welche Aufgaben ein bestimmter Benutzer oder ein System ausführen kann und
welche AWS-Ressourcen dafür verwendet werden dürfen.
Dieser Leitfaden bietet einen konzeptionellen Überblick über IAM, beschreibt geschäftliche
Anwendungsfälle und erläutert AWS-Berechtigungen und -Richtlinien.
Themen
• Verwenden von IAM, um Benutzern Zugriff auf Ihre AWS-Ressourcen zu gewähren (p. 18)
• Muss ich mich für IAM anmelden? (p. 19)
• Weitere Ressourcen (p. 19)

Verwenden von IAM, um Benutzern Zugriff auf Ihre
AWS-Ressourcen zu gewähren
Dies sind die Möglichkeiten, wie Sie IAM zum Steuern des Zugriffs auf Ihre AWS-Ressourcen verwenden
können.
Zugriffstyp

Verwendungsgrund

Wo erhalte ich weitere Informationen?

Zugriff für
Benutzer in
Ihrem AWSKonto

Sie möchten Benutzer unter
dem Dach Ihres AWS-Kontos
hinzufügen und Sie möchten
IAM verwenden, um Benutzer
einzurichten und deren
Berechtigungen zu verwalten.

Informationen zur Verwendung der AWS
Management Console zum Erstellen von Benutzern
und Verwalten von deren Berechtigungen unter
Ihrem AWS-Konto finden Sie unter Erste Schritte
mit IAM (p. 21).
Informationen zur Verwendung der IAM-API oder
von AWS Command Line Interface zum Erstellen
von Benutzern in Ihrem AWS-Konto finden Sie
unter Erstellen Ihres ersten Administratorbenutzers
und Ihrer ersten Administratorgruppe in
IAM (p. 22).
Weitere Informationen zur Arbeit mit IAMBenutzern finden Sie unter IAM-Identitäten
(Benutzer, Gruppen und Rollen) (p. 82).
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Zugriffstyp

Verwendungsgrund

Wo erhalte ich weitere Informationen?

Nicht-AWSSie haben Nicht-AWS-Benutzer
Benutzer
in Ihrem Identitäts- und
greifen
Autorisierungssystem und diese
über den
benötigen Zugriff auf Ihre AWSIdentitätsverbund Ressourcen.
zwischen Ihrem
Autorisierungssystem
und AWS zu.

Informationen zur Verwendung von SitzungsTokens, mit denen Sie Ihren Benutzern durch
Verbund mit Ihrem Unternehmensverzeichnis
Zugriff auf die Ressourcen Ihres AWS-Kontos
geben können, finden Sie unter Temporäre IAM
Sicherheitsanmeldeinformationen (p. 377).
Weitere Informationen zur Verwendung der AWS
Security Token Service-API finden Sie in der AWS
Security Token Service-API-Referenz.

Kontenübergreifender
Sie möchten den Zugriff auf
Zugriff
bestimmte AWS-Ressourcen
zwischen AWS- für Benutzern in anderen AWSKonten
Konten freigeben.

Informationen zur Verwendung von IAM zum
Gewähren von Berechtigungen für andere AWSKonten finden Sie unter Rollenbegriffe und konzepte (p. 196).

Muss ich mich für IAM anmelden?
Wenn Sie noch kein AWS-Konto haben, müssen Sie eines erstellen, um IAM zu verwenden. Sie müssen
sich nicht speziell registrieren, um IAM zu verwenden. Die Nutzung von IAM ist kostenlos.

Note
IAM funktioniert ausschließlich mit AWS-Produkten, die im IAM integriert sind. Eine
Liste der Services, die IAM unterstützen, finden Sie unter AWS-Services, die mit IAM
funktionieren (p. 1122).

So melden Sie sich bei AWS an
1.

Öffnen Sie https://portal.aws.amazon.com/billing/signup.

2.

Folgen Sie den Online-Anweisungen.
Bei der Anmeldung müssen Sie auch einen Telefonanruf entgegennehmen und einen
Verifizierungscode über die Telefontasten eingeben.
Wenn Sie sich für einen AWS-Konto anmelden, wird ein AWS-Konto-Root-Benutzer erstellt. Der
Stammbenutzer hat Zugriff auf alle AWS-Services und Ressourcen des Kontos. Als bewährte Methode
zur Gewährleistung der Sicherheit sollten Sie den administrativen Zugriff einem administrativen
Benutzer zuweisen und nur den Root-Benutzer verwenden, um Aufgaben auszuführen, die einen RootBenutzerzugriff erfordern.

Weitere Ressourcen
Hier finden Sie einige Ressourcen, die Ihnen helfen, Aufgaben mit IAM zu erledigen.
• Verwalten Ihrer AWS-Kontoanmeldeinformationen: AWS-Sicherheitsanmeldeinformationen in der AWS
General Reference
• Erste Schritte und weitere Informationen über Was ist IAM? (p. 1)
• Einrichten einer Befehlszeilenschnittstelle (CLI) zur Verwendung mit IAM. Informationen zur
plattformübergreifenden AWS CLI finden Sie in der Dokumentation zur AWS Command Line Interface
und in der IAM-CLI-Referenz. Sie können IAM auch mit Windows PowerShell verwalten. Informationen
hierzu finden Sie in der Dokumentation zu AWS-Tools für Windows PowerShell und in der Referenz zu
IAM Windows PowerShell.

19

AWS Identity and Access Management Leitfaden
Weitere Ressourcen

• Herunterladen eines AWS-SDK für bequemen programmatischen Zugriff auf IAM: Tools für Amazon Web
Services
• Abrufen der Häufig gestellte Fragen:AWS Identity and Access Management
• Erhalten von technischem Support: AWS Support-Center
• Erhalten von technischem Premium Support: AWS Premium Support-Center
• Finden von Definitionen von AWS-Begriffen: Amazon Web Services-Glossar
• Erhalten von Community-Unterstützung: IAM-Diskussionsforen
• Kontaktieren von AWS: Kontakt
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Erste Schritte mit IAM
In diesem Thema erfahren Sie, wie Sie Zugriff auf Ihre AWS-Ressourcen gewähren können, indem Sie
AWS Identity and Access Management (IAM)-Benutzer in Ihrem AWS-Konto erstellen. Zuerst lernen Sie
die IAM-Konzepte kennen, mit denen Sie sich vertraut machen sollten, bevor Sie Gruppen und Benutzer
erstellen. Anschließend wird erklärt, wie Sie die erforderlichen Aufgaben mithilfe der AWS Management
Console durchführen. Die erste Aufgabe besteht darin, eine Administratorengruppe für Ihr AWS-Konto
einzurichten. Es ist nicht erforderlich, eine Administratorengruppe für Ihr AWS-Konto zu haben, es wird
jedoch dringend empfohlen.

Note
Diese Dokumentation befasst sich in erster Linie mit dem IAM-Service. Weitere Informationen
zu den ersten Schritten mit AWS und zur Verwendung mehrerer Services zum Beheben eines
Problems wie beispielsweise beim Erstellen und Starten Ihres ersten Projekts finden Sie unter
Erste Schritte mit dem Ressourcencenter.
Die folgende Abbildung zeigt ein einfaches Beispiel eines AWS-Kontos mit drei Gruppen. Eine Gruppe
ist eine Sammlung von Benutzern, die ähnliche Aufgaben haben. In diesem Beispiel wurde eine Gruppe
für Administratoren eingerichtet (die Gruppe Admins). Darüber hinaus steht eine Gruppe Developers und
eine Gruppe Test zur Verfügung. Jede Gruppe hat mehrere Benutzer. Jeder Benutzer kann in mehr als
einer Gruppe sein, auch wenn die Abbildung dies nicht zeigt. Sie können Gruppen nicht in andere Gruppen
einfügen. Sie können Richtlinien verwenden, um Gruppen Berechtigungen zu gewähren.

Im anschließenden Verfahren führen Sie die folgenden Aufgaben aus:
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• Sie erstellen eine Administratorengruppe und geben der Gruppe die Berechtigung für den Zugriff auf alle
Ressourcen Ihres AWS-Kontos.
• Sie erstellen einen Benutzer für sich selbst und fügen diesen Benutzer der Administratorengruppe hinzu.
• Sie erstellen ein Passwort für Ihren Benutzer, sodass Sie sich bei der AWS Management Console
anmelden können.
Sie gewähren der Administratorengruppe die Berechtigung für den Zugriff auf all Ihre verfügbaren
AWS-Kontoressourcen. Verfügbare Ressourcen sind alle AWS-Services, die Sie verwenden oder
für die Sie angemeldet sind. Benutzer in der Administratorengruppe können ebenfalls auf Ihre AWSKontoinformationen zugreifen, mit Ausnahme der Sicherheitsanmeldeinformationen Ihres AWS-Kontos.
Themen
• Erstellen Ihres ersten Administratorbenutzers und Ihrer ersten Administratorgruppe in IAM (p. 22)
• Erstellen Ihres ersten delegierten Benutzers und Ihrer ersten delegierten Gruppe in IAM (p. 26)
• Wie sich IAM-Benutzer bei Ihrem AWS-Konto anmelden (p. 29)
• IAM-Konsolensuche (p. 30)

Erstellen Ihres ersten Administratorbenutzers und
Ihrer ersten Administratorgruppe in IAM
Important
Wenn Sie diese Seite gefunden haben, weil Sie nach Informationen über die Produktwerbe-API
für den Verkauf von Amazon-Produkten auf Ihrer Website suchen, schlagen Sie in der Product
Advertising API 5.0 Dokumentation nach.
Als beste Praxis (p. 919) sollten Sie den Stammbenutzer AWS-Konto nicht für Aufgaben verwenden,
für die er nicht benötigt wird. Erstellen Sie stattdessen einen neuen IAM-Benutzer für jede Person, die
Administratorzugriff benötigt. Erteilen Sie diesen Benutzern dann Administratorrechte, indem Sie sie in die
Gruppe "Administratoren" platzieren, an die Sie die AdministratorAccess verwaltete Richtlinie anfügen.
Danach sollten die Benutzer in der Administratorengruppe die Gruppen, Benutzer usw. für das AWSKonto einrichten können. Alle zukünftige Interaktion sollten über die Benutzer des AWS-Kontos und
ihre eigenen Schlüssel erfolgen anstatt über den Stammbenutzer. Um jedoch einige Konto- und
Service-Verwaltungsaufgaben durchzuführen, müssen Sie sich mit den Anmeldeinformationen des
Stammbenutzers anmelden. Weitere Informationen zu den Aufgaben, die Sie nur als Stammbenutzer
ausführen können, finden Sie unter AWS-Aufgaben, für die ein Kontostammbenutzer erforderlich ist.

Erstellen von IAM-Administratorbenutzern und gruppen (Konsole)
In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie mithilfe der AWS Management Console einen IAM-Benutzer
für sich selbst erstellen und diesen dann zu einer Gruppe hinzufügen, der durch eine angefügte verwaltete
Richtlinie Administratorberechtigungen erteilt wurde.

So erstellen Sie einen Administratorbenutzer für sich selbst und fügen ihn einer
Administratorengruppe hinzu (Konsole)
1.

Melden Sie sich bei der IAM-Konsole als Kontoinhaber an, indem Sie Root user (Root-Benutzer)
auswählen und die E-Mail-Adresse Ihres AWS-Konto eingeben. Geben Sie auf der nächsten Seite Ihr
Passwort ein.
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Note
Wir empfehlen nachdrücklich, die bewährten Methoden mit dem Administrator-IAMBenutzer unten zu verwenden und die Anmeldeinformationen des Stammbenutzers an einem
sicheren Ort abzulegen. Melden Sie sich als Root-Benutzer an, um einige Konto- und ServiceVerwaltungsaufgaben durchzuführen.
2.

Aktivieren Sie den Zugriff auf Fakturierungsdaten für den IAM-Administrator, den Sie erstellen
möchten, wie folgt:
a.

Wählen Sie in der Navigationsleiste Ihren Kontonamen aus und wählen Sie dann Account (Konto).

b.

Wählen Sie neben IAM User and Role Access to Billing Information (IAM-Benutzerund Rollenzugriff auf Fakturierungsdaten) die Option Edit (Bearbeiten). Sie müssen als
Stammbenutzer angemeldet sein, damit dieser Abschnitt auf der Kontoseite angezeigt wird.

c.

Aktivieren Sie dann das Kontrollkästchen Activate IAM Access (IAM-Zugriff aktivieren) und klicken
Sie auf Update (Aktualisieren).

d.

Wählen Sie in der Navigationsleiste Services und dann IAM unter Security, Identity, & Compliance
(Sicherheit, Identität und Compliance) aus, um zur IAM-Konsole zurückzukehren.

3.

Wählen Sie im Navigationsbereich Users und dann Add User.

4.

Führen Sie auf der Seite Details die folgenden Schritte aus:

5.

a.

Geben Sie für User name Administrator ein.

b.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für AWS Management Console-Zugriff, wählen Sie
Benutzerdefiniertes Passwort aus und geben Sie dann Ihr neues Passwort im Textfeld ein.

c.

Standardmäßig zwingt AWS den neuen Benutzer, bei der ersten Anmeldung ein neues Passwort
zu erstellen. Sie können das Kontrollkästchen neben User must create a new password at
next sign-in (Benutzer muss bei der nächsten Anmeldung ein neues Passwort erstellen) auch
optional löschen, um dem neuen Benutzer zu ermöglichen, das Passwort nach der Anmeldung
zurückzusetzen.

d.

Wählen Sie Next: Permissions.

Führen Sie auf der Seite Berechtigungen festlegen die folgenden Schritte aus:
a.

Wählen Sie Add user to group.

b.

Wählen Sie Create group (Gruppe erstellen).

c.

Geben Sie im Dialogfeld Create group (Gruppe erstellen) unter Group name (Gruppenname)
Administrators ein.

d.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für die AdministratorAccess-Richtlinie.

e.

Wählen Sie Create group (Gruppe erstellen).

f.

Kehren Sie zur Seite mit der Gruppenliste zurück und aktivieren Sie das Kontrollkästchen der
neuen Gruppe. Wählen Sie Aktualisieren, wenn die neue Gruppe nicht in der Liste angezeigt wird.

g.

Wählen Sie Next: Tags.

6.

(Optional) Fügen Sie dem Benutzer auf der Seite Tags Metadaten hinzu, indem Sie Tags als
Schlüssel-Wert-Paare anfügen. Weitere Informationen finden Sie unter Markieren von IAMRessourcen (p. 347).

7.

Wählen Sie Next: Review (Weiter: Prüfen) aus. Überprüfen Sie die Gruppenmitgliedschaften, die dem
neuen Benutzer hinzugefügt werden sollen. Wenn Sie bereit sind, fortzufahren, wählen Sie Create user
(Benutzer erstellen).

8.

(Optional) Auf der Seite Abschließen können Sie eine CSV-Datei mit Anmeldeinformationen für den
Benutzer herunterladen oder eine E-Mail mit Anmeldeinformationen an den Benutzer senden.

Mit diesen Schritten können Sie weitere Gruppen und Benutzer erstellen und Ihren Benutzern Zugriff auf
Ihre AWS-Kontoressourcen gewähren. Weitere Informationen zum Verwenden von Richtlinien, mit denen
Benutzerberechtigungen auf bestimmte AWS-Ressourcen beschränkt werden, finden Sie unter Identity
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and Access Management für AWS-Ressourcen (p. 444) und Beispiele für identitätsbasierte Richtlinien in
IAM (p. 491). Weitere Informationen zum Hinzufügen von zusätzlichen Benutzern zur Gruppe nach ihrer
Erstellung finden Sie unter Hinzufügen und Entfernen von Benutzern in einer IAM-Gruppe (p. 191).

Erstellen von IAM-Gruppen und -Benutzern (AWS CLI)
Wenn Sie die Schritte im vorherigen Abschnitt befolgt haben, haben Sie AWS Management Console
beim Erstellen des IAM-Benutzers in Ihrem AWS-Konto die Option zum Einrichten einer AdministratorenBenutzergruppe verwendet. In diesem Abschnitt wird eine alternative Methode zum Erstellen einer Gruppe
erläutert.

Übersicht: Einrichten einer Administratorengruppe
1. Erstellen Sie eine Gruppe und benennen Sie sie (z. B. Admins). Weitere Informationen finden Sie unter
So erstellen Sie eine Benutzergruppe (AWS CLI) (p. 24).
2. Fügen Sie eine Richtlinie an, mit der die Gruppe Administratorberechtigungen erhält, d. h. Zugriff auf alle
AWS-Aktionen und -Ressourcen. Weitere Informationen finden Sie unter Anfügen einer Richtlinie an die
Benutzergruppe (AWS CLI) (p. 25).
3. Fügen Sie mindestens einen Benutzer zur Gruppe hinzu. Weitere Informationen finden Sie unter
Erstellen eines IAM-Benutzers in Ihrem AWS-Konto (p. 87).

So erstellen Sie eine Benutzergruppe (AWS CLI)
In diesem Abschnitt wird erläutert, wie eine Gruppe im IAM-System erstellt wird.
Voraussetzungen
Installieren des AWS Command Line Interface (AWS CLI) Weitere Informationen finden Sie unter
Installieren der AWS CLI im AWS Command Line Interface-Leitfaden.

So erstellen Sie eine Administratorengruppe (AWS CLI)
1.

Geben Sie den Befehl aws iam create-group mit dem Namen ein, den Sie für die Gruppe
ausgewählt haben. Optional können Sie einen Pfad als Teil des Gruppennamens einfügen. Weitere
Informationen zu Pfaden finden Sie unter Anzeigenamen und -pfade (p. 1108). Der Name kann
Buchstaben, Ziffern und die folgenden Zeichen enthalten: Pluszeichen (+), Gleichheitszeichen (=),
Komma (,), Punkt (.), At-Zeichen (@), Unterstrich (_) und Bindestrich (-). Bei diesem Namen muss
nicht auf die Groß- und Kleinschreibung geachtet werden. Er darf höchstens 128 Zeichen lang sein.
In diesem Beispiel erstellen Sie eine Gruppe mit dem Namen "Admin".
aws iam create-group --group-name Admins
{
"Group": {
"Path": "/",
"CreateDate": "2014-06-05T20:29:53.622Z",
"GroupId":"ABCDEFGHABCDEFGHABCDE",
"Arn": "arn:aws:iam::123456789012:group/Admins",
"GroupName": "Admins"
}
}

2.

Geben Sie den Befehl aws iam list-groups ein, um die Gruppen in Ihrem AWS-Konto aufzulisten
und die Erstellung der Gruppe zu bestätigen.
aws iam list-groups
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{

}

"Groups": [
{
"Path": "/",
"CreateDate": "2014-06-05T20:29:53.622Z",
"GroupId":"ABCDEFGHABCDEFGHABCDE",
"Arn": "arn:aws:iam::123456789012:group/Admins",
"GroupName": "Admins"
}
]

Die Antwort enthält den Amazon-Ressourcenname (ARN) für Ihre neue Gruppe. Der ARN liegt in
einem Standardformat vor, das AWS zum Identifizieren von Ressourcen verwendet. Die zwölfstellige
Nummer im ARN ist Ihre AWS-Konto-ID. Der Anzeigename, den Sie der Gruppe zugewiesen haben
(Admins), steht am Ende des ARN der Gruppe.

Anfügen einer Richtlinie an die Benutzergruppe (AWS CLI)
In diesem Abschnitt wird erläutert, wie eine Richtlinie angefügt wird, mit der alle Benutzer in der
Gruppe alle Aktionen für alle Ressourcen im AWS-Konto ausführen können. Fügen Sie hierzu die
verwaltete AWS-Richtlinie (p. 456) namens AdministratorAccess an die Admins-Benutzergruppe
an. Weitere Informationen zu Richtlinien finden Sie unter Identity and Access Management für AWSRessourcen (p. 444).

So fügen Sie eine Richtlinie mit vollständigen Administratorberechtigungen hinzu (AWS CLI)
1.

Geben Sie den Befehl aws iam attach-group-policy ein, um die Richtlinie
„AdministratorAccess” an Ihre Admins-Gruppe anzufügen. Der Befehl verwendet den ARN der von
AWS verwalteten Richtlinie "AdministratorAccess".
aws iam attach-group-policy --group-name Admins --policy-arn arn:aws:iam::aws:policy/
AdministratorAccess

Wenn der Befehl erfolgreich ausgeführt wird, erfolgt keine Reaktion.
2.

Geben Sie den Befehl aws iam list-attached-group-policies ein, um zu bestätigen, dass
die Richtlinie an die Admins-Gruppe angefügt wurde.
aws iam list-attached-group-policies --group-name Admins

In der Antwort werden die Namen der Richtlinien aufgelistet, die an die Admins-Gruppe angefügt
wurden. Eine Antwort wie die folgende informiert Sie darüber, dass die Richtlinie "AdministratorAccess"
an die Admins-Gruppe angefügt wurde:
{

}

"AttachedPolicies": [
{
"PolicyName": "AdministratorAccess",
"PolicyArn": "arn:aws:iam::aws:policy/AdministratorAccess"
}
],
"IsTruncated": false

Sie können den Inhalt einer bestimmten Richtlinie mit dem Befehl aws iam get-policy bestätigen.
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Important
Nachdem Sie die Administratorengruppe eingerichtet haben, müssen Sie mindestens einen
Benutzer zu dieser hinzufügen. Weitere Informationen zum Hinzufügen von Benutzern zu einer
Gruppe finden Sie unter Erstellen eines IAM-Benutzers in Ihrem AWS-Konto (p. 87).

Zugehörige Ressourcen
Weitere Informationen aus der Allgemeine Amazon Web Services Referenz finden Sie in den folgenden
Ressourcen:
• AWS-Aufgaben, die einen Konto-Root-Benutzer erfordern
Weitere Informationen im IAM-Leitfaden finden Sie in folgenden verwandten Ressourcen:
• Verfeinerung der Berechtigungen in AWS anhand der Informationen über den letzten Zugriff (p. 588)
• IAM-Tutorial: Delegieren von Zugriff an die Fakturierungskonsole (p. 33)

Erstellen Ihres ersten delegierten Benutzers und
Ihrer ersten delegierten Gruppe in IAM
Zur Unterstützung mehrerer Benutzer in Ihrem AWS-Konto müssen Sie die Berechtigung delegieren, um
anderen Personen zu gestatten, nur die Aktionen durchzuführen, die Sie zulassen möchten. Um dies zu
tun, können Sie eine IAM-Gruppe mit den Berechtigungen, die diese Menschen benötigen, erstellen und
dann IAM-Benutzer den erforderlichen Gruppen hinzufügen, sobald sie erstellt werden.

Erstellen eines delegierten Benutzers und einer
delegierten Gruppe in IAM (Konsole)
Sie können das AWS Management Console verwenden, um eine IAM-Benutzergruppe mit delegierten
Berechtigungen zu erstellen. Erstellen Sie dann einen IAM-Benutzer für eine andere Person und fügen Sie
sie der Benutzergruppe hinzu.

So erstellen Sie eine delegierte Gruppe und einen delegierten Benutzer für eine andere Person
(Konsole)
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Melden Sie sich bei der AWS Management Console an und öffnen Sie die IAM-Konsole unter https://
console.aws.amazon.com/iam/.
Wählen Sie im Navigationsbereich auf der linken Seite Policies (Richtlinien).
Wenn Sie zum ersten Mal Policies (Richtlinien) auswählen, erscheint die Seite Welcome to Managed
Policies (Willkommen bei verwalteten Richtlinien). Wählen Sie Get Started.
Wählen Sie Create Policy (Richtlinie erstellen) aus.
Wählen Sie die Registerkarte JSON aus und wählen Sie rechts im Fenster die Option Import managed
policy (Verwaltete Richtlinie importieren).
Geben Sie im Fenster Import managed policies (Verwaltete Richtlinie importieren) power ein, um die
Liste der Richtlinien zu reduzieren. Wählen Sie dann die PowerUserAccess-Zeile.
Klicken Sie auf Import, um die Richtlinie im JSON-Registerkarte.
Wählen Sie Next: Tags (Weiter: Tags) und danach Next: Review (Weiter: Prüfen).
Geben Sie auf der Seite Review policy (Richtlinie prüfen) für Name PowerUserExampleCorp ein.
Geben Sie in Description (Beschreibung) den Text Allows full access to all services
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except those for user management ein. Wählen Sie dann Create policy aus, um Ihre Eingaben
zu speichern.
9.

Wählen Sie im Navigationsbereich Groups und Create New Group.

10. Geben Sie im Feld Group Name (Gruppenname) PowerUsers ein.
11. Aktivieren Sie in der Liste der Richtlinien das Kontrollkästchen neben PowerUserExampleCorp.
12. Wählen Sie Create group (Gruppe erstellen).
13. Wählen Sie im Navigationsbereich Users und dann Add User.
14. Geben Sie für User name mary.major@examplecorp.com ein.
15. Klicken Sie auf Add another user (Weiteren Benutzer hinzufügen) und geben Sie
diego.ramirez@examplecorp.com für den zweiten Benutzer ein.
16. Wählen Sie das Kontrollkästchen neben AWS Management Console-Zugriff und Autogenerated
password (Automatisch generiertes Passwort). Standardmäßig zwingt AWS den neuen Benutzer, bei
der ersten Anmeldung ein neues Passwort zu erstellen. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben
Benutzer muss bei der nächsten Anmeldung ein neues Passwort erstellen.
17. Wählen Sie Next: Permissions.
18. Fügen Sie auf der Seite Berechtigungen festlegen keine Berechtigungen für die Benutzer hinzu. Sie
fügen eine Richtlinie hinzu, nachdem der Benutzer bestätigt hat, dass er sein Passwort geändert und
sich angemeldet hat.
19. Wählen Sie Next: Markierungen (Weiter: Markierungen).
20. (Optional) Fügen Sie dem Benutzer Metadaten hinzu, indem Sie Markierungen als Schlüssel-WertPaare anfügen. Weitere Informationen zur Verwendung von Tags in IAM finden Sie unter Markieren
von IAM-Ressourcen (p. 347).
21. Wählen Sie Next: Review aus, damit die Liste der Gruppenmitgliedschaften angezeigt wird, die dem
neuen Benutzer hinzugefügt werden soll. Wenn Sie bereit sind, fortzufahren, wählen Sie Create users
(Benutzer erstellen).
22. Laden Sie die Passwörter für Ihre neuen Benutzer herunter oder kopieren sie und übermitteln Sie sie
sicher an die Benutzer. Unabhängig davon stellen Sie Ihren Benutzern einen Link zu Ihrer Seite der
IAM-Benutzerkonsole und ihre Benutzernamen bereit.
23. Nachdem Ihr Benutzer bestätigt hat, dass er sich erfolgreich anmelden kann, wählen Sie ggf. im
Navigationsbereich die Option Benutzer. Wählen Sie dann einen der Namen des Benutzers.
24. Wählen Sie auf der Registerkarte Permissions die Option Add permissions. Wählen Sie Benutzer zur
Gruppe hinzufügen und aktivieren Sie dann das Kontrollkästchen neben PowerUsers.
25. Klicken Sie auf Weiter und dann Hinzufügen von Berechtigungen.

Reduzieren der Gruppenberechtigungen
Mitglieder der PowerUser-Gruppe haben vollständigen Zugriff auf alle Dienste mit Ausnahme
einiger, die Benutzerverwaltungsaktionen (z. B. IAM und Organizations) bereitstellen. Nachdem eine
vordefinierte Inaktivitätsspanne (z. B. 90 Tage) abgelaufen ist, können Sie die Services überprüfen,
auf die die Mitglieder Ihrer Gruppe zugegriffen haben. Anschließend können Sie die Berechtigungen
der PowerUserExampleCorp-Richtlinie reduzieren, um nur die Services einzubeziehen, die Ihr Team
benötigt.
Weitere Informationen zu den Informationen zum letzten Zugriff finden Sie unter Verfeinerung der
Berechtigungen in AWS anhand der Informationen über den letzten Zugriff (p. 588).

Prüfen der Informationen zum letzten Zugriff
Warten Sie, bis eine vordefinierte Inaktivitätsspanne (z. B. 90 Tage) abgelaufen ist. Anschließend können
Sie die Informationen zum letzten Servicezugriff für Ihre Benutzer oder Gruppen überprüfen, um zu
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erfahren, wann Ihre Benutzer zum letzten Mal versucht haben, auf die Services zuzugreifen, die Ihre
PowerUserExampleCorp-Richtlinie zulässt.
1.

Melden Sie sich bei der AWS Management Console an und öffnen Sie die IAM-Konsole unter https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Wählen Sie im Navigationsbereich Gruppen und dann den PowerUser-Gruppennamen.

3.

Wählen Sie auf der Gruppenübersichtsseite die Registerkarte Access Advisor (Advisor aufrufen).
Die Tabelle der Informationen zum letzten Servicezugriff zeigt in chronologischer Reihenfolge,
ausgehend vom neuesten Versuch, an, wann die Gruppenmitglieder letztmalig versucht haben, auf
die einzelnen Services zuzugreifen. Die Tabelle enthält nur die Services, die die Richtlinie erlaubt. In
diesem Fall erlaubt die PowerUserExampleCorp-Richtlinie den Zugriff auf alle AWS-Services.

4.

Überprüfen Sie die Tabelle und erstellen Sie eine Liste der Services, auf die Ihre Gruppenmitglieder
zuletzt zugegriffen haben.
Nehmen Sie beispielsweise an, dass Ihr Team innerhalb des letzten Monats nur auf die Amazon
EC2- und Amazon S3-Services zugegriffen hat. Aber vor sechs Monaten haben sie auf Amazon EC2
Auto Scaling und IAM zugegriffen. Sie wissen, dass sie EC2 Auto Scaling untersucht haben, aber
entschieden, dass es nicht erforderlich war. Sie wissen auch, dass sie IAM verwendet haben, um eine
Rolle zu erstellen, damit Amazon EC2 auf Daten in einem S3-Bucket zugreifen kann. Sie entscheiden
also, die Benutzerberechtigungen zu reduzieren, um nur den Zugriff auf die Amazon EC2- und Amazon
S3-Services zu erlauben.

Bearbeiten einer Richtlinie zum Reduzieren von Berechtigungen
Nachdem Sie die Informationen zum letzten Servicezugriff geprüft haben, können Sie Ihre Richtlinie so
bearbeiten, dass sie nur den Zugriff auf die Services erlaubt, die Ihre Benutzer wirklich benötigen.

So verwenden Sie Daten, um nur den Zugriff auf die erforderlichen Services zu erlauben
1.

Wählen Sie im Navigationsbereich die Option Policies (Richtlinien) und dann den
PowerUserExampleCorp-Richtliniennamen.

2.

Wählen Sie Edit policy (Richtlinie bearbeiten) und anschließend die Registerkarte JSON.

3.

Bearbeiten Sie das JSON-Richtliniendokument so, dass nur die Services erlaubt sind, die Sie zulassen
möchten.
Bearbeiten Sie beispielsweise die erste Anweisung mit dem Allow-Effekt und dem NotActionElement so, dass nur die Amazon EC2- und Amazon S3-Aktionen erlaubt sind. Um dies zu tun,
ersetzen Sie sie mit der Anweisung mit der FullAccessToSomeServices-ID. Ihre neue Richtlinie
sieht wie die folgende Beispielrichtlinie.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "FullAccessToSomeServices",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:*",
"s3:*"
],
"Resource": "*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:CreateServiceLinkedRole",
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"iam:DeleteServiceLinkedRole",
"iam:ListRoles",
"organizations:DescribeOrganization"

}

]

}

],
"Resource": "*"

4.

Überprüfen und korrigieren Sie alle Fehler, Warnungen oder Vorschläge, die während der
Richtlinienvalidierung (p. 556) zurückgegeben werden, um die bewährte Praxis der Gewährung der
geringsten Berechtigung (p. 919) zu unterstützen.

5.

Zur weiteren Senkung Ihrer Richtlinienberechtigungen für bestimmte Aktionen und Ressourcen
zeigen Sie Ihre Ereignisse in CloudTrail Event history (Ereignisverlauf) an. Dort können Sie detaillierte
Informationen zu den spezifischen Aktionen und Ressourcen einsehen, auf die Ihr Benutzer
zugegriffen hat. Weitere Informationen finden Sie unter Anzeigen von Ereignissen mit dem CloudTrailEreignisverlauf im AWS CloudTrail-Leitfaden.

Wie sich IAM-Benutzer bei Ihrem AWS-Konto
anmelden
Nachdem Sie IAM-Benutzer (mit Passwörtern) erstellt haben, können sich diese Benutzer bei der AWS
Management Console anmelden. Um sich anzumelden, benötigen sie Ihre Konto-ID oder Ihren Alias. Sie
können sich auch über eine benutzerdefinierte URL anmelden, die Ihre Konto-ID enthält.

Note
Haben Sie erwägt, AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) (IAM Identity
Center) zu verwenden? Sie können IAM Identity Center verwenden um den Zugriff auf mehrere
AWS-Konten zentral zu verwalten und Benutzern einen MFA-geschützten Single-Sign-On-Zugriff
auf alle ihnen zugewiesenen Konten von einem Ort aus zu ermöglichen. Mit IAM Identity Center
können Sie Benutzeridentitäten in IAM Identity Center erstellen und verwalten oder einfach
eine Verbindung zu Ihrem vorhandenen SAML-2.0-kompatiblen Identitätsanbieter herstellen.
Weitere Informationen finden Sie unter Was ist IAM Identity Center? im AWS IAM Identity Center
(successor to AWS Single Sign-On)-Benutzerhandbuch.
Vor der Anmelde-URL für das Konto erstellen Sie einen Kontoalias, damit die URL den Kontonamen
anstelle einer Konto-ID enthält. Weitere Informationen finden Sie unter Ihre AWS-Konto-ID und der
zugehörige Alias (p. 75).
Sie finden die Anmelde-URL für ein Konto im Dashboard der IAM-Konsole.
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Verwenden Sie das folgende Muster, um eine Anmelde-URL für die IAM-Benutzer zu erstellen:
https://account-ID-or-alias.signin.aws.amazon.com/console

IAM-Benutzer können sich bei folgendem Endpunkt anmelden und die Konto-ID oder den Alias manuell
eingeben, statt die benutzerdefinierte URL zu verwenden:
https://signin.aws.amazon.com/console

Erforderliche Berechtigungen für Konsolenaktivitäten
IAM-Benutzer in Ihrem Konto haben nur Zugriff auf die AWS-Ressourcen, die Sie in einer für sie geltenden
Richtlinie ausdrücklich erlauben. Zum Beispiel könnte die Richtlinie dem Benutzer, einer Gruppe, der er
angehört, einer Rolle, die er annimmt, oder einer Ressource, die ihm Zugriff gewährt, angefügt sein.
Um in der Konsole zu arbeiten, müssen Benutzer über Berechtigungen verfügen, die Aktionen
durchzuführen, die die Konsole durchführt, wie etwa das Überwachen und Erstellen von AWS-Ressourcen.
Weitere Informationen finden Sie unter Identity and Access Management für AWS-Ressourcen (p. 444)
und Beispiele für identitätsbasierte Richtlinien in IAM (p. 491).
Wenn Benutzer in Ihrem Konto programmgesteuerten Zugriff benötigen, können Sie für jeden Benutzer ein
Zugriffsschlüsselpaar (eine Zugriffsschlüssel-ID und einen geheimen Zugriffsschlüssel) erstellen. Weitere
Informationen finden Sie unter Verwalten von Zugriffsschlüsseln (Konsole) (p. 120).

Protokollieren von Anmeldedetails in CloudTrail
Wenn Sie CloudTrail die Protokollierung von Anmeldeereignissen erlauben, muss Ihnen bekannt sein, wie
CloudTrail die Ereignisse protokolliert. CloudTrail enthält globale und Regions-Protokolleinträge. Wo ein
Anmeldeereignis in CloudTrail protokolliert wird, hängt davon ab, wie sich Ihre Benutzer anmelden. Weitere
Informationen finden Sie unter Protokollieren von IAM-Ereignissen mit CloudTrail.

IAM-Konsolensuche
Wenn Sie durch die IAM Management Console navigieren, um verschiedene IAM-Ressourcen zu
verwalten, müssen Sie häufig Zugriffsschlüssel suchen. Oder Sie müssen möglicherweise zu den tief
verschachtelten IAM-Ressourcen navigieren, um zu finden, was Sie benötigen. Verwenden Sie die
Suchseite der IAM-Konsole als schnellere Suchoption. Sie können die mit Ihrem Konto verknüpften
Zugriffsschlüssel, IAM-Entitäten (z. B. Benutzer, Gruppen, Rollen, Identitätsanbieter), Richtlinien nach
Namen und vieles mehr zu suchen.
Mit der Suchfunktion der IAM-Konsole können Sie Folgendes suchen:
• IAM-Entitätsnamen, die mit Ihren Suchbegriffen übereinstimmen (für Benutzer, Gruppen, Rollen,
Identitätsanbieter und Richtlinien)
• Aufgaben, die mit Ihren Suchbegriffen übereinstimmen
Die IAM-Konsolen-Suchfunktion gibt keine Informationen über IAM Access Analyzer zurück.
Jede Zeile im Suchergebnis ist ein aktiver Link. Beispielsweise können Sie den Benutzernamen im
Suchergebnis auswählen, mit dem Sie zur Detailseite dieses Benutzers gelangen. Sie können auch einen
Link für eine Aktion auswählen, z. B. den Link für Benutzer erstellen, oder die Seite Create User (Benutzer
erstellen) öffnen.
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Note
Für die Suche nach Zugriffsschlüsseln müssen Sie die vollständige Zugriffsschlüssel-ID im
Suchfeld eingeben. Im Suchergebnis wird der mit diesem Schlüssel verknüpfte Benutzer
angezeigt. Von dort aus können Sie direkt zu der Seite dieses Benutzers navigieren, auf der Sie
seinen Zugriffsschlüssel verwalten können.

Verwenden der IAM-Konsolensuche
Verwenden Sie die Seite Search in der IAM-Konsole, um die zu diesem Konto gehörenden Elemente zu
suchen.

So suchen Sie nach Elementen in der IAM-Konsole
1.

Melden Sie sich bei der AWS Management Console an und öffnen Sie die IAM-Konsole unter https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.
3.

Klicken Sie im Navigationsbereich auf Search (Suchen).
Geben Sie im Feld Search (Suchen) Ihre Suchbegriffe ein.

4.

Wählen Sie in der Liste der Suchergebnisse einen Link aus, um zum entsprechenden Teil der Konsole
zu navigieren.

Symbole in den Suchergebnissen der IAM-Konsole
Anhand der folgenden Symbole können Sie die Elementtypen identifizieren, die in einer Suche
zurückgegeben werden:
Symbol

Beschreibung
IAM-Benutzer

IAM-Gruppen

IAM-Rollen

IAM-Richtlinien

Aufgaben wie "Benutzer erstellen" oder "Richtlinie
anfügen"
Ergebnisse des Suchbegriffs delete

Beispiele für Suchausdrücke
Sie können die folgenden Ausdrücke bei der IAM-Suche verwenden. Ersetzen Sie die Begriffe in
Kursivschrift durch die Namen der tatsächlichen IAM-Benutzer, -Gruppen, -Rollen, -Zugriffsschlüssel, Richtlinien oder -Identitätsanbieter, nach denen Sie suchen möchten.
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• user_name, group_name , role_name, policy_name oder identity_provider_name
• access_key
• add user user_name to groups oder add users to group group_name
• remove user user_name from groups
• delete user_name oder delete group_name oder delete role_name oder delete
policy_name oder delete identity_provider_name
• manage access keys user_name
• manage signing certificates user_name
• users
• manage MFA for user_name
• manage password for user_name
• create role
• password policy
• edit trust policy for role role_name
• show policy document for role role_name
• attach policy to role_name
• create managed policy
• create user
• create group
• attach policy to group_name
• attach entities to policy_name
• detach entities from policy_name
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IAM-Tutorials
In den folgenden Tutorials werden vollständige End-to-End-Prozeduren für geläufige Aufgaben für
AWS Identity and Access Management (IAM) vorgestellt. Sie sind für Laborumgebungen mit fiktiven
Unternehmensnamen, Benutzernamen usw. vorgesehen. In den Tutorials finden Sie allgemeine
Anleitungen. Ohne die sorgfältige Prüfung und Anpassung an die besonderen Gegebenheiten der
Umgebung Ihrer Organisation sind sie nicht zur direkten Verwendung in einer Produktionsumgebung
bestimmt.
Tutorials
• IAM-Tutorial: Delegieren von Zugriff an die Fakturierungskonsole (p. 33)
• Tutorial: Delegieren des Zugriffs in allen AWS-Konten mithilfe von IAM-Rollen (p. 37)
• IAM-Anleitung: Erstellen und Anfügen Ihrer ersten vom Kunden verwalteten Richtlinie (p. 47)
• IAM-Tutorial: Definieren von Berechtigungen für den Zugriff auf AWS-Ressourcen basierend auf
Tags (p. 50)
• IAM-Tutorial: Zulassen, dass Ihre Benutzer ihre eigenen Anmeldeinformationen und MFA-Einstellungen
konfigurieren können (p. 67)

IAM-Tutorial: Delegieren von Zugriff an die
Fakturierungskonsole
AWS-Kontoinhaber können Zugriff an bestimmte IAM-Benutzer delegieren, die die AWS Billing
and Cost Management-Daten für ein AWS-Konto anzeigen oder verwalten müssen. Die folgenden
Anweisungen helfen Ihnen, ein bereits getestetes Szenario einzurichten. Mit diesem Szenario können Sie
praktische Erfahrungen in der Konfiguration von Fakturierungsberechtigungen sammeln, ohne dass dies
Auswirkungen auf Ihr AWS-Hauptproduktionskonto hat. Wenn Sie eine verwaltete Richtlinie an Ihre IAMBenutzer anfügen, anstatt diesem Tutorial zu folgen, müssen Sie zuerst den Zugriff auf die AWS Billing and
Cost Management-Konsole in Schritt 1 (p. 34) aktivieren.
Dieser Workflow umfasst vier grundlegende Schritte.
Schritt 1: Aktivieren des Zugriffs auf Fakturierungen in Ihrem AWS-Testkonto (p. 34)
Standardmäßig kann der nur der AWS-Kontoinhaber AWS (der Stammbenutzer eines AWS-KontoKontos) (p. 425) auf Fakturierungsinformationen zugreifen. IAM-Benutzer können erst dann auf
die Rechnungsdaten zugreifen, wenn der Kontoinhaber IAM-Zugriff aktiviert und auch Richtlinien
anfügt, die dem Benutzer oder der Rolle Abrechnungsaktionen ermöglichen. Informationen zu weiteren
Aufgaben, die Sie nur als Stammbenutzer ausführen können, finden Sie unter AWS-Aufgaben, für die
ein Kontostammbenutzer erforderlich ist.
Wenn Sie ein Mitgliedskonto erstellen und dabei AWS Organizations verwenden, ist diese Funktion
standardmäßig aktiviert.
Schritt 2: Erstellen von IAM-Richtlinien, die Zugriff auf Fakturierungsdaten gewähren (p. 35)
Nachdem Sie den Zugriff auf Fakturierungsdaten in Ihrem Konto aktiviert haben, müssen Sie immer
noch bestimmten IAM-Benutzern oder IAM-Benutzergruppen Zugriff auf die Daten gewähren. Dafür
verwenden Sie eine kundenverwaltete Richtlinie.

33

AWS Identity and Access Management Leitfaden
Voraussetzungen

Schritt 3: Anfügen von Fakturierungsrichtlinien zu Benutzergruppen (p. 35)
Wenn Sie einer Benutzergruppe eine Richtlinie anfügen, erhalten alle Benutzergruppenmitglieder
sämtliche mit dieser Richtlinie gewährten Berechtigungen. In diesem Szenario fügen Sie die
neuen Fakturierungsrichtlinien Benutzergruppen an, die nur Benutzer enthalten, die Zugriff auf
Fakturierungsdaten benötigen.
Schritt 4: Testen des Zugriffs auf die Fakturierungskonsole (p. 36)
Nachdem Sie diese zentralen Aufgaben abgeschlossen haben, können Sie die Richtlinie testen. Mit
einem Test stellen Sie sicher, dass die Richtlinie wie gewünscht funktioniert.

Voraussetzungen
Erstellen Sie ein AWS-Testkonto für dieses Tutorial. In diesem Konto erstellen Sie dann zwei Testbenutzer
sowie zwei Testbenutzergruppen, wie in der folgenden Tabelle zusammengefasst. Weisen Sie jedem
Benutzer ein Passwort zu, damit Sie sich später in Schritt 4 anmelden können.
Erstellen von Benutzerkonten

Erstellen und Konfigurieren von Benutzergruppen

FinanceManager

BillingFullAccessGroup

FinanceManager

FinanceUser

BillingViewAccessGroup

FinanceUser

Schritt 1: Aktivieren des Zugriffs auf Fakturierungen in
Ihrem AWS-Testkonto
Aktivieren Sie zunächst den Abrechnungszugriff für Ihre Testbenutzer in der AWS Billing and Cost
Management-Konsole.

Note
Wenn Sie ein Mitgliedskonto erstellen und dabei AWS Organizations verwenden, ist diese
Funktion standardmäßig aktiviert.

So aktivieren Sie den IAM-Benutzer- und -Rollenzugriff auf die Billing and Cost ManagementKonsole
1.
2.
3.
4.
5.

Melden Sie sich bei der AWS Management Console mit Ihren Stammbenutzer-Anmeldeinformationen
an (E-Mail-Adresse und Passwort, mit denen Sie Ihr AWS-Konto erstellt haben).
Wählen Sie in der Navigationsleiste Ihren Kontonamen aus und wählen Sie dann Account (Konto).
Wählen Sie neben IAMUser and Role Access to Billing Information (IAM-Benutzer- und Rollenzugriff
auf Fakturierungsdaten) die Option Edit (Bearbeiten).
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Activate IAM Access (-Zugriff aktivieren), um den Zugriff auf die
Billing and Cost Management-Seiten zu aktivieren.
Wählen Sie Update (Aktualisieren).

Sie können nun IAM-Richtlinien verwenden, um zu steuern, auf welche Seiten ein Benutzer zugreifen kann.
Nachdem Sie den Zugriff von IAM-Benutzern aktiviert haben, können Sie IAM-Richtlinien zur Erteilung bzw.
Verweigerung des Zugriffs auf bestimmte Fakturierungs-Funktionen zuordnen. Weitere Informationen zur
Verwendung von Richtlinien, um IAM-Benutzern Zugriff auf AWS Billing and Cost Management-Funktionen
zu gewähren, finden Sie unter Verwenden identitätsbasierter Richtlinien (IAM-Richtlinien) für Fakturierung
und Kostenmanagement im Benutzerhandbuch für AWS Billing.
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Schritt 2: Erstellen von IAM-Richtlinien, die Zugriff auf
Fakturierungsdaten gewähren
Erstellen Sie nun benutzerdefinierte Richtlinien, die die Berechtigung zum Anzeigen von sowie Vollzugriff
auf die Seiten der Billing and Cost Management-Konsole gewähren. Allgemeine Informationen zu IAMBerechtigungsrichtlinien erhalten Sie unter Verwaltete Richtlinien und Inline-Richtlinien (p. 456).

So erstellen Sie IAM-Richtlinien, um Zugriff auf Fakturierungsdaten zu gewähren
1.

Melden Sie sich als administrativer Benutzer bei der AWS Management Console an. Melden Sie sich
zur Einhaltung bewährter Methoden für IAM nicht mit Stammbenutzer-Anmeldeinformationen an.
Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen Ihres ersten Administratorbenutzers und Ihrer ersten
Administratorgruppe in IAM (p. 22).

2.

Öffnen Sie die IAM-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/iam/.

3.

Wählen Sie im Navigationsbereich Policies (Richtlinien) und dann Create policy (Richtlinie erstellen).

4.

Wählen Sie für die ersten Schritte auf der Registerkarte Visual editor (Visueller Editor) die
Option Choose a service (Wählen Sie einen Service). Wählen Sie dann Billing Console
(Fakturierungskonsole).
Befolgen Sie diese Schritte, um zwei Richtlinien zu erstellen:

5.

Vollzugriff
a. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben All Billing Console actions (aws-portal:*) (Alle Aktionen
der Fakturierungskonsole (aws-portal:*)) unter Manual actions (Manuelle Aktionen). Sie müssen
keine Ressource oder Bedingung für diese Richtlinie auswählen.
b. Wählen Sie Next: Tags (Weiter: Tags) aus.
c. Klicken Sie auf Next: Review (Weiter: Prüfen).
d. Geben Sie auf der Seite Review policy (Richtlinie überprüfen) neben Name Typ
BillingFullAccess ein und wählen Sie Create policy (Richtlinie erstellen), um die diese zu
speichern.
Schreibgeschützter Zugriff
a. Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4 (p. 35).
b. Wählen Select actions (Aktionen auswählen) und dann Sie das Kontrollkästchen neben Read
(Lesen). Sie müssen keine Ressource oder Bedingung für diese Richtlinie auswählen.
c. Wählen Sie Next: Tags (Weiter: Tags) aus.
d. Klicken Sie auf Next: Review (Weiter: Prüfen).
e. Geben Sie auf der Seite Review policy (Richtlinie prüfen) für Name BillingViewAccess ein.
Klicken Sie dann auf Create policy (Richtlinie erstellen), um die Richtlinie zu speichern.
Beschreibungen der Berechtigungen für IAM-Richtlinien, mit denen Sie Benutzern Zugriff auf die
Billing and Cost Management-Konsole gewähren können, finden Sie unter Beschreibung von
Fakturierungsberechtigungen.

Schritt 3: Anfügen von Fakturierungsrichtlinien zu
Benutzergruppen
Nachdem Sie nun benutzerdefinierte Fakturierungsrichtlinien erstellt haben, können Sie diese den
entsprechenden, vorhin erstellten Benutzergruppen anfügen. Sie können Richtlinien zwar auch direkt

35

AWS Identity and Access Management Leitfaden
Schritt 4: Testen des Zugriffs auf die Fakturierungskonsole

einem Benutzer oder einer Rolle anfüge, gemäß bewährter Methoden für IAM empfehlen wir jedoch,
Richtlinien stattdessen Benutzergruppen zuzuweisen.

So fügen Sie Fakturierungsrichtlinien Benutzergruppen an
1.

Klicken Sie im Navigationsbereich auf Policies (Richtlinien), um alle in Ihrem AWS-Konto verfügbaren
Richtlinien anzuzeigen. Gehen Sie wie folgt vor, um die Richtlinien den jeweiligen Benutzergruppen
anzufügen:
Vollzugriff
a. Geben Sie im Richtliniensuchfeld BillingFullAccess ein und aktivieren Sie das
Kontrollkästchen neben der Richtlinie.
b. Wählen Sie Actions (Aktionen) und dann Attach policy (Richtlinie anfügen).
c. Geben Sie im Suchfeld für die Identität (Benutzer, Benutzergruppe und Rolle)
BillingFullAccessGroup ein, aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben der Benutzergruppe
und klicken Sie auf Richtlinie anfügen.
Schreibgeschützter Zugriff
a. Geben Sie im Richtliniensuchfeld BillingViewAccess ein und aktivieren Sie das
Kontrollkästchen neben der Richtlinie.
b. Wählen Sie Actions (Aktionen) und dann Attach policy(Richtlinie anfügen).
c. Geben Sie im Suchfeld für die Identität (Benutzer, Benutzergruppe und Rolle)
BillingViewAccessGroup ein, aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben der Benutzergruppe
und klicken Sie auf Richtlinie anfügen.

2.

Melden Sie sich bei der Konsole ab und fahren Sie mit Schritt 4: Testen des Zugriffs auf die
Fakturierungskonsole (p. 36) fort.

Schritt 4: Testen des Zugriffs auf die
Fakturierungskonsole
Wir empfehlen Ihnen, den Zugriff zu testen, indem Sie sich als die einzelnen Testbenutzer anmelden,
sodass Sie das potenzielle Erlebnis Ihrer Benutzer nachvollziehen können. Mit den folgenden Schritten
melden Sie sich bei beiden Testkonten an, um die unterschiedlichen Zugriffsberechtigungen zu testen.

So testen Sie den Fakturierungszugriff, indem Sie sich bei beiden Testkonten anmelden
1.

Verwenden Sie Ihre AWS-Konto-ID oder Ihren Kontoalias, Ihren IAM-Benutzernamen und Ihr
Passwort, um sich an der Amazon S3-Konsole anzumelden.

Note
Um Ihnen die Arbeit zu erleichtern, ist die AWS-Anmeldeseite verwendet ein Browser-Cookie,
um Ihren IAM-Benutzernamen und Kontoinformationen zu speichern. Wenn Sie sich zuvor als
anderer Benutzer angemeldet haben, wählen Sie Melden Sie sich bei einem anderen Konto
an Um zur Hauptanmeldeseite zurückzukehren. Dort können Sie die AWS-Konto-ID oder
Kontoalias, der auf die IAM-Benutzeranmeldeseite für Ihr Konto umgeleitet werden soll.
2.

Melden Sie sich wie nachfolgend beschrieben bei jedem Konto an, um die unterschiedlichen
Benutzererfahrungen zu testen.
Vollzugriff
a. Melden Sie sich als Benutzer "FinanceManager" bei dem AWS-Konto an.
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b. Klicken Sie in der Navigationsleiste auf FinanceManager@<Kontoalias oder ID-Nummer> und
wählen Sie Billing Dashboard (Fakturierungs-Dashboard) aus.
c. Klicken Sie auf den Seiten auf die verschiedenen Schaltflächen, um sicherzustellen, dass Sie über
umfassende Berechtigungen zum Bearbeiten verfügen.
Schreibgeschützter Zugriff
a. Melden Sie sich als Benutzer "FinanceUser" bei dem AWS-Konto an.
b. Klicken Sie in der Navigationsleiste auf FinanceUser@<Kontoalias oder ID-Nummer> und
wählen Sie Billing Dashboard (Fakturierungs-Dashboard) aus.
c. Blättern Sie durch die Seiten. Sie können Kosten, Berichte und Fakturierungsdaten problemlos
anzeigen. Wenn Sie jedoch versuchen, einen Wert zu ändern, wird die Meldung Access Denied
(Zugriff verweigert) angezeigt. Aktivieren Sie beispielsweise auf der Seite Preferences (Präferenzen)
ein beliebiges Kontrollkästchen und klicken Sie auf Save preferences (Präferenzen speichern). Es
wird eine Meldung angezeigt, dass Sie die Berechtigung ModifyBilling benötigen, um Änderungen
an dieser Seite vornehmen zu können.

Zugehörige Ressourcen
Weitere Informationen aus dem Leitfaden AWS BillingIAM-Leitfaden finden Sie in folgenden verwandten
Ressourcen:
• Zugriffsaktivierung für die Fakturierungs- und Kostenverwaltungskonsole
• Erlauben Sie den vollen Zugriff auf die AWS-Dienste, aber verweigern Sie den IAM-Benutzern den Zugriff
auf die Konsole Billing and Cost Management.
• Beschreibung von Fakturierungsberechtigungen
Weitere Informationen im IAM-Leitfaden finden Sie in folgenden verwandten Ressourcen:
• Verwaltete Richtlinien und eingebundene Richtlinien (p. 456)
• Steuern des Benutzerzugriffs auf die AWS Management Console (p. 92)
• Zuordnen einer Richtlinie zu einer IAM-Gruppe (p. 192)

Übersicht
Sie haben nun alle Schritte erfolgreich abgeschlossen, um den Zugriff auf die Billing and Cost
Management-Konsole an Benutzer zu delegieren. Sie haben nun direkt erfahren, wie die
Benutzererfahrung mit der Fakturierungskonsole aussehen wird. Sie können nun nach Belieben mit der
Implementierung dieser Logik in Ihre Produktionsumgebung fortfahren.

Tutorial: Delegieren des Zugriffs in allen AWSKonten mithilfe von IAM-Rollen
In diesem Tutorial erfahren Sie, wie Sie mit einer Rolle den Zugriff auf Ressourcen in anderer Ihrer
AWS-Konten namens Produktion und Entwicklung delegieren. Sie teilen Ressourcen in einem Konto mit
Benutzern in einem anderen Konto. Indem Sie auf diese Weise den kontoübergreifenden Zugriff einrichten,
müssen Sie keine einzelnen IAM-Benutzer in jedem Konto erstellen. Darüber hinaus müssen sich
Benutzer nicht von einem Konto abmelden und bei einem anderen Konto anmelden, um auf Ressourcen
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in unterschiedlichen AWS-Konten zuzugreifen. Nach der Konfiguration der Rolle wird erläutert, wie Sie die
Rolle mit der AWS Management Console, der AWS CLI und der API verwenden können.

Note
IAM-Rollen und ressourcenbasierte Richtlinien delegieren den Zugriff auf Konten nur innerhalb
einer einzelnen Partition. Nehmen wir zum Beispiel an, Sie haben ein Konto in US West
(Nordkalifornien) in der Standardpartition aws. Sie haben auch ein Konto in China (Peking)
in der aws-cn-Partition. Sie können keine ressourcenbasierte Amazon S3-Richtlinie in Ihrem
Konto in China (Peking) verwenden, um Benutzern in Ihrem Standard-aws-Konto den Zugriff zu
ermöglichen.
In diesem Tutorial verwaltet die Produktionsabrechnung Live-Anwendungen. Entwickler und Tester
verwenden das Entwicklungskonto als eine Sandbox, um Anwendungen frei zu testen. In jedem Konto
werden Anwendungsinformationen in Amazon-S3-Buckets gespeichert. Sie verwalten IAM-Benutzer im
Entwicklungskonto, in dem Sie über zwei IAM-Gruppen verfügen: Entwickler und Tester. Die Benutzer
in beiden Gruppen verfügen über Berechtigungen für die Nutzung des Development-Kontos und den
Zugriff auf dessen Ressourcen. Von Zeit zu Zeit muss ein Entwickler die Live-Anwendungen in der
Produktionsabrechnung aktualisieren. Die Entwickler speichern diese Anwendungen in einem Amazon-S3Bucket mit dem Namen productionapp.
Am Ende dieses Tutorials ist Folgendes verfügbar:
• Benutzer im Entwicklungskonto (das vertrauenswürdige Konto), die eine bestimmte Rolle in der
Produktionsabrechnung übernehmen dürfen.
• Eine Rolle in der Produktionsabrechnung (das vertrauende Konto), die auf einen bestimmten AmazonS3-Bucket zugreifen darf.
• Ein productionapp-Bucket in der Produktionsabrechnung.
Entwickler können die Rolle in der AWS Management Console für den Zugriff auf den productionappBucket in der Produktionsabrechnung verwenden. Sie können auf den Bucket auch mithilfe von APIAufrufen zugreifen, die anhand von der Rolle bereitgestellten temporären Anmeldeinformationen
authentifiziert werden. Tester können diese Rolle nicht verwenden.
Dieser Workflow umfasst drei grundlegende Schritte:

Schritt 1: Erstellen einer Rolle in der Produktionsabrechnung (p. 39)
Zunächst verwenden Sie die AWS Management Console, um Vertrauen zwischen der
Produktionsabrechnung (ID-Nummer 999999999999) und dem Entwicklungskonto (ID-Nummer
111111111111) herzustellen. Beginnen Sie mit dem Erstellen einer IAM-Rolle mit dem Namen
UpdateApp. Wenn Sie die Rolle erstellen, definieren Sie das Entwicklungskonto als vertrauenswürdige
Entität und geben Sie eine Berechtigungsrichtlinie an, die den vertrauenswürdigen Benutzern die
Aktualisierung des productionapp-Buckets gestattet.
Schritt 2: Erteilen der Zugriffsberechtigung auf die Rolle (p. 42)
In diesem Schritt des Tutorials ändern Sie die IAM-Benutzergruppenrichtlinie so, dass Prüfern der
Zugriff auf die UpdateApp-Rolle verweigert wird. Da die Tester in diesem Szenario über PowerUserZugriff verfügen, muss der Zugriff auf die Rolle explizit verweigert werden.
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Schritt 3: Testen des Zugriffs durch Rollenwechsel (p. 43)
Schließlich verwenden Sie als Entwickler die UpdateApp-Rolle zum Aktualisieren des
productionapp-Buckets in der Produktionsabrechnung. Sie erfahren, wie Sie auf die Rolle über die
AWS-Konsole, die AWS CLI und die API zugreifen können.

Voraussetzungen
In diesem Tutorial wird davon ausgegangen, dass Folgendes bereits vorhanden ist:
• Zwei getrennte AWS-Konten, von denen Sie eins als Entwicklungskonto und das andere als
Produktionsabrechnung verwenden können.
• Benutzer und Benutzergruppen im Entwicklungskonto, wie folgt erstellt und konfiguriert:
Benutzer

Benutzergruppe

Berechtigungen

David

Entwickler

Jane

Tester

Beide Benutzer können sich anmelden und die AWS
Management Console im Entwicklungskonto verwenden.

• Sie benötigen keine Benutzer oder Benutzergruppen, die in der Produktionsabrechnung erstellt wurden.
• Ein Amazon-S3-Bucket, das in der Produktionsabrechnung erstellt wurde. In diesem Tutorial nennen wir
dies ProductionApp, S3-Bucket-Namen sind jedoch global eindeutig, daher müssen Sie einen Bucket
mit einem anderen Namen verwenden.

Schritt 1: Erstellen einer Rolle in der
Produktionsabrechnung
Sie können Benutzern eines AWS-Kontos erlauben, auf Ressourcen in einem anderen AWS-Konto
zuzugreifen. Erstellen Sie dazu eine Rolle, die definiert, wer darauf zugreifen kann und welche
Berechtigungen Benutzern gewährt werden, die wechseln.
In diesem Schritt des Tutorials erstellen Sie die Rolle in der Produktionsabrechnung und geben das
Entwicklungskonto als vertrauenswürdige Entität an. Außerdem beschränken Sie die Berechtigungen
der Rolle auf den Lese- und Schreibzugriff auf den Bucket productionapp. Jeder Benutzer, dem die
Berechtigung zur Verwendung der Rolle erteilt wird, kann auf dem Bucket productionapp Lese- und
Schreibvorgänge ausführen.
Bevor Sie eine Rolle erstellen können, müssen Sie die Konto-ID des Development-AWS-Kontos ermitteln.
Die Konto-ID ist eine eindeutige ID für jedes AWS-Konto.

So ermitteln Sie die ID des AWS-Development-Kontos
1.

Melden Sie sich bei der AWS Management Console als Administrator des Entwicklungskontos an und
öffnen Sie die IAM-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Klicken Sie im Navigationsbereich auf Support und dann auf Support Center. Ihre aktuell angemeldete
12-stellige Kontonummer (ID) wird im Bereich Support-Center-Navigationsbereich. Für dieses Szenario
können Sie die Konto-ID 111111111111 für das Entwicklungskonto verwenden. Sie sollten jedoch eine
gültige Konto-ID verwenden, wenn Sie das Szenario in Ihrer Testumgebung rekonstruieren.
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So erstellen Sie eine Rolle im Produktionskonto, die vom Entwicklungs-Konto verwendet werden
kann
1.

Melden Sie sich bei der AWS Management Console als Administrator der Produktionsabrechnung an
und öffnen Sie die IAM-Konsole.

2.

Bevor Sie die Rolle erstellen, richten Sie die verwaltete Richtlinie ein, die die von der Rolle benötigten
Berechtigungen definiert. Diese Richtlinie fügen Sie zu einem späteren Zeitpunkt der Rolle an.
Sie möchten Lese- und Schreibberechtigungen für den Bucket productionapp erteilen. Obwohl
AWS einige von Amazon S3 verwaltete Richtlinien bereitstellt, gibt es keine, die Lese- und
Schreibzugriff auf einen einzelnen Amazon S3-Bucket ermöglicht. Sie können aber Ihre eigene
Richtlinie erstellen.
Wählen Sie im Navigationsbereich Policies (Richtlinien) und dann Create policy (Richtlinie erstellen)
aus.

3.

Wählen Sie die Registerkarte JSON aus und kopieren Sie den Text aus dem folgenden JSONRichtliniendokument. Fügen Sie den Text in das Textfeld JSON ein und ersetzen Sie dabei den
Ressourcen-ARN (arn:aws:s3:::productionapp) durch den passenden ARN für Ihren AmazonS3-Bucket.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "s3:ListAllMyBuckets",
"Resource": "*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:ListBucket",
"s3:GetBucketLocation"
],
"Resource": "arn:aws:s3:::productionapp"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:GetObject",
"s3:PutObject",
"s3:DeleteObject"
],
"Resource": "arn:aws:s3:::productionapp/*"
}
]

Die Berechtigung ListBucket ermöglicht den Benutzern, Objekte im Bucket productionapp
anzuzeigen. Die Berechtigungen GetObject, PutObject und DeleteObject ermöglichen den
Benutzern, Inhalte im Bucket productionapp anzuzeigen, zu aktualisieren und zu löschen.
4.

Beheben Sie alle Sicherheitswarnungen, Fehler oder allgemeinen Warnungen, die während der
Richtlinienvalidierung (p. 556) erzeugt wurden, und wählen Sie dann Richtlinie überprüfen.

Note
Sie können jederzeit zwischen den Registerkarten Visual editor (Visueller Editor) und JSON
wechseln. Wenn Sie jedoch Änderungen vornehmen oder auf der Registerkarte Visual
editor die Option Review policy auswählen, strukturiert IAM möglicherweise Ihre Richtlinie
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neu, um sie für den visuellen Editor zu optimieren. Weitere Informationen finden Sie unter
Umstrukturierung einer Richtlinie (p. 1075).
5.

Geben Sie auf der Seite Review (Prüfen) als Richtliniennamen read-write-app-bucket ein.
Überprüfen Sie die Summary (Übersicht) der Richtlinie, um die durch Ihre Richtlinie erteilten
Berechtigungen zu sehen und wählen Sie dann zum Speichern Create policy (Richtlinie erstellen).
Die neue Richtlinie wird in der Liste der verwalteten Richtlinien angezeigt.

6.

Wählen Sie im Navigationsbereich Roles und dann Create role.

7.

Wählen Sie den Rollentyp Ein AWS-Konto.

8.

Geben Sie für Account ID (Konto-ID), die Entwicklungskonto-ID an.
In diesem Tutorial wird für das Entwicklungs-Konto die Beispiel-Konto-ID 111111111111 verwendet.
Verwenden Sie eine gültige Konto-ID. Wenn Sie eine ungültige Konto-ID verwenden, wie z. B.
111111111111, lässt Sie IAM keine neue Rolle erstellen.
Zu diesem Zeitpunkt benötigen Sie jedoch noch keine externe ID und müssen keine Multi-FaktorAuthentifizierung (MFA) von den Benutzern verlangen, um die Rolle zu übernehmen. Wählen Sie
daher diese Option nicht. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden von Multi-Factor
Authentication (MFA) in AWS (p. 129).

9.

Wählen Sie Next: Permissions (Weiter: Berechtigungen) aus, um die mit der Rolle verknüpften
Berechtigungen einzurichten.

10. Markieren Sie das Kontrollkästchen neben der vorher erstellten Richtlinie.

Tipp
Klicken Sie bei Filter auf Customer managed (Benutzerdefiniert), um nur die von Ihnen
erstellten Richtlinien anzuzeigen. Dadurch werden die von AWS erstellten Richtlinien
ausgeblendet und Ihnen wird das Auffinden der gesuchten Richtlinie erleichtert.
Wählen Sie anschließend Next (Weiter) aus.
11. (Optional) Fügen Sie dem Benutzer Metadaten hinzu, indem Sie Markierungen als Schlüssel-WertPaare anfügen. Weitere Informationen zur Verwendung von Tags in IAM finden Sie unter Markieren
von IAM-Ressourcen (p. 347).
12. (Optional) Geben Sie unter Role description (Rollenbeschreibung) eine Beschreibung für die neue
Rolle ein.
13. Nachdem Sie die Rolle überprüft haben, klicken Sie auf Create role (Rolle erstellen).
Die Rolle UpdateApp erscheint in der Liste der Rollen.
Jetzt müssen Sie den Amazon-Ressourcennamen (ARN) ermitteln. Dabei handelt es sich um eine
eindeutige Kennung der Rolle. Wenn Sie die Richtlinie der Entwickler- und Tester-Benutzergruppe ändern,
geben Sie den ARN der Rolle an, um Berechtigungen zu erteilen oder zu verweigern.

So erhalten Sie den ARN für UpdateApp
1.

Wählen Sie im Navigationsbereich der IAM Console Roles.

2.

Wählen Sie in der Rollenliste die Rolle UpdateApp.

3.

Im Abschnitt Summary (Übersicht) im Detailbereich kopieren Sie den Wert Role ARN (Rollen-ARN).
Das Produktionskonto hat eine Konto-ID von 999999999999, die ARN der Rolle ist also
arn:aws:iam::999999999999:role/UpdateApp. Stellen Sie sicher, dass Sie die tatsächliche
AWS-Konto-ID für Ihre Produktionsabrechnung angeben.
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An diesem Punkt haben Sie eine Vertrauensstellung zwischen den Produktions- und Entwicklungskonten
eingerichtet. Dazu haben Sie eine Rolle in der Produktionsabrechnung erstellt, die das Entwicklungskonto
als vertrauenswürdigen Auftraggeber identifiziert. Sie haben auch definiert, was die Benutzer tun dürfen,
die in die UpdateApp-Rolle wechseln.
Ändern Sie dann die Berechtigungen für die Benutzergruppen.

Schritt 2: Erteilen der Zugriffsberechtigung auf die
Rolle
An diesem Punkt verfügen sowohl die Tester als auch die Entwickler über Berechtigungen, um
Anwendungen im Entwicklungskonto uneingeschränkt zu testen. Nachstehend werden die erforderlichen
Schritte zum Hinzufügen von Berechtigungen beschrieben, um zur Rolle zu wechseln.

So ändern Sie die Entwickler-Gruppe, um ihr die Berechtigung zum Wechseln zur Rolle
UpdateApp zu erteilen
1.

Melden Sie sich als Administrator beim Entwicklungskonto an und öffnen Sie die IAM-Konsole.

2.

Wählen Sie Groups (Gruppen) und dann Developers (Entwickler).

3.

Wählen Sie die Registerkarte Berechtigungen, wählen Sie Berechtigungen hinzufügen und wählen Sie
dann Inline-Richtlinie erstellen.

4.

Wählen Sie den Tab JSON.

5.

Fügen Sie die folgende Richtlinienanweisung hinzu, um die Aktion AssumeRole in der Rolle
UpdateApp im Production-Konto zu ermöglichen. Stellen Sie sicher, dass Sie PRODUCTIONACCOUNT-ID in dem ResourceElement in die tatsächliche AWS-Konto-ID des Produktionskontos
ändern.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Action": "sts:AssumeRole",
"Resource": "arn:aws:iam::PRODUCTION-ACCOUNT-ID:role/UpdateApp"
}

Die Aktion Allow gewährt der Entwickler-Gruppe explizit den Zugriff auf die Rolle UpdateApp im
Production-Konto. Alle Entwickler können problemlos auf die Rolle zugreifen.
6.

Wählen Sie Review policy (Richtlinie prüfen).

7.

Geben Sie einen Namen in das Feld Policy Name ein, z. B. allow-assume-S3-role-inproduction.

8.

(Optional) Geben Sie im Feld Description (Beschreibung) eine Beschreibung für die Richtlinie ein.

9.

Wählen Sie Create Policy (Richtlinie erstellen) aus.

In den meisten Umgebungen ist folgende Vorgehensweise wahrscheinlich nicht erforderlich. Wenn Sie
jedoch PowerUserAccess-Berechtigungen verwenden, sind einige Gruppen möglicherweise bereits in der
Lage, die Rolle zu wechseln. Das folgende Verfahren zeigt, wie Sie der Gruppe Tester die Berechtigung
"Deny" hinzufügen, um sicherzustellen, dass sie die Rolle nicht übernehmen können. Wenn dieses
Verfahren in Ihrer Umgebung nicht benötigt wird, empfehlen wir Ihnen, es nicht hinzuzufügen. "Deny"Berechtigungen machen die Verwaltung und das Verständnis der gesamten Berechtigungsstruktur
komplizierter. Verwenden Sie "Deny"-Berechtigungen nur, wenn es keine bessere Option gibt.
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Um die Benutzergruppe der Tester so zu ändern, dass sie die Berechtigung zur Übernahme der
UpdateApp-Rolle nicht erhält
1.

Wählen Sie Groups (Gruppen) und dann Testers (Tester).

2.

Wählen Sie die Registerkarte Berechtigungen, wählen Sie Berechtigungen hinzufügen und wählen Sie
dann Inline-Richtlinie erstellen.

3.

Wählen Sie den Tab JSON.

4.

Fügen Sie die folgende Richtlinienanweisung hinzu, um die Aktion AssumeRole in der Rolle
UpdateApp zu verweigern. Stellen Sie sicher, dass Sie PRODUCTION-ACCOUNT-ID in dem
ResourceElement in die tatsächliche AWS-Konto-ID des Produktionskontos ändern.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Deny",
"Action": "sts:AssumeRole",
"Resource": "arn:aws:iam::PRODUCTION-ACCOUNT-ID:role/UpdateApp"
}

Die Aktion Deny verweigert der Tester-Gruppe explizit den Zugriff auf die Rolle UpdateApp im
Production-Konto. Allen Testern, die versuchen, auf die Rolle zuzugreifen, wird der Zugriff verweigert.
5.

Wählen Sie Review policy (Richtlinie prüfen).

6.

Geben Sie einen Richtliniennamen wie deny-assume-S3-role-in-production ein.

7.

Wählen Sie Create Policy (Richtlinie erstellen) aus.

Die Entwickler-Gruppe verfügt jetzt über Berechtigungen für die Verwendung der Rolle UpdateApp im
Production-Konto. Der Tester-Gruppe wird der Zugriff auf die Rolle UpdateApp verweigert.
Als Nächstes erfahren Sie, wie der Entwickler David auf den productionapp-Bucket in der
Produktionsabrechnung zugreifen kann. David kann über die AWS Management Console, die AWS-API
oder die AWS CLI auf den Bucket zugreifen.

Schritt 3: Testen des Zugriffs durch Rollenwechsel
Nachdem Sie die ersten beiden Schritte dieses Tutorials abgeschlossen haben, verfügen Sie über eine
Rolle, die den Zugriff auf eine Ressource in der Produktionsabrechnung gewährt. Außerdem verfügen Sie
über eine Gruppe im Entwicklungskonto, deren Benutzer diese Rolle verwenden dürfen. In diesem Schritt
wird erörtert, wie der Wechsel zu dieser Rolle über die AWS Management Console, AWS CLI und AWSAPI getestet werden kann.

Important
Um zu einer anderen Rolle zu wechseln, müssen Sie sich als IAM-Benutzer oder Verbundbenutzer
angemeldet haben. Wenn Sie eine Amazon EC2-Instance starten, um eine Anwendung
auszuführen, kann die Anwendung außerdem über ihr Instance-Profil eine Rolle übernehmen. Sie
können nicht zu einer Rolle wechseln, wenn Sie sich als AWS-Konto Stammbenutzer anmelden.

Wechseln der Rollen (Konsole)
Wenn David in der Produktionsumgebung in der AWS Management Console arbeiten muss, ist dies unter
Verwendung von Switch Role (Rolle wechseln) möglich. Nach Angabe der Konto-ID oder des Alias und
des Rollennamens erfolgt sofort der Wechsel zu den von der Rolle erteilten Berechtigungen. Er kann dann
die Konsole zum Arbeiten mit dem productionapp Bucket verwenden, allerdings hat er keinen Zugriff
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auf alle anderen Ressourcen in Produktion. Während David die Rolle verwendet, kann er auch nicht seine
Power-User-Privilegien im Entwicklungskonto nutzen. Dies liegt daran, dass jeweils nur eine Gruppe von
Berechtigungen wirksam sein kann.

Important
Das Wechseln von Rollen über die AWS Management Console ist nur bei Konten möglich, für
die kein ExternalId erforderlich ist. Nehmen wir an, dass Sie Dritten Zugriff auf Ihr Konto
gewähren und eine ExternalId in einem Condition-Element in Ihrer Berechtigungsrichtlinie
benötigen. In diesem Fall kann der Drittanbieter nur über die AWS-API oder ein Befehlszeilen-Tool
auf Ihr Konto zugreifen. Der Dritte kann nicht die Konsole verwenden, da sie keine ExternalId
bereitstellt. Weitere Informationen zu diesem Szenario finden Sie unter Verwenden einer externen
ID, um Dritten Zugriff auf Ihre AWS-Ressourcen zu gewähren (p. 204) und So aktivieren Sie den
kontoübergreifenden Zugriff auf die AWS Management Console im AWS-Sicherheits-Blog.
IAM bietet zwei Möglichkeiten, mit denen David die Seite Switch Role (Rolle wechseln) aufrufen kann:
• David erhält einen Link von seinem Administrator, der auf eine vordefinierte Konfiguration zum Wechseln
der Rolle verweist. Der Link wird dem Administrator auf der letzten Seite des Assistenten Create
role (Rolle wechseln) oder auf der Seite Role Summary (Rollenübersicht) für kontoübergreifende
Rollen bereitgestellt. Wenn David diesem Link folgt, wird er zur Seite Switch Role (Rolle wechseln)
weitergeleitet, in der die Felder Account ID (Konto-ID) und Role name (Rollenname) bereits ausgefüllt
sind. David muss lediglich Switch Roles (Rollen wechseln) auswählen.
• Der Administrator sendet nicht den Link mit der E-Mail, sondern die Werte für die Konto-ID-Nummer und
den Rollennamen. Um die Rollen zu wechseln, muss David die -Werte manuell eingeben. Dies wird in
der folgenden Anleitung veranschaulicht.

So übernehmen Sie eine Rolle
1.

David meldet sich bei AWS Management Console mit seinem normalen Benutzernamen in der
Entwicklungsbenutzergruppe an.

2.

Er wählt den Link, den ihm der Administrator per E-Mail zugeschickt hat. Dadurch wird David auf die
Seite Switch Role (Rolle wechseln) weitergeleitet, in der die Angaben zu Konto-ID und Rollenname
bereits ausgefüllt sind.
–oder –
David wählt seinen Namen (im Identity-Menü) auf der Navigationsleiste aus und wählt dann Switch
Roles (Rollen wechseln).
Wenn dies das erste Mal ist, dass David versucht, auf die Seite "Switch Role" zuzugreifen, landet er
zunächst auf einer initialen Switch Role (Rolle wechseln)-Seite. Auf dieser Seite finden Sie weitere
Informationen darüber, wie durch das Wechseln von Rollen die Benutzer befähigt werden, Ressourcen
in verschiedenen AWS-Konten zu verwalten. David muss auf dieser Seite auf die Schaltfläche Switch
Role (Rolle wechseln) klicken, um den Rest des beschriebenen Verfahrens abzuschließen.

3.

Als Nächstes muss David manuell die ID-Nummer des produktiven Kontos (999999999999) und den
Rollennamen (UpdateApp) eingeben, um auf die Rolle zugreifen zu können.
David möchte außerdem überwachen, welche Rollen und zugehörigen Berechtigungen derzeit in IAM
aktiv sind. Zum Nachverfolgen dieser Informationen gibt er PRODUCTION in das Textfeld Display Name
(Anzeigename) ein, wählt die Option für Rot und dann Switch Role (Rolle wechseln).

4.

David kann nun die Amazon S3-Konsole verwenden, um mit dem Amazon S3-Bucket oder einer
anderen Ressource zu arbeiten, für die die UpdateApp-Rolle Berechtigungen hat.

5.

Sobald dies erledigt ist, kann David zu seinen ursprünglichen Berechtigungen zurückkehren. Hierzu
muss er den Anzeigenamen der PRODUCTION-Rolle aus der Navigationsleiste wählen und dann Back
to David @ 111111111111 (Zurück zu David @ 111111111111).
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6.

Wenn David das nächste Mal die Rolle wechseln möchte und das Identitätsmenü in der
Navigationsleiste aufruft, sieht er immer noch den Eintrag PRODUKTION vom letzten Mal. Durch
Klicken auf diesen Eintrag kann er die Rolle sofort wechseln, ohne die Konto-ID und den Rollennamen
erneut angeben zu müssen.

Wechseln der Rolle (AWS CLI)
Wenn David in der Produktionsumgebung mit der Befehlszeile arbeiten muss, ist dies über die AWS
CLI möglich. Er führt den Befehl aws sts assume-role aus und übergibt den ARN der Rolle, um
temporäre Sicherheitsanmeldeinformationen für diese Rolle zu erhalten. Anschließend konfiguriert er
diese Anmeldeinformationen in Umgebungsvariablen, sodass die nachfolgenden AWS CLI-Befehle mit
den Berechtigungen der Rolle ausgeführt werden. Solange David die Rolle verwendet, kann er nicht seine
Power-User-Privilegien im Entwicklungskonto verwenden, da immer nur eine Gruppe von Berechtigungen
gleichzeitig gültig sein kann.
Beachten Sie, dass alle Zugriffsschlüssel und Token nur Beispiele sind und nicht wie hier dargestellt
verwendet werden können. Ersetzen Sie sie mit den entsprechenden Werten aus Ihrer Live-Umgebung.

So übernehmen Sie eine Rolle
1.

David öffnet ein Befehlszeilenfenster und bestätigt durch die Eingabe des folgenden Befehls, dass der
AWS CLI-Client funktioniert:
aws help

Note

2.

Die Standardumgebung von David verwendet die Anmeldeinformationen des Benutzers
David aus seinem Standardprofil, das er mit dem Befehl aws configure erstellt hat.
Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren der AWS Command Line Interface im
AWS Command Line Interface-Leitfaden.
Er beginnt mit dem Verfahren zum Wechseln der Rolle, indem er folgenden Befehl ausführt, um zur
Rolle UpdateApp in der Produktionsabrechnung zu wechseln. Der ARN der Rolle wurde ihm vom
Administrator, der die Rolle erstellt hat, mitgeteilt. Der Befehl erfordert, dass Sie außerdem einen
Sitzungsnamen angeben. Sie können hierfür einen beliebigen Text eingeben.
aws sts assume-role --role-arn "arn:aws:iam::999999999999:role/UpdateApp" --rolesession-name "David-ProdUpdate"

David erhält dann die folgende Ausgabe:
{

"Credentials": {
"SecretAccessKey": "wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY",
"SessionToken": "AQoDYXdzEGcaEXAMPLE2gsYULo
+Im5ZEXAMPLEeYjs1M2FUIgIJx9tQqNMBEXAMPLE
CvSRyh0FW7jEXAMPLEW+vE/7s1HRpXviG7b+qYf4nD00EXAMPLEmj4wxS04L/
uZEXAMPLECihzFB5lTYLto9dyBgSDy
EXAMPLE9/
g7QRUhZp4bqbEXAMPLENwGPyOj59pFA4lNKCIkVgkREXAMPLEjlzxQ7y52gekeVEXAMPLEDiB9ST3Uuysg
sKdEXAMPLE1TVastU1A0SKFEXAMPLEiywCC/Cs8EXAMPLEpZgOs+6hz4AP4KEXAMPLERbASP
+4eZScEXAMPLEsnf87e
NhyDHq6ikBQ==",
"Expiration": "2014-12-11T23:08:07Z",
"AccessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE"
}
}
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3.

David sieht die drei Teile im Anmeldeinformationen-Abschnitt der Ausgabe, die er benötigt.
• AccessKeyId
• SecretAccessKey
• SessionToken
David muss die AWS CLI-Umgebung konfigurieren, um diese Parameter in den nachfolgenden
Aufrufen zu verwenden. Weitere Informationen zu den verschiedenen Möglichkeiten zum Konfigurieren
Ihrer Anmeldeinformationen finden Sie unter Konfigurieren der AWS Command Line Interface. Den
Befehl aws configure können Sie nicht verwenden, da er nicht die Erfassung des Sitzungs-Token
unterstützt. Sie können jedoch die Informationen manuell in eine Konfigurationsdatei eingeben. Da
die Ablaufzeit dieser temporären Anmeldeinformationen relativ kurz ist, fügen Sie sie besser der
Umgebung Ihrer aktuellen Befehlszeilensitzung hinzu.

4.

Um die drei Werte zur Umgebung hinzuzufügen, kopiert David die Ausgabe aus dem vorherigen Schritt
und fügt sie in die folgenden Befehle ein. Fügen Sie die Ausgabe in einen einfachen Texteditor ein,
um Probleme mit Zeilenumbrüchen in der Ausgabe des Sitzungs-Token zu vermeiden. Er muss als
eine einzige lange Zeichenfolge hinzugefügt werden, auch wenn er hier aus Darstellungsgründen mit
Zeilenumbrüchen angezeigt wird.

Note
Das folgende Beispiel zeigt Befehle in der Windows-Umgebung, wobei „set“ der Befehl zum
Erstellen einer Umgebungsvariablen ist. Auf einem Linux- oder macOS-Computer würden Sie
stattdessen den Befehl für „Exportieren“ verwenden. Alle anderen Teile des Beispiels sind in
allen drei Umgebungen gültig.
set AWS_ACCESS_KEY_ID=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
set AWS_SECRET_ACCESS_KEY=wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY
set AWS_SESSION_TOKEN=AQoDYXdzEGcaEXAMPLE2gsYULo
+Im5ZEXAMPLEeYjs1M2FUIgIJx9tQqNMBEXAMPLECvS
Ryh0FW7jEXAMPLEW+vE/7s1HRpXviG7b+qYf4nD00EXAMPLEmj4wxS04L/
uZEXAMPLECihzFB5lTYLto9dyBgSDyEXA
MPLEKEY9/
g7QRUhZp4bqbEXAMPLENwGPyOj59pFA4lNKCIkVgkREXAMPLEjlzxQ7y52gekeVEXAMPLEDiB9ST3UusKd
EXAMPLE1TVastU1A0SKFEXAMPLEiywCC/Cs8EXAMPLEpZgOs+6hz4AP4KEXAMPLERbASP
+4eZScEXAMPLENhykxiHen
DHq6ikBQ==

Ab diesem Zeitpunkt werden alle folgenden Befehle mit den Berechtigungen der von diesen
Anmeldeinformationen identifizierten Rolle ausgeführt. Im Fall von David handelt es sich um die Rolle
UpdateApp.
5.

Führen Sie den Befehl für den Zugriff auf die Ressourcen im Production-Konto. In diesem Beispiel
listet David mit dem folgenden Befehl den Inhalt seines S3-Buckets auf.
aws s3 ls s3://productionapp

Da die Namen von Amazon-S3-Buckets universell eindeutig sind, muss die ID des Kontos, in dem
der Bucket enthalten ist, nicht angegeben werden. Um auf Ressourcen von anderen AWS-Services
zuzugreifen, finden Sie weitere Informationen zu den Befehlen und der Syntax, die zum Referenzieren
von deren Ressourcen erforderlich sind, in der AWS CLI-Dokumentation des jeweiligen Services.

Verwenden von AssumeRole (AWS API)
Wenn David eine Aktualisierung des Codes für die Produktionsabrechnung vornehmen muss, führt er
einen AssumeRole-Aufruf aus, um die UpdateApp-Rolle zu übernehmen. Der Aufruf gibt temporäre
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Anmeldeinformationen für den Zugriff auf den Bucket productionapp in der Produktionsabrechnung
zurück. Mit diesen Anmeldeinformationen kann David API-Aufrufe ausführen, um den Bucket
productionapp zu aktualisieren. Er kann jedoch keine API-Aufrufe für den Zugriff auf andere
Ressourcen in der Produktionsabrechnung ausführen, selbst wenn er über Power-User-Privilegien im
Entwicklungskonto verfügt.

So übernehmen Sie eine Rolle
1.

David ruft AssumeRole als Teil einer Anwendung auf. Er muss den UpdateApp-ARN angeben:
arn:aws:iam::999999999999:role/UpdateApp.
Die Antwort auf den AssumeRole-Aufruf enthält die temporären Anmeldeinformationen mit einem
AccessKeyId und einem SecretAccessKey. Sie enthält auch eine Expiration-Zeit, die angibt,
wann die Anmeldeinformationen ablaufen und neue angefordert werden müssen.

2.

Mit den temporären Anmeldeinformationen führt David einen Aufruf s3:PutObject aus, um den
Bucket productionapp zu aktualisieren. Er übergibt die Anmeldeinformationen als AuthParamsParameter an den API-Aufruf. Da die temporären Anmeldeinformationen der Rolle nur über Lese- und
Schreibberechtigungen für den Bucket productionapp verfügen, werden alle andere Aktionen im
Production-Konto verweigert.

Ein Code-Beispiel (mit Python) finden Sie unter Wechseln zu einer IAM-Rolle (AWS-API) (p. 315).

Zugehörige Ressourcen
• Weitere Informationen zu IAM-Benutzern und Gruppen finden Sie unter IAM-Identitäten (Benutzer,
Gruppen und Rollen) (p. 82).
• Weitere Informationen über Amazon-S3-Buckets finden Sie unter Erstellen eines Buckets im
Benutzerhandbuch für Amazon Simple Storage Service.
• Informationen darüber, ob Auftraggeber in Konten außerhalb Ihrer Vertrauenszone (vertrauenswürdige
Organisation oder Konto) Zugriff zur Annahme Ihrer Rollen haben, finden Sie unter Was ist IAM Access
Analyzer?.

Übersicht
Sie haben das Tutorial für den kontoübergreifenden API-Zugriff abgeschlossen. Sie haben eine Rolle
zum Einrichten einer Vertrauensstellung mit einem anderen Konto und zur Definition der Aktionen
erstellt, zu deren Ausführung die vertrauenswürdigen Entitäten berechtigt sind. Anschließend haben Sie
eine Gruppenrichtlinie geändert, um zu steuern, welche IAM-Benutzer auf die Rolle zugreifen können.
Folglich können Entwickler aus dem Entwicklungskonto mithilfe von temporären Anmeldeinformationen
Aktualisierungen am Bucket productionapp in der Produktionsabrechnung vornehmen.

IAM-Anleitung: Erstellen und Anfügen Ihrer ersten
vom Kunden verwalteten Richtlinie
In dieser praktischen Anleitung verwenden Sie die AWS Management Console, um eine vom Kunden
verwaltete Richtlinie (p. 458) zu erstellen und diese dann an einen IAM-Benutzer in Ihrem AWS-Konto
anzufügen. Mit der erstellten Richtlinie kann sich ein IAM-Testbenutzer direkt bei der AWS Management
Console mit Leseberechtigungen anmelden.
Dieser Workflow umfasst drei grundlegende Schritte:
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Schritt 1: Erstellen der Richtlinie (p. 48)
Standardmäßig haben IAM-Benutzer keine Berechtigungen zum Durchführen von Aktionen. Sie
können nur auf die AWS-Managementkonsole zugreifen oder Daten darin verwalten, wenn Sie dies
erlauben. In diesem Schritt erstellen Sie eine vom Kunden verwaltete Richtlinie, mit der sich angefügte
Benutzer bei der Konsole anmelden können.
Schritt 2: Anfügen der Richtlinie (p. 49)
Wenn Sie eine Richtlinie an einen Benutzer anfügen, übernimmt dieser alle Zugriffsberechtigungen,
die mit dieser Richtlinie verbunden sind. In diesem Schritt fügen Sie die neue Richtlinie an ein
Testbenutzerkonto an.
Schritt 3: Testen des Benutzerzugriffs (p. 49)
Nachdem die Richtlinie angefügt wurde, können Sie sich als Benutzer anmelden und die Richtlinie
testen.

Voraussetzungen
Um die Schritte in dieser praktischen Anleitung auszuführen, müssen Sie bereits über Folgendes verfügen:
• Ein AWS-Konto, bei dem Sie sich als IAM-Benutzer mit Administratorberechtigungen anmelden können.
• Ein IAM-Testbenutzer, dem keine Berechtigungen zugewiesen wurden oder der über folgende
Gruppenmitgliedschaften verfügt:
Benutzername

Gruppe

Berechtigungen

PolicyUser

<Keine>

<Keine>

Schritt 1: Erstellen der Richtlinie
In diesem Schritt erstellen Sie eine vom Kunden verwaltete Richtlinie, mit der sich angefügte Benutzer mit
Lesezugriff auf IAM-Daten bei der AWS Management Console anmelden können.

So erstellen Sie die Richtlinie für Ihren Testbenutzer
1.

Melden Sie sich bei der IAM-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/iam/ mit Ihrem Benutzer
an, der über Administratorrechte verfügt.

2.
3.
4.

Wählen Sie im Navigationsbereich Policies.
Wählen Sie im Inhaltsbereich die Option Create policy (Richtlinie erstellen).
Wählen Sie die Registerkarte JSON aus und kopieren Sie den Text aus dem folgenden JSONRichtliniendokument. Fügen Sie den folgenden Text in das JSON-Eingabefeld ein.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [ {
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:GenerateCredentialReport",
"iam:Get*",
"iam:List*"
],
"Resource": "*"
} ]
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5.

Beheben Sie alle Sicherheitswarnungen, Fehler oder allgemeinen Warnungen, die während der
Richtlinienvalidierung (p. 556) erzeugt wurden, und wählen Sie dann Richtlinie überprüfen.

Note
Sie können jederzeit zwischen den Registerkarten Visual editor (Visueller Editor) und JSON
wechseln. Wenn Sie jedoch Änderungen vornehmen oder auf der Registerkarte Visual
editor die Option Review policy auswählen, strukturiert IAM möglicherweise Ihre Richtlinie
neu, um sie für den visuellen Editor zu optimieren. Weitere Informationen finden Sie unter
Umstrukturierung einer Richtlinie (p. 1075).
6.

Geben Sie auf der Seite Review (Prüfen) als Richtliniennamen
UsersReadOnlyAccessToIAMConsole ein. Überprüfen Sie die Summary (Übersicht) der Richtlinie,
um die durch Ihre Richtlinie erteilten Berechtigungen zu sehen und wählen Sie dann zum Speichern
Create policy (Richtlinie erstellen).
Die neue Richtlinie wird in der Liste der verwalteten Richtlinien angezeigt und ist bereit.

Schritt 2: Anfügen der Richtlinie
Als Nächstes fügen Sie die soeben erstellte Richtlinie an Ihren IAM-Testbenutzer an.

So fügen Sie die Richtlinie an Ihren Testbenutzer an
1.

Wählen Sie im Navigationsbereich der IAM-Konsole die Option Policies.

2.

Beginnen Sie oben in der Richtlinienliste im Suchfeld mit der Eingabe von
UsersReadOnlyAccesstoIAMConsole, bis Sie Ihre Richtlinie sehen. Aktivieren Sie dann in der
Liste das Kontrollkästchen neben UsersReadOnlyAccessToIAMConsole.

3.

Wählen Sie die Schaltfläche Actions (Aktionen) und dann Attach (Anfügen).

4.

Wählen Sie unter Filter die Option Users (Benutzer).

5.

Beginnen Sie im Suchfeld mit der Eingabe von PolicyUser, bis dieser Benutzer in der Liste
angezeigt wird. Aktivieren Sie dann in der Liste das Kontrollkästchen neben diesem Benutzer.

6.

Wählen Sie Attach Policy.

Sie haben die Richtlinie an Ihren IAM-Testbenutzer angefügt, was bedeutet, dass dieser Benutzer nun
Lesezugriff auf die IAM-Konsole hat.

Schritt 3: Testen des Benutzerzugriffs
Für dieses Tutorial empfehlen wir Ihnen, den Zugriff zu testen, indem Sie sich als Testbenutzer anmelden,
sodass Sie das potenzielle Erlebnis Ihrer Benutzer nachvollziehen können.

So testen Sie den Zugriff, indem Sie sich mit Ihrem Testbenutzerkonto anmelden
1.

Melden Sie sich mit Ihrem PolicyUser-Testbenutzer an der IAM-Konsole unter https://
console.aws.amazon.com/iam/ an.

2.

Navigieren Sie durch die Seiten der Konsole und versuchen Sie, einen neuen Benutzer oder eine neue
Gruppe zu erstellen. Beachten Sie, dass der Testbenutzer PolicyUser zwar Daten anzeigen, aber
keine IAM-Daten erstellen bzw. vorhandenen IAM-Daten ändern kann.

Zugehörige Ressourcen
Weitere Informationen im IAM-Leitfaden finden Sie in folgenden verwandten Ressourcen:
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• Verwaltete Richtlinien und eingebundene Richtlinien (p. 456)
• Steuern des Benutzerzugriffs auf die AWS Management Console (p. 92)

Übersicht
Sie haben nun erfolgreich alle Schritte abgeschlossen, die zum Erstellen und Anfügen einer vom Kunden
verwalteten Richtlinie erforderlich sind. Dadurch können Sie sich mit Ihrem Testkonto bei der IAM-Konsole
anmelden, um zu sehen, wie die Erfahrung für Ihre Benutzer aussieht.

IAM-Tutorial: Definieren von Berechtigungen für den
Zugriff auf AWS-Ressourcen basierend auf Tags
Die attributbasierte Zugriffskontrolle (ABAC) ist eine Autorisierungsstrategie, bei der Berechtigungen
basierend auf Attributen definiert werden. In AWS werden diese Attribute als Tagsbezeichnet. Sie können
Tags an IAM-Ressourcen anfügen, einschließlich IAM-Entitäten (Benutzer oder Rollen) und an AWSRessourcen. Sie können Richtlinien definieren, die Tag-Bedingungsschlüssel verwenden, um Ihren
Auftraggeber basierend auf ihren Tags Berechtigungen zu erteilen. Wenn Sie Tags verwenden, um den
Zugriff auf Ihre AWS-Ressourcen zu steuern, erlauben Sie Ihren Teams und Ressourcen das Wachsen,
ohne dass viele Änderungen an AWS-Richtlinien vorgenommen werden müssen. ABAC-Richtlinien sind
flexibler als herkömmliche AWS-Richtlinien, in denen Sie jede einzelne Ressource auflisten müssen.
Weitere Informationen zu ABAC und seinen Vorteilen gegenüber herkömmlichen Richtlinien finden Sie
unter Wofür wird ABAC in AWS verwendet? (p. 12).

Note
Sie müssen für jedes Session-Tag einen einzigen Wert übergeben. AWS Security Token Service
unterstützt keine Session-Tags mit mehreren Werten.
Themen
• Tutorial-Übersicht (p. 50)
• Voraussetzungen (p. 52)
• Schritt 1: Erstellen von Testbenutzern (p. 52)
• Schritt 2: Erstellen der ABAC-Richtlinie (p. 53)
• Schritt 3: Erstellen von Rollen (p. 56)
• Schritt 4: Testen der Erstellung von Secrets (p. 57)
• Schritt 5: Testen der Anzeige von Secrets (p. 59)
• Schritt 6: Testen der Skalierbarkeit (p. 60)
• Schritt 7: Testen des Aktualisierens und Löschens von Secrets (p. 61)
• Übersicht (p. 62)
• Zugehörige Ressourcen (p. 63)
• IAM-Tutorial: Verwenden von SAML-Sitzungs-Tags für ABAC (p. 63)

Tutorial-Übersicht
In diesem Tutorial wird gezeigt, wie Sie eine Richtlinie erstellen und testen, die es IAM-Rollen mit
Auftraggeber-Tags ermöglicht, auf Ressourcen mit übereinstimmenden Tags zuzugreifen. Wenn ein
Auftraggeber eine Anforderung an AWS stellt, werden seine Berechtigungen basierend auf der Tatsache
erstellt, ob die Auftraggeber- und Ressourcen-Tags übereinstimmen. Diese Strategie ermöglicht, dass
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Einzelpersonen nur die AWS-Ressourcen anzeigen oder bearbeiten können, die für ihre Aufgaben
erforderlich sind.
Szenario
Nehmen wir an, Sie sind leitender Entwickler bei einem großen Unternehmen mit dem Namen Example
Corporation und erfahrener IAM-Administrator. Sie sind mit dem Erstellen und Verwalten von IAMBenutzern, -Rollen und -Richtlinien vertraut. Sie möchten sicherstellen, dass Ihre Entwicklungsingenieure
und die Mitarbeiter des Qualitätssicherungsteams auf die benötigten Ressourcen zugreifen können. Sie
benötigen außerdem eine Strategie, die sich an das Wachstum Ihres Unternehmens anpassen lässt.
Sie können sich dazu entschließen, AWS-Ressourcen-Tags und IAM-Rollenauftraggeber-Tags zu
verwenden, um eine ABAC-Strategie für Services zu implementieren, die diese unterstützen, beginnend
mit AWS Secrets Manager. Informationen dazu, welche Services eine Autorisierung basierend auf Tags
unterstützen, finden Sie unter AWS-Services, die mit IAM funktionieren (p. 1122). Informationen dazu,
welche Tagging-Bedingungsschlüssel Sie in einer Richtlinie mit den Aktionen und Ressourcen der
einzelnen Services verwenden können, finden Sie unter Aktionen, Ressourcen und Bedingungsschlüssel
für AWS-Services. Sie können Ihren SAML-basierten Identitätsanbieter oder Webidentitätsanbieter so
konfigurieren, dass Sitzungs-Tags (p. 368) an AWS übergeben werden. Wenn Ihre Mitarbeiter einen
Verbund in AWS bilden, werden ihre Attribute auf den resultierenden Prinzipal in AWS angewendet.
Sie können dann ABAC verwenden, um Berechtigungen basierend auf diesen Attributen zuzulassen
oder abzulehnen. Weitere Informationen dazu, wie die Verwendung von Sitzungs-Tags mit einer SAMLVerbundidentität von diesem Lernprogramm abweicht, finden Sie unter IAM-Tutorial: Verwenden von
SAML-Sitzungs-Tags für ABAC (p. 63).
Ihre Mitarbeiter im Bereich Engineering und Qualitätssicherung arbeiten entweder am Pegasus- oder am
Unicorn-Projekt. Sie wählen die folgenden 3-stelligen Projekt- und Team-Tag-Werte aus:
• access-project = peg für das Pegasus-Projekt
• access-project = uni für das Unicorn-Projekt
• access-team = eng für das Engineering-Team
• access-team = qas für das Qualitätssicherungsteam
Darüber hinaus legen Sie fest, dass das cost-center-Kostenzuordnungs-Tag erforderlich ist, um
benutzerdefinierte AWS-Fakturierungsberichte zu aktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter
Verwendung von Kostenzuordnungs-Tags im AWS Billing and Cost ManagementLeitfaden.

Zusammenfassung der wichtigsten Entscheidungen
• Mitarbeiter melden sich mit IAM-Benutzeranmeldeinformationen an und übernehmen dann die IAMRolle für ihr Team und ihr Projekt. Wenn Ihr Unternehmen über ein eigenes Identitätssystem verfügt,
können Sie einen Verbund einrichten, damit Mitarbeiter eine Rolle ohne IAM-Benutzer übernehmen
können. Weitere Informationen finden Sie unter IAM-Tutorial: Verwenden von SAML-Sitzungs-Tags für
ABAC (p. 63).
• Es wird an allen Rollen dieselbe Richtlinie angefügt. Aktionen werden basierend auf Tags zugelassen
oder verweigert.
• Mitarbeiter können neue Ressourcen erstellen, aber nur, wenn sie der Ressource dieselben Tags
zuweisen, die auf ihre Rolle angewendet werden. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass Mitarbeiter
die Ressource anzeigen können, nachdem sie sie erstellt haben. Administratoren müssen Richtlinien
nicht mehr mit dem ARN neuer Ressourcen aktualisieren.
• Mitarbeiter können unabhängig vom Projekt die Ressourcen lesen, die ihrem Team gehören.
• Mitarbeiter können Ressourcen aktualisieren und löschen, die zu ihrem Team und Projekt gehören.
• IAM-Administratoren können eine neue Rolle für neue Projekte hinzufügen. Sie können einen neuen
IAM-Benutzer erstellen und markieren, um den Zugriff auf die entsprechende Rolle zu ermöglichen.
Administratoren müssen keine Richtlinie bearbeiten, um ein neues Projekt oder Teammitglied zu
unterstützen.
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In diesem Tutorial markieren Sie alle Ressourcen sowie Ihre Projektrollen und fügen Richtlinien zu den
Rollen hinzu, um das zuvor beschriebene Verhalten zuzulassen. Die resultierende Richtlinie erlaubt den
Rollen Create, Read, Update und Delete den Zugriff auf Ressourcen, die mit denselben Projektund Team-Tags markiert sind. Die Richtlinie erlaubt auch einen projektübergreifenden Read-Zugriff auf
Ressourcen, die mit demselben Team markiert sind.

Voraussetzungen
Um die Schritte in dieser praktischen Anleitung auszuführen, müssen Sie bereits über Folgendes verfügen:
• Ein AWS-Konto, bei dem Sie sich als IAM-Benutzer mit Administratorberechtigungen anmelden können.
Wenn Sie ein neues Konto haben und sich als AWS-Konto-Stammbenutzer anmelden, erstellen Sie
einen IAM-Administrator-Benutzer (p. 22).
• Ihre 12-stellige Konto-ID, mit der Sie die Rollen in Schritt 3 erstellen.
Um die ID-Nummer Ihres AWS-Kontos mit der AWS Management Console zu ermitteln, wählen Sie oben
rechts auf der Navigationsleiste Support und anschließend Support Center. Die Kontonummer (ID) wird
im Navigationsbereich auf der linken Seite angezeigt.

• Erfahrung mit dem Erstellen und Bearbeiten von IAM-Benutzern, -Rollen und Richtlinien in der AWS
Management Console. Wenn Sie jedoch Hilfe bei einem IAM-Verwaltungsprozesses benötigen, enthält
dieses Tutorial Links, über die Sie detaillierte Anweisungen anzeigen können.

Schritt 1: Erstellen von Testbenutzern
Erstellen Sie zum Testen vier IAM-Benutzer mit Berechtigungen zum Übernehmen von Rollen mit
denselben Tags. Dies erleichtert das Hinzufügen weiterer Benutzer zu Ihren Teams. Wenn Sie die
Benutzer markieren, erhalten diese automatisch Zugriff, um die richtige Rolle übernehmen zu können. Sie
müssen die Benutzer nicht zur Vertrauensrichtlinie der Rolle hinzufügen, wenn sie nur an einem Projekt
und nur in einem Team arbeiten.
1.

Erstellen Sie die folgende vom Kunden verwaltete Richtlinie namens access-assume-role.
Weitere Informationen zum Erstellen einer JSON-Richtlinie finden Sie unter Erstellen von IAMRichtlinien (p. 550).
ABAC-Richtlinie: Übernehmen einer beliebigen ABAC-Rolle, aber nur, wenn die Benutzer- und RollenTags übereinstimmen
Mit der folgenden Richtlinie kann ein Benutzer eine beliebige Rolle in Ihrem Konto mit dem access-Namenspräfix übernehmen. Die Rolle muss mit denselben Projekt-, Team- und Kostenstellen-Tags wie
der Benutzer markiert sein.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
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project}",

}

]

}

"Sid": "TutorialAssumeRole",
"Effect": "Allow",
"Action": "sts:AssumeRole",
"Resource": "arn:aws:iam::123456789012:role/access-*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"iam:ResourceTag/access-project": "${aws:PrincipalTag/access-

}

}

"iam:ResourceTag/access-team": "${aws:PrincipalTag/access-team}",
"iam:ResourceTag/cost-center": "${aws:PrincipalTag/cost-center}"

Damit sich dieses Tutorial für eine große Anzahl von Benutzern eignet, können Sie die Richtlinie einer
Gruppe anfügen und alle Benutzer zur Gruppe hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter
IAM-Benutzergruppen erstellen (p. 189) und Hinzufügen und Entfernen von Benutzern in einer IAMGruppe (p. 191).
2.

Erstellen Sie die folgenden IAM-Benutzer, fügen Sie die access-assume-roleBerechtigungsrichtlinie an und die folgenden Tags hinzu. Weitere Informationen zum Erstellen und
Markieren eines neuen Benutzers finden Sie unter Erstellen von IAM-Benutzern (Konsole) (p. 88).

ABAC-Benutzer
Benutzername

Benutzer-Tags

access-Arnav-peg-eng

access-project = peg
access-team = eng
cost-center = 987654

access-Mary-peg-qas

access-project = peg
access-team = qas
cost-center = 987654

access-Saanvi-uni-eng

access-project = uni
access-team = eng
cost-center = 123456

access-Carlos-uni-qas

access-project = uni
access-team = qas
cost-center = 123456

Schritt 2: Erstellen der ABAC-Richtlinie
Erstellen Sie die folgende Richtlinie namens access-same-project-team. Sie fügen diese Richtlinie
den Rollen in einem späteren Schritt hinzu. Weitere Informationen zum Erstellen einer JSON-Richtlinie
finden Sie unter Erstellen von IAM-Richtlinien (p. 550).
Weitere Richtlinien, die Sie für dieses Tutorial anpassen können, finden Sie auf den folgenden Seiten:
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• Zugriffssteuerung für IAM-Auftraggeber (p. 487)
• Amazon EC2: Ermöglicht es, die von einem Benutzer markierten EC2-Instances programmgesteuert und
in der Konsole zu starten oder zu stoppen (p. 517)
• EC2: Starten oder Stoppen von Instances basierend auf übereinstimmenden Auftraggeber- und
Ressourcen-Tags (p. 518)
• EC2: Starten oder Stoppen von Instances basierend auf Tags (p. 518)
• IAM: Übernehmen von Rollen, die ein bestimmtes Tag haben (p. 523)
ABAC-Richtlinie: Zugriff nur auf Access Secrets Manager-Ressourcen, wenn die Auftraggeber- und
Ressourcen-Tags übereinstimmen
Die folgende Richtlinie erlaubt es Auftraggeber, Ressourcen zu erstellen, zu lesen, zu bearbeiten
und zu löschen, aber nur, wenn diese Ressourcen mit denselben Schlüssel-Wert-Paaren wie der
Auftraggeber markiert sind. Wenn ein Auftraggeber eine Ressource erstellt, muss er die Tags accessproject, access-team und cost-center mit Werten hinzufügen, die mit den Tags des Auftraggebers
übereinstimmen. Die Richtlinie erlaubt auch das Hinzufügen optionaler Name- oder OwnedBy-Tags.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "AllActionsSecretsManagerSameProjectSameTeam",
"Effect": "Allow",
"Action": "secretsmanager:*",
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"aws:ResourceTag/access-project": "${aws:PrincipalTag/access-project}",
"aws:ResourceTag/access-team": "${aws:PrincipalTag/access-team}",
"aws:ResourceTag/cost-center": "${aws:PrincipalTag/cost-center}"
},
"ForAllValues:StringEquals": {
"aws:TagKeys": [
"access-project",
"access-team",
"cost-center",
"Name",
"OwnedBy"
]
},
"StringEqualsIfExists": {
"aws:RequestTag/access-project": "${aws:PrincipalTag/access-project}",
"aws:RequestTag/access-team": "${aws:PrincipalTag/access-team}",
"aws:RequestTag/cost-center": "${aws:PrincipalTag/cost-center}"
}
}
},
{
"Sid": "AllResourcesSecretsManagerNoTags",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"secretsmanager:GetRandomPassword",
"secretsmanager:ListSecrets"
],
"Resource": "*"
},
{
"Sid": "ReadSecretsManagerSameTeam",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"secretsmanager:Describe*",
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"secretsmanager:Get*",
"secretsmanager:List*"

},
{

},
{

]

}

],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"aws:ResourceTag/access-team": "${aws:PrincipalTag/access-team}"
}
}
"Sid": "DenyUntagSecretsManagerReservedTags",
"Effect": "Deny",
"Action": "secretsmanager:UntagResource",
"Resource": "*",
"Condition": {
"ForAnyValue:StringLike": {
"aws:TagKeys": "access-*"
}
}
"Sid": "DenyPermissionsManagement",
"Effect": "Deny",
"Action": "secretsmanager:*Policy",
"Resource": "*"

}

Was macht diese Richtlinie?
• Die AllActionsSecretsManagerSameProjectSameTeam-Anweisung erlaubt alle Aktionen dieses
Services für alle verwandten Ressourcen, aber nur, wenn die Ressourcen-Tags mit den AuftraggeberTags übereinstimmen. Durch Hinzufügen von "Action": "secretsmanager:*" zur Richtlinie
wächst die Richtlinie, wenn Secrets Manager wächst. Wenn Secrets Manager eine neue API-Operation
hinzufügt, müssen Sie diese Aktion nicht zur Anweisung hinzufügen. Die Anweisung implementiert
ABAC mithilfe von drei Bedingungsblöcken. Die Anforderung ist nur zulässig, wenn alle drei Blöcke "true"
zurückgeben.
• Der erste Bedingungsblock dieser Anweisung gibt "true" zurück, wenn die angegebenen Tag-Schlüssel
in der Ressource vorhanden sind und ihre Werte mit den Tags des Auftraggebers übereinstimmen.
Dieser Block gibt „false“ zurück, wenn die Tags nicht übereinstimmen oder wenn Aktionen das
Ressourcen-Tagging nicht unterstützen. Um zu erfahren, welche Aktionen von diesem Block nicht
zugelassen sind, lesen Sie Aktionen, Ressourcen und Bedingungsschlüssel für AWS Secrets
Manager. Diese Seite zeigt, dass Aktionen, die für den Secret-Ressourcentyp durchgeführt werden,
den secretsmanager:ResourceTag/tag-key-Bedingungsschlüssel unterstützen. Einige Secrets
Manager-Aktionen unterstützen diesen Ressourcentyp nicht, einschließlich GetRandomPassword und
ListSecrets. Sie müssen zusätzliche Anweisungen erstellen, um diese Aktionen zuzulassen.
• Der zweite Bedingungsblock gibt "true" zurück, wenn jeder Tag-Schlüssel, der in der Anforderung
übergeben wurde, in der angegebenen Liste enthalten ist. Dies erfolgt unter Verwendung von
ForAllValues mit dem StringEquals-Bedingungsoperator. Wenn keine Schlüssel oder keine
Teilmenge des Schlüsselsatzes übergeben werden, gibt die Bedingung „true“ zurück. Dies ermöglicht
Get*-Operationen, die keine Übergabe von Tags in der Anforderung zulassen. Wenn der Anforderer
einen Tag-Schlüssel enthält, der nicht in der Liste enthalten ist, gibt die Bedingung "false" zurück.
Jeder Tag-Schlüssel, der in der Anforderung übergeben wird, muss mit einem Mitglied dieser
Liste übereinstimmen. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden mehrerer Schlüssel und
Werte (p. 1177).
• Der dritte Bedingungsblock gibt „true“ zurück, wenn die Anforderung die Übergabe von Tags
unterstützt, wenn alle drei Tags vorhanden sind und wenn sie mit den Auftraggeber-Tag-Werten
übereinstimmen. Dieser Block gibt auch "true" zurück, wenn die Anforderung die Übergabe von Tags
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nicht unterstützt. Dies liegt an ...IfExists (p. 1174) im Bedingungsoperator. Der Block gibt "false"
zurück, wenn während einer Aktion, die das unterstützt, kein Tag übergeben wird oder wenn die TagSchlüssel und -Werte nicht übereinstimmen.
• Die AllResourcesSecretsManagerNoTags-Anweisung erlaubt die Aktionen ListSecrets und
GetRandomPassword, die von der ersten Anweisung nicht zugelassen werden.
• Die ReadSecretsManagerSameTeam-Anweisung erlaubt schreibgeschützte Operationen, wenn der
Auftraggeber mit demselben access-team-Tag wie die Ressource markiert ist. Dies ist unabhängig vom
Projekt- oder Kostenstellen-Tag zulässig.
• Die DenyUntagSecretsManagerReservedTags-Anweisung lehnt Anforderungen zum Entfernen
von Tags mit Schlüsseln, die mit "access-" beginnen, aus Secrets Manager ab. Diese Tags werden
verwendet, um den Zugriff auf Ressourcen zu steuern. Das Entfernen von Tags kann daher dazu führen,
dass auch Berechtigungen entfernt werden.
• Die DenyPermissionsManagement-Anweisung verweigert den Zugriff zum Erstellen, Bearbeiten oder
Löschen von ressourcenbasierten Secrets Manager-Richtlinien. Diese Richtlinien können verwendet
werden, um die Berechtigungen des Secrets zu ändern.

Important
Diese Richtlinie verwendet eine Strategie, bei der alle Aktionen für einen Service zugelassen
werden, es sei denn, es handelt sich um Aktionen, durch die Berechtigungen geändert werden.
Wird eine Aktion verweigert, wird jede andere Richtlinie außer Kraft gesetzt, die es dem
Auftraggeber erlaubt, diese Aktion auszuführen. Dies kann unerwünschte Ergebnisse nach
sich ziehen. Es hat sich bewährt, explizite Zugriffsverweigerungen nur einzusetzen, wenn es
keine Umstände gibt, die dazu führen, dass diese Aktion zugelassen werden sollte. Lassen
Sie andernfalls eine Liste einzelner Aktionen zu, und die unerwünschten Aktionen werden
standardmäßig verweigert.

Schritt 3: Erstellen von Rollen
Erstellen Sie die folgenden IAM-Rollen und fügen Sie die access-same-project-team-Richtlinie an,
die Sie im vorherigen Schritt erstellt haben. Weitere Informationen zum Erstellen einer IAM-Rolle finden
Sie unter Erstellen einer Rolle zum Delegieren von Berechtigungen an einen IAM-Benutzer (p. 271).
Informationen zur Verwendung eines Verbunds anstelle von IAM-Benutzern und -Rollen finden Sie unter
IAM-Tutorial: Verwenden von SAML-Sitzungs-Tags für ABAC (p. 63).

ABAC-Rollen
Auftragsfunktion Rollen-Tags

Rollenname

Rollenbeschreibung

Projekt
Pegasus
Engineering

access-pegengineering

Ermöglicht es Ingenieuren, alle
Engineering-Ressourcen zu
lesen und Pegasus-EngineeringRessourcen zu erstellen und zu
verwalten.

Qualitätssicherungaccess-project = peg
für das
access-team = qas
PegasusProjekt
cost-center = 987654

access-pegqualityassurance

Ermöglicht dem QA-Team, alle
QA-Ressourcen zu lesen und alle
QA-Ressourcen des PegasusProjekts zu erstellen und zu
verwalten.

Projekt Unicorn
Engineering

access-uniengineering

Ermöglicht es Ingenieuren, alle
Engineering-Ressourcen zu
lesen und alle Engineering-

access-project = peg
access-team = eng
cost-center = 987654

access-project = uni
access-team = eng
cost-center = 123456
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Auftragsfunktion Rollen-Tags

Rollenname

Rollenbeschreibung
Ressourcen des Unicorn-Projekts
zu erstellen und zu verwalten.

Qualitätssicherungaccess-project = uni
für Project
access-team = qas
Unicorn

access-uniqualityassurance

cost-center = 123456

Ermöglicht dem QA-Team, alle
QA-Ressourcen zu lesen und
alle QA-Ressourcen des UnicornProjekts zu erstellen und zu
verwalten.

Schritt 4: Testen der Erstellung von Secrets
Die Berechtigungsrichtlinie, die den Rollen angefügt ist, ermöglicht es den Mitarbeitern, Secrets zu
erstellen. Dies ist nur zulässig, wenn das Secret mit dem Projekt, dem Team und der Kostenstelle markiert
ist. Vergewissern Sie sich, dass Ihre Berechtigungen wie erwartet funktionieren, indem Sie sich als Ihre
Benutzer anmelden, die richtige Rolle übernehmen und Aktivitäten in Secrets Manager testen.

So testen Sie das Erstellen eines Secrets mit und ohne die erforderlichen Tags
1.

Bleiben Sie im Hauptbrowserfenster als Administratorbenutzer angemeldet, sodass Sie Benutzer,
Rollen und Richtlinien in IAM überprüfen können. Verwenden Sie ein Browser-Inkognito-Fenster
oder einen separaten Browser für Ihre Tests. Melden Sie sich dort als access-Arnav-peg-engIAM-Benutzer und öffnen Sie die Secrets Manager Konsole unterhttps://console.aws.amazon.com/
secretsmanager/.

2.

Versuchen Sie, zur access-uni-engineering-Rolle zu wechseln. Weitere Informationen zum
Wechseln von Rollen in der AWS Management Console finden Sie unter Wechseln zu einer Rolle
(Konsole) (p. 305).
Diese Operation schlägt fehl, da die access-project- und cost-center-Tag-Werte für
den Benutzer access-Arnav-peg-eng und die Rolle access-uni-engineering nicht
übereinstimmen.

3.

Wechseln Sie zur access-peg-engineering-Rolle. Weitere Informationen zum Wechseln
von Rollen in der AWS Management Console finden Sie unter Wechseln zu einer Rolle
(Konsole) (p. 305).

4.

Speichern Sie ein neues Secret mit den folgenden Informationen. Weitere Informationen zum
Speichern eines Secrets finden Sie unter Erstellen eines Basis-Secrets im AWS Secrets ManagerLeitfaden.
1. Wählen Sie im Abschnitt Select secret type (Secret-Typ auswählen) die Option Other type of
secrets (Andere Secret-Typen). Geben Sie in die beiden Textfelder test-access-key und testaccess-secret ein.
Sie müssen über zusätzliche Berechtigungen verfügen, um Anmeldeinformationen für bestimmte
AWS-Services zu speichern. Um beispielsweise Anmeldeinformationen für eine Amazon RDSDatenbank zu erstellen, benötigen Sie die Berechtigung zum Beschreiben von RDS-Instances,
sowie RDS- und Amazon Redshift-Clustern.
2. Geben Sie test-access-peg-eng in das Feld Secret name (Secret-Name) ein.
3. Fügen Sie verschiedene Tag-Kombinationen aus der folgenden Tabelle hinzu und überprüfen Sie
das erwartete Verhalten.
4. Wählen Sie Store (Speichern) aus, um zu versuchen, das Secret zu erstellen. Kehren Sie zu den
vorherigen Seiten der Secrets Manager-Konsole zurück, wenn das Speichern fehlschlägt, und
verwenden Sie den nächsten Tag-Satz aus der folgenden Tabelle. Der letzte Tag-Satz ist zulässig
und erstellt erfolgreich das Secret.
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ABAC-Tag-Kombinationen für die test-access-peg-eng-Rolle

5.

accessprojectTag-Wert

accessteam-TagWert

costcenterTag-Wert

Zusätzliche
Tags

Erwartetes Verhalten

(Keine)

(Keine)

(Keine)

(Keine)

Verweigert, da der access-projectTag-Wert nicht mit dem Wert der Rolle
von peg übereinstimmt.

uni

eng

987654

(Keine)

Verweigert, da der access-projectTag-Wert nicht mit dem Wert der Rolle
von peg übereinstimmt.

peg

qas

987654

(Keine)

Verweigert, da der access-teamTag-Wert nicht mit dem Wert der Rolle
von eng übereinstimmt.

peg

eng

123456

(Keine)

Verweigert, da der cost-centerTag-Wert nicht mit dem Wert der Rolle
von 987654 übereinstimmt.

peg

eng

987654

owner =
Jane

Verweigert, da die Richtlinie das
zusätzliche Tag owner nicht zulässt,
auch wenn alle drei erforderlichen
Tags vorhanden sind und ihre
Werte mit den Werten der Rolle
übereinstimmen.

peg

eng

987654

Name =
Jane

Zulässig, da alle drei erforderlichen
Tags vorhanden sind und ihre
Werte mit den Werten der Rolle
übereinstimmen. Sie können auch das
optionale Name-Tag mit einschließen.

Melden Sie sich ab und wiederholen Sie die ersten drei Schritte dieses Verfahrens für alle folgenden
Rollen und Tag-Werte. Testen Sie im vierten Schritt dieses Verfahrens alle von Ihnen ausgewählten
fehlenden Tags, optionalen Tags, unzulässigen Tags und ungültigen Tag-Werte. Verwenden Sie
dann die erforderlichen Tags, um ein Secret mit den folgenden Tags und dem folgenden Namen zu
erstellen.

ABAC-Rollen und -Tags
Benutzername

Rollenname

Secret-Name

Secret-Tags

access-Mary-pegqas

access-pegquality-assurance

test-access-pegqas

access-project =
peg
access-team = qas
cost-center =
987654

access-Saanviuni-eng

access-uniengineering

test-access-unieng

access-project =
uni
access-team = eng
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Benutzername

Rollenname

Secret-Name

Secret-Tags
cost-center =
123456

access-Carlosuni-qas

access-uniquality-assurance

test-access-uniqas

access-project =
uni
access-team = qas
cost-center =
123456

Schritt 5: Testen der Anzeige von Secrets
Die Richtlinie, die Sie an die einzelnen Rollen angefügt haben, ermöglicht den Mitarbeitern unabhängig
vom Projekt, alle Secrets anzuzeigen, die mit ihrem Teamnamen markiert sind. Vergewissern Sie sich,
dass Ihre Berechtigungen wie erwartet funktionieren, indem Sie Ihre Rollen in Secrets Manager testen.

So testen Sie die Anzeige eines Secrets mit und ohne die erforderlichen Tags
1.

Melden Sie sich als einer der folgenden IAM-Benutzer an:
• access-Arnav-peg-eng
• access-Mary-peg-qas
• access-Saanvi-uni-eng
• access-Carlos-uni-qas

2.

Wechseln Sie zur übereinstimmenden Rolle:
• access-peg-engineering
• access-peg-quality-assurance
• access-uni-engineering
• access-uni-quality-assurance
Weitere Informationen zum Wechseln von Rollen in der AWS Management Console finden Sie unter
Wechseln zu einer Rolle (Konsole) (p. 305).

3.

Klicken Sie im Navigationsbereich auf der linken Seite auf das Menüsymbol, um das Menü zu
erweitern, und wählen Sie dann Secrets aus.

4.

Sie sollten alle vier Secrets in der Tabelle sehen, unabhängig von Ihrer aktuellen Rolle.
Das wird erwartet, da die Richtlinie namens access-same-project-team die Aktion
secretsmanager:ListSecrets für alle Ressourcen zulässt.

5.

Wählen Sie den Namen eines der Secrets.

6.

Auf der Detailseite für das Secret bestimmen die Tags Ihrer Rolle, ob Sie den Seiteninhalt anzeigen
können. Vergleichen Sie den Namen Ihrer Rolle mit dem Namen Ihres Secrets. Wenn sie denselben
Teamnamen haben, stimmen die access-team-Tags überein. Wenn sie nicht übereinstimmen, wird
der Zugriff verweigert.

ABAC-Secret-Anzeigeverhalten für die einzelnen Rollen
Rollenname

Secret-Name

Erwartetes Verhalten

access-peg-engineering

test-access-peg-eng

Zulässig
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Rollenname

access-peg-qualityassurance

access-uni-engineering

access-uni-qualityassurance

7.

Secret-Name

Erwartetes Verhalten

test-access-peg-qas

Nicht zulässig

test-access-uni-eng

Zulässig

test-access-uni-qas

Nicht zulässig

test-access-peg-eng

Nicht zulässig

test-access-peg-qas

Zulässig

test-access-uni-eng

Nicht zulässig

test-access-uni-qas

Zulässig

test-access-peg-eng

Zulässig

test-access-peg-qas

Nicht zulässig

test-access-uni-eng

Zulässig

test-access-uni-qas

Nicht zulässig

test-access-peg-eng

Nicht zulässig

test-access-peg-qas

Zulässig

test-access-uni-eng

Nicht zulässig

test-access-uni-qas

Zulässig

Wählen Sie aus den Breadcrumbs oben auf der Seite Secrets aus, um zur Liste der Secrets
zurückzukehren. Wiederholen Sie die Schritte in diesem Verfahren mit verschiedenen Rollen, um zu
testen, ob Sie alle Secrets anzeigen können.

Schritt 6: Testen der Skalierbarkeit
Ein wichtiger Grund für die Verwendung der attributbasierten Zugriffskontrolle (ABAC) anstelle der
rollenbasierten Zugriffskontrolle (RBAC) ist die Skalierbarkeit. Wenn Ihr Unternehmen neue Projekte,
Teams oder Personen zu AWS hinzufügt, müssen Sie Ihre ABAC-gesteuerten Richtlinien nicht
aktualisieren. Nehmen wir beispielsweise an, dass Example Company ein neues Projekt mit dem Namen
Centaur finanziert. Eine Ingenieurin namens Saanvi Sarkar wird die leitende Ingenieurin für das CentaurProjekt sein, aber weiterhin am Unicorn-Projekt mitarbeiten. Saanvi wird auch die Arbeiten für das PegProjekt überprüfen. Es gibt auch mehrere neu eingestellte Ingenieure, darunter Nikhil Jayashankar, die nur
am Centaur-Projekt arbeiten werden.

So fügen Sie das neue Projekt zu AWS hinzu
1.

Melden Sie sich als IAM-Administratorbenutzer an und öffnen Sie die -Konsole unterhttps://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Wählen Sie links im Navigationsbereich Roles (Rollen) aus und fügen Sie eine IAM-Rolle
namens access-cen-engineering hinzu. Fügen Sie die access-same-project-teamBerechtigungsrichtlinie an die Rolle an und fügen Sie folgenden Tags hinzu:
• access-project = cen
• access-team = eng
• cost-center = 101010
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3.

Wählen Sie im Navigationsbereich auf der linken Seite Users (Benutzer).

4.

Fügen Sie einen neuen Benutzer mit dem Namen access-Nikhil-cen-eng hinzu und fügen Sie die
Richtlinie namens access-assume-role an.

5.

Verwenden Sie die Verfahren in Schritt 4: Testen der Erstellung von Secrets (p. 57) und Schritt 5:
Testen der Anzeige von Secrets (p. 59). Vergewissern Sie sich in einem anderen Browserfenster,
dass Nikhil nur Centaur-Engineering-Secrets erstellen kann und dass er alle Engineering-Secrets
anzeigen kann.

6.

Wählen Sie im Hauptfenster des Browsers, in dem Sie sich als Administrator angemeldet haben, den
Benutzer access-Saanvi-uni-eng.

7.

Entfernen Sie auf der Registerkarte Permissions (Berechtigungen) die Berechtigungsrichtlinie accessassume-role.

8.

Fügen Sie die folgende Inlinerichtlinie namens access-assume-specific-roles hinzu. Weitere
Informationen zum Hinzufügen einer Inlinerichtlinie zu einem Benutzer finden Sie unter So betten Sie
eine eingebundene Richtlinie für einen Benutzer oder eine Rolle ein (Konsole) (p. 570).
ABAC-Richtlinie: Nur bestimmte Rollen übernehmen
Diese Richtlinie erlaubt Saanvi, die Engineering-Rollen für das Pegasus- oder Centaur-Projekt
anzunehmen. Diese benutzerdefinierte Richtlinie muss erstellt werden, da IAM keine mehrwertigen
Tags unterstützt. Sie können den Benutzernamen von Saanvi nicht mit access-project = peg und
access-project = cen markieren. Darüber hinaus kann das AWS-Autorisierungsmodell nicht mit
beiden Werten übereinstimmen. Weitere Informationen finden Sie unter Regeln für das Tagging in
IAM und AWS STS (p. 349). Stattdessen müssen Sie die beiden Rollen, die sie übernehmen kann,
manuell angeben.
{

}

9.

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "TutorialAssumeSpecificRoles",
"Effect": "Allow",
"Action": "sts:AssumeRole",
"Resource": [
"arn:aws:iam::123456789012:role/access-peg-engineering",
"arn:aws:iam::123456789012:role/access-cen-engineering"
]
}
]

Verwenden Sie die Verfahren in Schritt 4: Testen der Erstellung von Secrets (p. 57) und Schritt 5:
Testen der Anzeige von Secrets (p. 59). Bestätigen Sie in einem anderen Browserfenster, dass
Saanvi beide Rollen übernehmen kann. Stellen Sie sicher, dass sie je nach den Tags der Rolle nur
für ihr Projekt, ihr Team und ihre Kostenstelle Secrets erstellen kann. Bestätigen Sie auch, dass sie
Details zu allen Secrets des Engineering-Teams anzeigen kann, einschließlich der Secrets, die sie
gerade erstellt hat.

Schritt 7: Testen des Aktualisierens und Löschens von
Secrets
Die access-same-project-team-Richtlinie, die den Rollen angefügt ist, ermöglicht es den Mitarbeitern,
alle Secrets zu aktualisieren und zu löschen, die mit ihrem Projekt, ihrem Team und ihrer Kostenstelle
markiert sind. Vergewissern Sie sich, dass Ihre Berechtigungen wie erwartet funktionieren, indem Sie Ihre
Rollen in Secrets Manager testen.
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So testen Sie das Aktualisieren und Löschen eines Secrets mit und ohne die erforderlichen Tags
1.

Melden Sie sich als einer der folgenden IAM-Benutzer an:
• access-Arnav-peg-eng
• access-Mary-peg-qas
• access-Saanvi-uni-eng
• access-Carlos-uni-qas
• access-Nikhil-cen-eng

2.

Wechseln Sie zur übereinstimmenden Rolle:
• access-peg-engineering
• access-peg-quality-assurance
• access-uni-engineering
• access-peg-quality-assurance
• access-cen-engineering
Weitere Informationen zum Wechseln von Rollen in der AWS Management Console finden Sie unter
Wechseln zu einer Rolle (Konsole) (p. 305).

3.

Versuchen Sie für jede Rolle, die Secret-Beschreibung zu aktualisieren, und versuchen Sie dann,
die folgenden Secrets zu löschen. Weitere Informationen finden Sie unter Ändern eines Secrets und
Löschen und Wiederherstellen eines Secrets im AWS Secrets Manager-Leitfaden.

Aktualisierungs- und Löschverhalten eines ABAC-Secrets für die einzelnen Rollen
Rollenname

Secret-Name

Erwartetes Verhalten

access-peg-engineering

test-access-peg-eng

Zulässig

test-access-uni-eng

Nicht zulässig

test-access-uni-qas

Nicht zulässig

access-peg-qualityassurance

test-access-peg-qas

Zulässig

test-access-uni-eng

Nicht zulässig

access-uni-engineering

test-access-uni-eng

Zulässig

test-access-uni-qas

Nicht zulässig

test-access-uni-qas

Zulässig

access-peg-qualityassurance

Übersicht
Sie haben nun alle erforderlichen Schritte zur Verwendung von Tags für die attributbasierte Zugriffskontrolle
(ABAC) erfolgreich abgeschlossen. Sie haben gelernt, wie Sie eine Tagging-Strategie definieren. Sie haben
diese Strategie auf Ihre Auftraggeber und Ressourcen angewendet. Sie haben eine Richtlinie erstellt und
angewendet, die die Strategie für Secrets Manager durchsetzt. Sie haben auch gelernt, dass ABAC einfach
skaliert werden kann, wenn Sie neue Projekte und Teammitglieder hinzufügen möchten. Daher können
Sie sich mit Ihren Testrollen bei der IAM-Konsole anmelden und erfahren, wie Sie Tags für ABAC in AWS
verwenden.
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Note
Sie haben Richtlinien hinzugefügt, die Aktionen nur unter bestimmten Bedingungen zulassen.
Wenn Sie eine andere Richtlinie auf Ihre Benutzer oder Rollen anwenden, die über breitere
Berechtigungen verfügen, sind die Aktionen möglicherweise nicht auf Tagging beschränkt.
Wenn Sie beispielsweise einem Benutzer mithilfe der von AWS verwalteten Richtlinie
AdministratorAccess vollständige Administratorberechtigungen erteilen, wird dieser Zugriff
durch diese Richtlinien nicht beschränkt. Weitere Informationen dazu, wie Berechtigungen
festgelegt werden, wenn mehrere Richtlinien beteiligt sind, finden Sie unter Ermitteln, ob eine
Anforderung innerhalb eines Kontos zugelassen oder verweigert wird (p. 1196).

Zugehörige Ressourcen
Weitere Informationen im IAM-Leitfaden finden Sie in folgenden verwandten Ressourcen:
• Wofür wird ABAC in AWS verwendet? (p. 12)
• Globale AWS-Bedingungskontextschlüssel (p. 1227)
• Erstellen Ihres ersten Administratorbenutzers und Ihrer ersten Administratorgruppe in IAM (p. 22)
• Erstellen von IAM-Benutzern (Konsole) (p. 88)
• Erstellen einer Rolle zum Delegieren von Berechtigungen an einen IAM-Benutzer (p. 271)
• Markieren von IAM-Ressourcen (p. 347)
• Steuern des Zugriffs auf AWS-Ressourcen mithilfe von Tags (p. 488)
• Wechseln zu einer Rolle (Konsole) (p. 305)
• IAM-Tutorial: Verwenden von SAML-Sitzungs-Tags für ABAC (p. 63)
Wie Sie die Tags in Ihrem Konto überwachen können, erfahren Sie unter Überwachen von TagÄnderungen an AWS-Ressourcen mit Serverless-Workflows und Amazon CloudWatch Events.

IAM-Tutorial: Verwenden von SAML-Sitzungs-Tags für
ABAC
Die attributbasierte Zugriffskontrolle (ABAC) ist eine Autorisierungsstrategie, bei der Berechtigungen
basierend auf Attributen definiert werden. In AWS werden diese Attribute als Tags bezeichnet. Sie können
Tags an IAM-Ressourcen anfügen, einschließlich IAM-Entitäten (Benutzer oder Rollen) und an AWSRessourcen. Wenn die Entitäten verwendet werden, um Anforderungen an AWS zu stellen, werden sie zu
Auftraggeber und diese Auftraggeber enthalten Tags.
Sie können Sitzungs-Tags (p. 368) auch übergeben, wenn Sie eine Rolle übernehmen oder einen
Benutzer in einen Verbund aufnehmen. Anschließend können Sie Richtlinien definieren, die TagBedingungsschlüssel verwenden, um Ihren Auftraggeber basierend auf ihren Tags Berechtigungen zu
erteilen. Wenn Sie Tags verwenden, um den Zugriff auf Ihre AWS-Ressourcen zu steuern, erlauben
Sie Ihren Teams und Ressourcen das Wachsen, ohne dass viele Änderungen an AWS-Richtlinien
vorgenommen werden müssen. ABAC-Richtlinien sind flexibler als herkömmliche AWS-Richtlinien, in
denen Sie jede einzelne Ressource auflisten müssen. Weitere Informationen zu ABAC und seinen Vorteilen
gegenüber herkömmlichen Richtlinien finden Sie unter Wofür wird ABAC in AWS verwendet? (p. 12).
Wenn Ihr Unternehmen einen SAML-basierten Identitätsanbieter (IdP) verwendet, um UnternehmensBenutzeridentitäten zu verwalten, können Sie SAML-Attribute für eine differenzierte Zugriffskontrolle
in AWS verwenden. Zu den Attributen können Kostenstellenkennungen, Benutzer-E-Mail-Adressen,
Abteilungsklassifizierungen und Projektzuweisungen gehören. Wenn Sie diese Attribute als Sitzungs-Tags
übergeben, können Sie den Zugriff auf AWS basierend auf diesen Sitzungs-Tags steuern.

63

AWS Identity and Access Management Leitfaden
SAML-Sitzungs-Tags für ABAC verwenden

Um zum Abschluss des ABAC-Tutorials (p. 50) SAML-Attribute an den Sitzungsauftraggeber zu
übergeben, führen Sie die Aufgaben in IAM-Tutorial: Definieren von Berechtigungen für den Zugriff auf
AWS-Ressourcen basierend auf Tags (p. 50) mit den in diesem Thema enthaltenen Änderungen.

Voraussetzungen
Um die Schritte zur Verwendung von SAML-Sitzungs-Tags für ABAC durchzuführen, müssen Sie bereits
über Folgendes verfügen:
• Zugriff auf einen SAML-basierten Identitätsanbieter, bei dem Sie Testbenutzer mit bestimmten Attributen
erstellen können.
• Ein AWS-Konto, bei dem Sie sich als IAM-Benutzer mit Administratorberechtigungen anmelden können.
Wenn Sie ein neues Konto haben und sich als AWS-Konto-Stammbenutzer anmelden, erstellen Sie
einen IAM-Administrator-Benutzer (p. 22).
• Erfahrung mit dem Erstellen und Bearbeiten von IAM-Benutzern, -Rollen und Richtlinien in der AWS
Management Console. Wenn Sie jedoch Hilfe bei einem IAM-Verwaltungsprozess benötigen, enthält das
ABAC-Tutorial Links, über die Sie detaillierte Anweisungen anzeigen können.
• Erfahrung mit dem Einrichten eines SAML-basierten Identitätsanbieters in IAM. Weitere Details und
Links zur ausführlichen IAM-Dokumentation finden Sie unter Übergeben von Sitzungs-Tags mit
AssumeRoleWithSAML (p. 373).

Schritt 1: Erstellen eines IAM-Benutzers
Überspringen Sie die Anweisungen in Schritt 1: Erstellen von Testbenutzern (p. 52). Da Ihre Identitäten
bei Ihrem Anbieter definiert sind, müssen Sie keine IAM-Benutzer für Ihre Mitarbeiter hinzufügen.

Schritt 2: Erstellen der ABAC-Richtlinie
Befolgen Sie die Anweisungen unter Schritt 2: Erstellen der ABAC-Richtlinie (p. 53), um die angegebene
verwaltete Richtlinie in IAM zu erstellen.

Schritt 3: Erstellen und Konfigurieren der SAML-Rolle
Wenn Sie das ABAC-Tutorial für SAML verwenden, müssen Sie zusätzliche Schritte ausführen, um die
Rolle zu erstellen, den SAML-Identitätsanbieter zu konfigurieren und den AWS Management ConsoleZugriff zu aktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter Schritt 3: Erstellen von Rollen (p. 56).

Schritt 3A: Erstellen der SAML-Rolle
Erstellen Sie eine einzelne Rolle, die Ihrem SAML-Identitätsanbieter und dem IAM-Benutzer testsession-tags vertraut, den Sie in Schritt 1 erstellt haben. Das ABAC-Tutorial verwendet separate Rollen
mit unterschiedlichen Rollen-Tags. Da Sie Sitzungs-Tags von Ihrem SAML-Identitätsanbieter übergeben,
benötigen Sie nur eine Rolle. Informationen zum Erstellen einer SAML-basierten Rolle finden Sie unter
Erstellen von Rollen für den SAML 2.0-Verbund (Konsole) (p. 290).
Benennen Sie die Rolle access-session-tags. Fügen Sie die Berechtigungsrichtlinie access-sameproject-team der Rolle an. Bearbeiten Sie die Rollenvertrauensrichtlinie, um die folgende Richtlinie zu
verwenden. Ausführliche Anweisungen zum Bearbeiten der Vertrauensstellung einer Rolle finden Sie unter
Ändern einer Rolle (Konsole) (p. 329).
Mit der folgenden Rollenvertrauensrichtlinie können Ihr SAML-Identitätsanbieter und der test-sessiontags-Benutzer die Rolle übernehmen. Wenn sie die Rolle übernehmen, müssen sie die drei angegebenen
Sitzungs-Tags übergeben. Die sts:TagSession-Aktion ist erforderlich, um die Übergabe von SitzungsTags zu ermöglichen.
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{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "AllowSamlIdentityAssumeRole",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"sts:AssumeRoleWithSAML",
"sts:TagSession"
],
"Principal": {"Federated":"arn:aws:iam::123456789012:samlprovider/ExampleCorpProvider"},
"Condition": {
"StringLike": {
"aws:RequestTag/cost-center": "*",
"aws:RequestTag/access-project": "*",
"aws:RequestTag/access-team": [
"eng",
"qas"
]
},
"StringEquals": {"SAML:aud": "https://signin.aws.amazon.com/saml"}
}
}
]
}

Die Anweisung AllowSamlIdentityAssumeRole ermöglicht es Mitgliedern der Engineeringund Qualitätssicherungsteams, diese Rolle zu übernehmen, wenn sie vom Identitätsanbieter des
Beispielunternehmens in AWS einen Verbund herstellen. Der SAML-Anbieter ExampleCorpProvider
ist in IAM definiert. Der Administrator hat die SAML-Zusicherung bereits so eingerichtet, dass die drei
erforderlichen Sitzungs-Tags übergeben werden. Die Zusicherung kann zusätzliche Tags übergeben,
aber diese drei müssen vorhanden sein. Die Attribute der Identität können einen beliebigen Wert
für die Tagscost-center und access-project haben. Der Wert des Attributs access-team
muss jedoch eng oder qas entsprechen, um anzugeben, dass sich die Identität im Engineering- oder
Qualitätssicherungsteam befindet.

Schritt 3B: Konfigurieren des SAML-Identitätsanbieters
Konfigurieren Sie Ihren SAML-Identitätsanbieter so, dass die Attribute cost-center, access-project
undaccess-team als Sitzungs-Tags übergeben werden. Weitere Informationen finden Sie unter
Übergeben von Sitzungs-Tags mit AssumeRoleWithSAML (p. 373).
Um diese Attribute als Sitzungs-Tags zu übergeben, schließen Sie die folgenden Elemente in Ihre SAMLZusicherung ein.
<Attribute Name="https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/PrincipalTag:cost-center">
<AttributeValue>987654</AttributeValue>
</Attribute>
<Attribute Name="https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/PrincipalTag:access-project">
<AttributeValue>peg</AttributeValue>
</Attribute>
<Attribute Name="https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/PrincipalTag:access-team">
<AttributeValue>eng</AttributeValue>
</Attribute>

Schritt 3C: Aktivieren des Konsolenzugriffs
Aktivieren Sie den Konsolenzugriff für Ihre verbundenen SAML-Benutzer. Weitere Informationen finden Sie
unter Aktivieren von Zugriff auf die für SAML-2.0-Verbundbenutzer AWS Management Console (p. 249).
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Schritt 4: Testen der Erstellung von Secrets
Stellen Sie einen Verbund in der AWS Management Console her und verwenden Sie dabei die Rolle
access-session-tags. Weitere Informationen finden Sie unter Aktivieren von Zugriff auf die für
SAML-2.0-Verbundbenutzer AWS Management Console (p. 249). Folgen Sie dann den Anweisungen
in Schritt 4: Testen der Erstellung von Secrets (p. 57), um Secrets zu erstellen. Verwenden Sie
verschiedene SAML-Identitäten mit Attributen, um den im ABAC-Tutorial angegebenen Tags zu
entsprechen. Weitere Informationen finden Sie unter Schritt 4: Testen der Erstellung von Secrets (p. 57).

Schritt 5: Testen der Anzeige von Secrets
Folgen Sie den Anweisungen in Schritt 5: Testen der Anzeige von Secrets (p. 59), um die Secrets
anzuzeigen, die Sie im vorherigen Schritt erstellt haben. Verwenden Sie verschiedene SAML-Identitäten mit
Attributen, um den im ABAC-Tutorial angegebenen Tags zu entsprechen.

Schritt 6: Testen der Skalierbarkeit
Befolgen Sie die Anweisungen in Schritt 6: Testen der Skalierbarkeit (p. 60), um die Skalierbarkeit
zu testen. Fügen Sie dazu eine neue Identität mit den folgenden Attributen bei Ihrem SAML-basierten
Identitätsanbieter hinzu:
• cost-center = 101010
• access-project = cen
• access-team = eng

Schritt 7: Testen des Aktualisierens und Löschens von Secrets
Folgen Sie den Anweisungen in Schritt 7: Testen des Aktualisierens und Löschens von Secrets (p. 61),
um Secrets zu aktualisieren und zu löschen. Verwenden Sie verschiedene SAML-Identitäten mit Attributen,
um den im ABAC-Tutorial angegebenen Tags zu entsprechen.

Important
Löschen Sie alle Secrets, die Sie erstellt haben, um Abrechnungsgebühren zu vermeiden.
Informationen zu den Preisen in Secrets Manager finden Sie unter AWS Secrets Manager-Preise.

Übersicht
Sie haben nun alle Schritte erfolgreich abgeschlossen, die erforderlich sind, um SAML-Sitzungstags und
Ressourcen-Tags für die Berechtigungsverwaltung verwenden zu können.

Note
Sie haben Richtlinien hinzugefügt, die Aktionen nur unter bestimmten Bedingungen zulassen.
Wenn Sie eine andere Richtlinie auf Ihre Benutzer oder Rollen anwenden, die über breitere
Berechtigungen verfügen, sind die Aktionen möglicherweise nicht auf Tagging beschränkt.
Wenn Sie beispielsweise einem Benutzer mithilfe der von AWS verwalteten Richtlinie
AdministratorAccess vollständige Administratorberechtigungen erteilen, wird dieser Zugriff
durch diese Richtlinien nicht beschränkt. Weitere Informationen dazu, wie Berechtigungen
festgelegt werden, wenn mehrere Richtlinien beteiligt sind, finden Sie unter Ermitteln, ob eine
Anforderung innerhalb eines Kontos zugelassen oder verweigert wird (p. 1196).

66

AWS Identity and Access Management Leitfaden
Zulassen, dass Ihre Benutzer ihre eigenen
Anmeldeinformationen und MFAEinstellungen konfigurieren können

IAM-Tutorial: Zulassen, dass Ihre Benutzer
ihre eigenen Anmeldeinformationen und MFAEinstellungen konfigurieren können
Sie können es Benutzern ermöglichen, ihre eigenen Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA)-Geräte und
-Anmeldeinformationen auf der Seite Meine Sicherheitsanmeldeinformationen selbst zu verwalten.
Sie können die AWS Management Console verwenden, um Anmeldeinformationen (Zugriffsschlüssel,
Passwörter, Signaturzertifikate und öffentliche SSH-Schlüssel) sowie MFA-Geräte für Ihre Benutzer zu
konfigurieren. Dies eignet sich für eine kleine Anzahl von Benutzern. Das ist aber eine Aufgabe, die mit
wachsender Benutzeranzahl sehr zeitaufwendig wird. Bewährte Methoden für die Sicherheit geben an,
dass die Benutzer ihre Passwörter regelmäßig ändern und ihre Zugriffsschlüssel wechseln sollten. Sie
sollten außerdem nicht benötigte Anmeldeinformationen löschen oder deaktivieren. Wir empfehlen auch
dringend, dass sie MFA für sensible Operationen verwenden. Ziel dieses Tutorials ist es, Ihnen zu zeigen,
wie Sie diese bewährten Methoden umsetzen, ohne Ihre Administratoren zu belasten.
In diesem Tutorial wird erklärt, wie Benutzern Zugriff auf AWS-Services gewährt wird, aber nur, wenn sie
sich mit MFA anmelden. Wenn sie nicht mit einem MFA-Gerät angemeldet sind, können Benutzer nicht auf
andere Services zugreifen.
Dieser Workflow umfasst drei grundlegende Schritte.
Schritt 1: Erstellen einer Richtlinie zum Erzwingen der MFA-Anmeldung (p. 68)
Erstellen einer vom Kunden verwalteten Richtlinie, die alle Aktionen verbietet außer die wenigen
IAM-Aktionen. Diese Ausnahmen ermöglichen es einem Benutzer, seine eigenen Anmeldedaten zu
ändern und seine MFA-Geräte auf der Seite Meine Sicherheitsanmeldedaten zu verwalten. Weitere
Informationen zum Zugriff auf diese Seite finden Sie unter Wie IAM-Benutzer ihr eigenes Passwort
ändern können (Konsole) (p. 117).
Schritt 2: Zuweisen von Richtlinien zu Ihrer Testgruppe (p. 68)
Erstellen Sie eine Gruppe, deren Mitglieder vollen Zugriff auf alle Amazon EC2-Aktionen haben, wenn
sie sich mit MFA anmelden. Um eine solche Gruppe zu erstellen, fügen Sie sowohl die von AWSverwaltete Richtlinie mit dem Namen AmazonEC2FullAccess als auch die vom Kunden verwaltete
Richtlinie an, die Sie im ersten Schritt erstellt haben.
Schritt 3: Testen des Benutzerzugriffs (p. 69)
Melden Sie sich als Testbenutzer an, um zu überprüfen, ob der Zugriff auf Amazon EC2 blockiert ist,
bis der Benutzer ein MFA-Gerät erstellt. Der Benutzer kann sich dann mit diesem Gerät anmelden.

Voraussetzungen
Um die Schritte in dieser praktischen Anleitung auszuführen, müssen Sie bereits über Folgendes verfügen:
• Ein AWS-Konto, bei dem Sie sich als IAM-Benutzer mit Administratorberechtigungen anmelden können.
• Ihre Konto-ID, die Sie in Schritt 1 in die Richtlinie eingeben.
Um Ihre Konto-ID-Nummer zu finden, wählen Sie auf der Navigationsleiste oben auf der Seite die Option
Support aus und klicken Sie dann auf Support Center. Sie finden Ihre Konto-ID im Menü Support dieser
Seite.
• Ein virtuelles (softwarebasiertes) MFA-Gerät (p. 131), FIDO-Sicherheitsschlüssel (p. 135) oder
hardwarebasiertes MFA-Gerät (p. 141).
• Ein IAM-Testbenutzer, der ein Mitglied einer Gruppe wie folgt ist:
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Benutzerkonto erstellen

MFAUser

Erstellen und Konfigurieren von Benutzergruppen

Wählen Sie nur die Option für
AWS Management Console
access (Konsolenzugriff) aus EC2MFA
und weisen Sie ein Passwort
zu.

MFAUser

Ordnen Sie dieser Gruppe
KEINE Richtlinien zu und
erteilen Sie anderweitig
Berechtigungen.

Schritt 1: Erstellen einer Richtlinie zum Erzwingen der
MFA-Anmeldung
Sie beginnen mit dem Erstellen einer vom Kunden verwalteten IAM-Richtlinie, die alle Berechtigungen
verweigert, mit Ausnahme derer, die erforderlich sind, damit IAM-Benutzer ihre eigenen
Anmeldeinformationen und MFA-Geräte verwalten können.
1.

Melden Sie sich als administrativer Benutzer bei der AWS-Managementkonsole an. Melden Sie
sich zur Einhaltung bewährter Methoden für IAM nicht mit Ihren AWS-Konto-StammbenutzerAnmeldeinformationen an. Weitere Informationen finden Sie unterIndividuelle IAM-Benutzer erstellen.

2.

Öffnen Sie die IAM-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/iam/.

3.

Wählen Sie im Navigationsbereich Policies (Richtlinien) und dann Create policy (Richtlinie erstellen).

4.

Wählen Sie die Registerkarte JSON aus und kopieren Sie den Text aus dem folgenden JSONRichtliniendokument: AWS: Ermöglicht es MFA-authentifizierten IAM-Benutzern, ihr eigenen
Anmeldeinformationen auf der Seite „Meine Sicherheitsanmeldeinformationen“ zu verwalten (p. 495).
Fügen Sie den folgenden Text in das JSON-Eingabefeld ein. Beheben Sie alle Sicherheitswarnungen,
Fehler oder allgemeinen Warnungen, die während der Richtlinien-Validierung erzeugt wurden, und
wählen Sie dann Next: Tags (Weiter: Tags).

5.

Note
Sie können jederzeit zwischen den Registerkarten Visual editor (Visueller Editor) und
JSON wechseln. Die Richtlinie oben enthält jedoch das NotAction-Element, welches im
visuellen Editor nicht unterstützt wird. Für diese Richtlinie wird eine Benachrichtigung auf der
Registerkarte Visual-Editor (Visueller Editor) angezeigt. Kehren Sie zur JSON-Registerkarte
zurück, um weiter mit dieser Richtlinie zu arbeiten.
Diese Beispielrichtlinie erlaubt es Benutzern nicht, ein Passwort zurückzusetzen, wenn sie
sich zum ersten Mal bei AWS Management Console anmelden. Wir empfehlen, dass Sie
neuen Benutzern keine Berechtigungen erteilen, bis sie sich angemeldet haben.
6.

Auf der Tags-Seite können Sie Tag-Schlüssel-Wert-Paare zur vom Kunden verwalteten Richtlinie
hinzufügen (optional) und dann Next: Review (Weiter: Prüfen) auswählen.

7.

Geben Sie auf der Seite Review (Prüfen) als Richtliniennamen Force_MFA ein. Geben Sie als
Richtlinienbeschreibung Folgendes ein This policy allows users to manage their own
passwords and MFA devices but nothing else unless they authenticate with
MFA. Überprüfen Sie die Übersicht der Richtlinie, um die durch Ihre Richtlinie erteilten Berechtigungen
zu sehen und wählen Sie dann zum Speichern Create policy (Richtlinie erstellen).
Die neue Richtlinie wird in der Liste der verwalteten Richtlinien angezeigt und ist bereit.

Schritt 2: Zuweisen von Richtlinien zu Ihrer Testgruppe
Als Nächstes ordnen Sie der Test-IAM-Benutzergruppe zwei Richtlinien zu, die für die Erteilung der MFAgeschützten Berechtigungen verwendet werden.
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1.

Klicken Sie im Navigationsbereich auf Groups oder Users.

2.

Geben Sie EC2MFA in das Textfeld ein und wählen Sie dann den Gruppennamen (nicht das
Kontrollkästchen) in der Liste.
Wählen Sie die Registerkarte Berechtigungen, wählen Sie Berechtigungen hinzufügen und wählen Sie
dann Richtlinie anhängen.
Geben Sie auf der Seite Berechtigungsrichtlinien der EC2MFA-Gruppe zuordnen in das
Suchfeld EC2Full ein. Aktivieren Sie in der Liste der Richtlinien das Kontrollkästchen neben
AmazonEC2FullAccess. Speichern Sie Ihre Änderungen noch nicht.

3.
4.

5.

Geben Sie in das Suchfeld ForceForce ein und aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben Force_MFA
in der Liste.

6.

Wählen Sie Attach Policies (Richtlinien hinzufügen).

Schritt 3: Testen des Benutzerzugriffs
In diesem Teil des Tutorials melden Sie sich als Testbenutzer an und überprüfen, ob die Richtlinie wie
vorgesehen funktioniert.
1.

2.

Melden Sie sich bei Ihrem AWS-Konto als MFAUser mit dem Passwort an, das Sie im vorherigen
Abschnitt zugewiesen haben. Verwenden Sie die URL: https://<alias or account ID
number>.signin.aws.amazon.com/console
Wählen Sie EC2, um die Amazon EC2-Konsole zu öffnen und zu überprüfen, dass der Benutzer hat
keine Berechtigungen für das Durchführen von Aktivitäten hat.

3.

Wählen Sie auf der Navigationsleiste rechts oben den MFAUser-Benutzernamen und My Security
Credentials (Meine Sicherheitsanmeldeinformationen).

4.

Fügen Sie nun ein MFA-Gerät hinzu. Wählen Sie im Abschnitt Multi-Factor Authentication (MFA) die
Option Assign MFA device (MFA-Gerät zuweisen).

Note
Sie könnten eine Fehlermeldung erhalten, die darauf hinweist, dass Sie für die Ausführung
von iam:DeleteVirtualMFADevice nicht autorisiert sind. Dies kann passieren,
wenn jemand zuvor damit begonnen hat, ein virtuelles MFA-Gerät zu diesem Benutzern
zuzuweisen und den Prozess dann abgebrochen hat. Damit Sie fortfahren können, müssen
Sie oder ein anderer Administrator das vorhandene MFA-Gerät des Benutzers löschen.
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Weitere Informationen finden Sie unter Ich bin nicht berechtigt zur Ausführung von:
iam:DeleteVirtualMFADevice (p. 1069).
5.

Für dieses Tutorial verwenden wir ein virtuelles (softwarebasiertes) MFA-Gerät, wie z. B. die Google
Authenticator-App auf einem Mobiltelefon. Wählen Sie Virtual MFA device (Virtuelles MFA-Gerät) aus
und klicken Sie dann auf Next Step (Nächster Schritt).
IAM generiert Konfigurationsinformationen für das virtuelle MFA-Gerät und zeigt diese
einschließlich eines QR-Codes an. Dieser Code ist eine grafische Darstellung des geheimen
Konfigurationsschlüssels, der für die manuelle Eingabe auf Geräte zur Verfügung steht, die keine QRCodes unterstützen.

6.

Öffnen Sie Ihre virtuelle MFA-App. (Eine Liste der Anwendungen, die Sie zum Hosten von virtuellen
MFA-Geräten verwenden können, finden Sie unter Virtuelle MFA-Anwendungen.) Wenn die virtuelle
MFA-App mehrere Konten (mehrere virtuelle MFA-Geräte) unterstützt, wählen Sie die Option zum
Erstellen eines neuen Kontos (eines neues virtuellen MFA-Geräts).

7.

Stellen Sie fest, ob die MFA-App QR-Codes unterstützt, und führen Sie dann einen der folgenden
Schritte aus:
• Wählen Sie im Assistenten Show QR-Code (QR-Code anzeigen). Verwenden Sie dann die App, um
den QR-Code zu scannen. Sie können beispielsweise das Kamerasymbol oder eine Anwendung
wie z. B. Scan Code (Code scannen) auswählen und dann mit der Kamera des Geräts den Code
scannen.
• Wählen Sie im Assistenten Manage MFA Device (MFA-Gerät verwalten) die Option Show secret key
for manual configuration (Anzeigen des geheimen Schlüssels für die manuelle Konfiguration) aus
und geben Sie dann den geheimen Konfigurationsschlüssel in Ihre MFA-App ein.
Wenn Sie fertig sind, beginnt das virtuelle MFA-Gerät, einmalige Passwörter zu generieren.

8.

Geben Sie im Assistenten Manage MFA Device (MFA-Gerät verwalten) im Feld MFA Code 1 das
aktuell am virtuellen MFA-Gerät angezeigte Einmalpasswort ein. Warten Sie bis zu 30 Sekunden, bis
das Gerät ein neues einmaliges Passwort generiert. Geben Sie dann das zweite Einmalpasswort in
das Feld MFA Code 2 ein. Klicken Sie auf Assign MFA (MFA zuordnen).

Important
Senden Sie die Anforderung direkt nach der Erzeugung der Codes. Wenn Sie die Codes
generieren und zu lange mit der Anforderung warten, wird das MFA-Gerät erfolgreich mit
dem Benutzer verknüpft. Allerdings ist das MFA-Gerät nicht synchronisiert. Dies liegt daran,
weil die zeitlich begrenzten einmaligen Passwörter (TOTP) nach einer kurzen Zeit ungültig
werden. In diesem Fall können Sie das Gerät neu synchronisieren (p. 149).
Das virtuelle MFA-Gerät ist jetzt für die Verwendung mit AWS bereit.
9.

Melden Sie sich bei der Konsole ab und anschließend erneut als MFAUser an. Dieses Mal werden Sie
von AWS aufgefordert, einen MFA-Code von Ihrem Telefon einzugeben. Wenn Sie ihn erhalten, geben
Sie den Code in das Feld ein und wählen Sie dann Submit (Absenden).

10. Wählen Sie EC2, um die Amazon EC2-Konsole erneut zu öffnen. Beachten Sie, dass Sie jetzt alle
Informationen sehen und alle gewünschten Aktionen ausführen können. Wenn Sie als dieser Benutzer
zu einer anderen Konsole wechseln, erhalten Sie Meldungen, die besagen, dass der Zugriff verweigert
wurde. Der Grund dafür ist, dass die Richtlinien in diesem Tutorial nur Zugriff auf Amazon EC2
gewähren.

Zugehörige Ressourcen
Weitere Informationen aus dem Leitfaden IAM-Leitfaden finden Sie in folgenden verwandten Ressourcen:
• Verwenden von Multi-Factor Authentication (MFA) in AWS (p. 129)
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• Aktivieren von MFA Geräten für Benutzer in AWS (p. 130)
• Verwenden von MFA-Geräten auf Ihrer IAM-Anmeldeseite (p. 95)
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Melden Sie sich beim AWS
Management Console als IAMBenutzer oder Stammbenutzer an
Die AWS Management Console bietet eine webbasierte Benutzeroberfläche, mit der Sie Ihre AWSRessourcen erstellen und verwalten können. Beispielsweise können Sie Amazon EC2 Instances starten
und stoppen, Amazon DynamoDB -Tabellen erstellen, Amazon S3 Buckets erstellen usw.
Bevor Sie die AWS Management Console verwenden können , müssen Sie sich bei Ihrem AWS-Konto
anmelden. Der Vorgang, den Sie verwenden, um sich bei Ihrem AWS-Konto anzumelden, hängt davon
ab, welche Art von AWS-Benutzer Sie sind. Es gibt zwei verschiedene Arten von Benutzern in AWS. Sie
sind entweder der Kontoinhaber (Stammbenutzer) oder Sie sind ein IAM-Benutzer. Der Stammbenutzer
wird erstellt, wenn das AWS-Konto mit der E-Mail-Adresse und dem Passwort erstellt wird, die zum
Erstellen des Kontos verwendet wurden. IAM-Benutzer werden vom Stammbenutzer oder von einem IAMAdministrator innerhalb des AWS-Kontos erstellt.
Wenn Sie sich nicht an Ihre Anmeldeinformationen erinnern oder Probleme beim Anmelden mit Ihren
Anmeldeinformationen haben, finden Sie weitere Informationen unter AWS Anmeldeprobleme (p. 78).
Inhalt
• Melden Sie sich als Stammbenutzer an. (p. 72)
• Anmelden als IAM-Benutzer (p. 73)
• Ihre AWS-Konto-ID und der zugehörige Alias (p. 75)
• Problembehandlung bei AWS-Anmelde- oder -Kontoproblemen (p. 78)

Melden Sie sich als Stammbenutzer an.
Bevor Sie sich bei einem AWS-Konto als der Stammbenutzer anmelden, stellen Sie sicher, dass Sie über
die folgenden erforderlichen Informationen verfügen.

Voraussetzungen
• Die E-Mail-Adresse, mit der das AWS-Konto erstellt wurde.
• Ändern des Passworts für den Stammbenutzer.

So melden Sie sich bei einem AWS-Konto als Stammbenutzer an
1.

Öffnen Sie https://console.aws.amazon.com/.

2.

Wenn Sie sich noch nicht mit diesem Browser angemeldet haben, wird die Hauptanmeldeseite wie
folgt angezeigt. Wählen Sie Stammbenutzer, geben Sie die E-Mail-Adresse für Ihr Konto ein und
wählen Sie dann Weiter.
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Wenn Sie sich zuvor als Stammbenutzer mit diesem Browser angemeldet haben, merkt sich Ihr
Browser möglicherweise die E-Mail-Adresse für das AWS-Konto. Wenn ja, wird stattdessen der
Bildschirm im nächsten Schritt angezeigt.
Wenn Sie sich zuvor mit diesem Browser als IAM-Benutzer angemeldet haben, zeigt Ihr Browser
möglicherweise stattdessen die Anmeldeseite für IAM-Benutzer an. Um zur Hauptanmeldeseite
zurückzukehren, wählen Sie Melden Sie sich mit der E-Mail-Adresse des Stammbenutzers an.
3.

Geben Sie Ihr Passwort ein und wählen Sie Anmelden.

Anmelden als IAM-Benutzer
Bevor Sie sich bei einem AWS-Konto als IAM-Benutzer anmelden, stellen Sie sicher, dass Sie über die
folgenden erforderlichen Informationen verfügen. Wenn Sie diese Informationen nicht kennen, wenden Sie
sich an den Administrator für das AWS-Konto.

Voraussetzungen
• Eine der beiden folgenden Komponenten:
• Der Konto-Alias.
• Die 12-stellige AWS-Konto-ID.
• Der Benutzername für Ihren IAM-Benutzer.
• Das Passwort für Ihren IAM-Benutzer.
73

AWS Identity and Access Management Leitfaden
Anmelden als IAM-Benutzer

Wenn Sie ein Stammbenutzer oder IAM-Administrator sind und einem Benutzer die AWS-Konto-ID oder
den AWS-Kontoalias bereitstellen müssen, finden Sie weitere Informationen unter Ihre AWS-Konto-ID und
der zugehörige Alias (p. 75).
Wenn Sie ein IAM-Benutzer sind, können Sie sich entweder über eine Anmelde-URL oder über die HauptAnmeldeseite anmelden.

Melden Sie sich bei einem AWS-Konto als IAM-Benutzer mit einer IAM-Benutzeranmelde-URL an
1.

Öffnen Sie einen Browser, und geben Sie die folgende Anmelde-URL ein. Ersetzen Sie
account_alias_or_id durch den Konto-Alias oder die Konto-ID, die vom Administrator
bereitgestellt wurde.
https://account_alias_or_id.signin.aws.amazon.com/console/

2.

Geben Sie Ihren IAM-Benutzernamen und Ihr Passwort ein und wählen Sie Anmelden.

So melden Sie sich bei einem AWS-Konto als IAM-Benutzer über die Hauptanmeldeseite an
1.

Öffnen Sie https://console.aws.amazon.com/.

2.

Wenn Sie sich noch nicht mit diesem Browser angemeldet haben, wird die Hauptanmeldeseite
angezeigt. Wählen Sie IAM-Benutzer, geben Sie den Kontoalias oder die Konto-ID ein und wählen Sie
Weiter.
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Wenn Sie sich zuvor mit diesem Browser als IAM-Benutzer angemeldet haben, merkt sich Ihr Browser
möglicherweise den Kontoalias oder die Konto-ID für das AWS-Konto. Wenn ja, wird stattdessen der
Bildschirm im nächsten Schritt angezeigt.
3.

Geben Sie Ihren IAM-Benutzernamen und Ihr Passwort ein und wählen Sie Anmelden.

Wenn Sie sich zuvor mit diesem Browser als IAM-Benutzer für ein anderes AWS-Konto angemeldet
haben oder sich stattdessen als ein anmelden müssen, wählen Sie Mit Stammbenutzer-E-Mail
anmelden, um zur Hauptanmeldeseite zurückzukehren.

Ihre AWS-Konto-ID und der zugehörige Alias
Um sich bei einem AWS-Konto als IAM-Benutzer anzumelden, müssen Sie über einen Kontoalias oder
eine Konto-ID für das AWS-Konto verfügen. Wenn Sie bei der AWS Management Console angemeldet sind
oder die AWS CLI oder ein AWS-SDK mit Ihren Kontoanmeldeinformationen konfiguriert haben, finden Sie
den Kontoalias oder die Konto-ID für das AWS-Konto finden. Wenn Sie sich nicht anmelden können, fragen
Sie Ihren Administrator nach den Informationen, die Sie für die Anmeldung benötigen.
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Note
Kontoaliase sind keine Geheimnisse und werden auf der URL Ihrer öffentlichen Anmeldeseite
angezeigt. Nehmen Sie keine vertraulichen Informationen in den Alias Ihres Kontos auf.
Themen
• Wie Sie Ihre AWS-Konto-ID finden (p. 76)
• Über Konto-Aliasse (p. 76)
• Erstellen, Löschen und Auflisten eines AWS-Konto-Alias (p. 77)

Wie Sie Ihre AWS-Konto-ID finden
Sie können die Konto-ID für Ihr AWS-Konto mithilfe der folgenden Methoden finden.

Suchen Ihrer Konto-ID mithilfe der Konsole
Klicken Sie im Navigationsbereich auf Support und dann auf Support Center. Ihre aktuell angemeldete 12stellige Kontonummer (ID) wird im Bereich Support-Center-Navigationsbereich.

Suchen Sie Ihre Konto-ID mithilfe der AWS CLI
Verwenden Sie den folgenden Befehl, um Ihre Benutzer-ID, Konto-ID und Ihren Benutzer-ARN anzuzeigen:
• aws sts get-caller-identity

Suchen Ihrer Konto-ID mithilfe der API
Verwenden Sie die folgende API, um Ihre Benutzer-ID, Konto-ID und Ihren Benutzer-ARN anzuzeigen:
• GetCallerIdentity

Über Konto-Aliasse
Wenn die URL der Anmeldeseite den Namen des Unternehmens (oder andere benutzerfreundliche
Kennungen) anstelle der AWS-Konto-ID enthalten soll, können Sie einen Alias für das Konto erstellen.
Dieser Abschnitt enthält Informationen über AWS-Kontoalias und listet die API-Operationen auf, mit denen
Sie einen Alias erstellen können.
Die URL Ihrer Anmeldeseite hat standardmäßig das folgende Format.
https://Your_Account_ID.signin.aws.amazon.com/console/

Wenn Sie einen AWS-Konto-Alias für die AWS-Konto-ID erstellen, sieht die URL der Anmeldeseite wie im
folgenden Beispiel.
https://Your_Account_Alias.signin.aws.amazon.com/console/

Die ursprüngliche URL, die Ihre AWS-Konto-ID enthält, ist unverändert aktiv und kann weiterhin verwendet
werden, nachdem Sie Ihr AWS-Konto-Alias erstellt haben.
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Tip
Um ein Lesezeichen für die Anmeldeseite Ihres Kontos in Ihrem Webbrowser zu erstellen, sollten
Sie die URL der Anmeldeseite Ihres Kontos manuell als Lesezeichen eintragen. Verwenden Sie
nicht die Funktion Ihres Webbrowsers zum Anlegen von Lesezeichen für diese Seite.

Erstellen, Löschen und Auflisten eines AWS-KontoAlias
Sie können den AWS Management Console, die IAM-API oder die Befehlszeilenschnittstelle verwenden,
um Ihren AWS-Kontoalias zu erstellen oder zu löschen.

Überlegungen
• Sie können Ihrem AWS-Konto nur ein Alias geben. Wenn Sie einen neuen Alias für ein AWS-Konto
erstellen, wird der vorherige Alias vom neuen Alias überschrieben und die URL mit dem vorherigen Alias
wird funktionsunfähig.
• Der Konto-Alias muss über alle Amazon Web Services-Produkte hinweg eindeutig sein. Er darf nur
Zahlen, Kleinbuchstaben und Bindestriche enthalten. Weitere Informationen über die Einschränkungen
für AWS-Konto-Entitäten finden Sie unter IAM und AWS STS-Kontingente, Namensanforderungen und
Zeichenlimits (p. 1115).

Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Alias (Konsole)
Sie können einen Kontoalias mit der AWS Management Console erstellen, bearbeiten und löschen.

So erstellen, bearbeiten oder entfernen Sie einen Kontoalias (Konsole)
1.

Melden Sie sich bei der AWS Management Console an und öffnen Sie die IAM-Konsole unter https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Wählen Sie im Navigationsbereich Dashboard (Dashboard).

3.

Suchen Sie im Abschnitt AWSKonto nach Konto-Alias, und wählen Sie Erstellen. Wenn bereits ein
Alias existiert, wählen Sie Bearbeiten.

4.

Geben Sie den gewünschten Namen für den Alias ein und wählen Sie Alias erstellen.

5.

Um den Alias zu entfernen, wählen Sie neben Konto-Alias die Option Löschen und dann Löschen. Die
Anmelde-URL verwendet wieder die AWS-Konto-ID.

Erstellen, Löschen und Auflisten von Aliasnamen (AWS CLI)
Zum Erstellen eines Alias für die URL der AWS Management Console-Anmeldeseite führen Sie den
folgenden Befehl aus:
• aws iam create-account-alias
Zum Löschen eines Alias für eine AWS-Konto-ID führen Sie den folgenden Befehl aus:
• aws iam delete-account-alias
Zum Anzeigen des Alias für eine AWS-Konto-ID führen Sie den folgenden Befehl aus:
• aws iam list-account-aliases

77

AWS Identity and Access Management Leitfaden
AWS Anmeldeprobleme

Erstellen, Löschen und Auflisten von Aliasnamen (AWS-API)
Zum Erstellen eines Alias für die URL der AWS Management Console-Anmeldeseite rufen Sie die folgende
Operation auf:
• CreateAccountAlias
Zum Löschen eines Alias für eine AWS-Konto-ID rufen Sie die folgende Operation auf:
• DeleteAccountAlias
Zum Anzeigen des Alias für eine AWS-Konto-ID rufen Sie die folgende Operation auf:
• ListAccountAliases

Problembehandlung bei AWS-Anmelde- oder Kontoproblemen
Verwenden Sie die Informationen hier, um Sie bei der Behandlung von Anmelde- und anderen AWSKontoproblemen zu unterstützen. Schritt-für-Schritt-Anweisungen zur Anmeldung bei einem AWS-Konto
finden Sie unter Melden Sie sich beim AWS Management Console als IAM-Benutzer oder Stammbenutzer
an (p. 72).
Wenn Sie Probleme haben, sich bei Amazon.de anzumelden, wenden Sie sich stattdessen an den
Amazon-Kundenservice.
Problembereiche
• Meine Anmeldedaten funktionieren nicht (p. 78)
• Ich benötige meine AWS-Konto-ID oder meinen AWS-Konto-Alias (p. 80)
• Ich habe meinen IAM-Benutzernamen oder mein Passwort vergessen (p. 80)
• Ich habe das Stammbenutzer-Passwort für mein AWS-Konto vergessen (p. 80)
• Ich habe keinen Zugriff auf die E-Mail für mein AWS-Konto (p. 80)
• Ich muss die Kreditkarte für mein AWS-Konto ändern (p. 81)
• Ich muss betrügerische AWS-Kontoaktivitäten melden (p. 81)
• Ich muss mein AWS-Konto schließen (p. 81)

Meine Anmeldedaten funktionieren nicht
Wenn Sie sich nicht bei der AWS Management Console anmelden können, versuchen Sie sich daran zu
erinnern, wie Sie zuvor auf AWS zugegriffen haben.
Wenn Sie sich nicht erinnern können, ein Passwort verwendet zu haben
Möglicherweise haben Sie zuvor auf AWS zugegriffen, ohne AWS-Anmeldedaten zu verwenden. Dies
ist üblich für Single-Sign-On im Unternehmen über IAM Identity Center. Diese Art von Zugriff auf AWS
bedeutet, dass Sie Ihre Unternehmensanmeldeinformationen für den Zugriff auf AWS-Konten oder
Anwendungen verwenden, ohne Ihre Anmeldeinformationen einzugeben.
• AWSZugriff auf das Portal — Wenn ein Administrator die Verwendung von Anmeldeinformationen von
außerhalb von AWS für den Zugriff auf AWS zulässt, benötigen Sie die URL für Ihr Portal. Überprüfen
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Sie Ihre E-Mail, Browser-Favoriten oder Ihren Browserverlauf auf eine URL, die awsapps.com/start
oder signin.aws/platform/login enthält.
Ihre benutzerdefinierte URL kann beispielsweise eine ID oder eine Domain enthalten wie
https://d-1234567890.awsapps.com/start. Wenn Sie Ihren Portallink nicht finden können,
wenden Sie sich an Ihren Administrator. AWS Support kann Ihnen nicht helfen, diese Informationen
wiederherzustellen.
Wenn Sie sich an Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort erinnern
Sie befinden sich möglicherweise auf der falschen Seite. Versuchen Sie, sich auf einer anderen Seite
anzumelden:
• Anmeldungen für Root-Benutzer — Wenn Sie ein AWS-Konto erstellt haben oder besitzen und
eingeschränkte Aktionen ausführen müssen, geben Sie die E-Mail-Adresse Ihres Kontos in das
Feld AWS Management Console ein. Informationen zum Zugriff auf den Root-Benutzer finden Sie
unter Anmeldung als Root-Benutzer im AWS-Benutzerhandbuch für die Anmeldung. Wenn Sie Ihr
Root-Benutzer-Passwort vergessen haben, können Sie es zurücksetzen. Weitere Informationen
finden Sie unter Ich habe mein Root-Benutzer-Passwort für mein AWS-Konto vergessen im AWSBenutzerhandbuch für die Anmeldung. Wenn Sie die E-Mail-Adresse Ihres AWS-Konto vergessen haben,
überprüfen Sie Ihren E-Mail-Posteingang auf eine E-Mail von AWS.
• IAM-Benutzeranmeldeseite — Wenn Sie oder eine andere Person einen IAM-Benutzer innerhalb eines
einzelnen AWS-Kontos erstellt haben, müssen Sie die Konto-ID oder den Alias kennen. Geben Sie
Ihre Konto-ID oder den Alias, Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort in AWS Management Console
ein. Informationen zum Zugriff auf die IAM-Benutzeranmeldeseite finden Sie unter Anmelden als
IAM-Benutzer im AWS-Benutzerhandbuch für die Anmeldung. Wenn Sie Ihr IAM-Benutzerkennwort
vergessen haben, finden Sie unter Ich habe mein IAM-Benutzerpasswort für mein AWS-Konto
vergessen im AWS-Benutzerhandbuch für die Anmeldung Informationen zum Zurücksetzen Ihres
IAM-Benutzerpassworts. Wenn Sie Ihre Kontonummer vergessen haben, überprüfen Sie Ihre E-Mail,
Browser-Favoriten oder Ihren Browserverlauf auf eine URL, die signin.aws.amazon.com/ enthält.
Ihre Konto-ID oder Ihr Alias folgt auf den Text "account=" in der URL. Wenn Sie Ihre Konto-ID oder
Ihren Alias nicht finden können, wenden Sie sich an Ihren Administrator. AWS Support kann Ihnen nicht
helfen, diese Informationen wiederherzustellen. Sie können Ihre Konto-ID oder Ihren Alias erst sehen,
nachdem Sie sich angemeldet haben.
• AWS Zugriff auf das Portal — Wenn ein Administrator eine AWS IAM Identity Center (successor to
AWS Single Sign-On)-Identitätsquelle für AWS einrichtet, verwenden Sie Ihren Benutzernamen und
Ihr Passwort. In diesem Fall benötigen Sie die URL Ihres Portals. Überprüfen Sie Ihre E-Mail, die
sichere Speicherung des Passworts, Browser-Favoriten oder Ihren Browserverlauf auf eine URL, die
awsapps.com/start oder signin.aws/platform/login enthält. Ihre benutzerdefinierte URL kann
beispielsweise eine ID oder eine Domain enthalten wie https://d-1234567890.awsapps.com/
start.. Wenn Sie Ihren Portal-Link nicht finden können, wenden Sie sich an Ihren Administrator. AWS
Support kann Ihnen nicht helfen, diese Informationen wiederherzustellen.
Weitere Unterstützung bei der Behebung Ihrer Anmeldeprobleme finden Sie unter Was mache ich, wenn
ich Probleme bei der Anmeldung oder beim Zugriff auf mein AWS-Konto habe?
Das folgende Video enthält weitere Informationen dazu, wie Sie sich anmelden, wenn Ihre
Anmeldeinformationen nicht funktionieren:
Was mache ich, wenn ich mich nicht bei meinem AWS-Konto anmelden kann, weil meine
Anmeldeinformationen nicht funktionieren?
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Ich benötige meine AWS-Konto-ID oder meinen AWSKonto-Alias
Wenn Sie ein IAM Benutzer sind und nicht angemeldet sind, müssen Sie Ihren Administrator um die
AWS-Konto-ID oder den AWS-Konto-Alias bitten. Sie benötigen diese Informationen sowie Ihren IAMBenutzernamen und Ihr Passwort, um sich bei einem AWS-Konto anzumelden.

Ich habe meinen IAM-Benutzernamen oder mein
Passwort vergessen
Wenn Sie ein IAM-Benutzer sind, gibt Ihr Administrator Ihre Anmeldeinformationen an. Wenn Sie Ihr
Passwort vergessen haben, müssen Sie Ihren Administrator bitten, es zurückzusetzen.
Aus Sicherheitsgründen hat AWS keinen Zugriff zum Anzeigen, Bereitstellen oder Ändern Ihrer
Anmeldeinformationen.

Ich habe das Stammbenutzer-Passwort für mein AWSKonto vergessen
Wenn Sie ein Stammbenutzer und das Passwort für Ihr AWS-Konto verloren oder vergessen haben,
können Sie Ihr Passwort zurücksetzen. Sie müssen die E-Mail-Adresse kennen, mit der das AWS-Konto
erstellt wurde, und Sie müssen Zugriff auf das E-Mail-Konto haben. Weitere Informationen finden Sie unter
Zurücksetzen von verlorenen bzw. vergessenen Passwörtern und Zugriffsschlüsseln für AWS (p. 127).

Ich habe keinen Zugriff auf die E-Mail für mein AWSKonto
Wenn Sie ein AWS-Konto erstellen, geben Sie eine E-Mail-Adresse und ein Passwort an. Dies sind die
Anmeldeinformationen für die AWS-Konto-Stammbenutzer. Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche E-MailAdresse mit Ihrem AWS-Konto verknüpft ist, suchen Sie nach einer gespeicherten Korrespondenz von noreply@amazon.com an eine beliebige E-Mail-Adresse Ihrer Organisation, die möglicherweise zum Öffnen
des AWS-Kontos verwendet wurde.
Wenn Sie die E-Mail-Adresse kennen, aber keinen Zugriff mehr auf die E-Mail haben, versuchen Sie
zunächst, den Zugriff auf die E-Mail mit einer der folgenden Optionen wiederherzustellen:
• Wenn Sie Eigentümer der Domäne für die E-Mail-Adresse sind, können Sie eine gelöschte E-MailAdresse wiederherstellen. Alternativ können Sie ein Catch-All für Ihr E-Mail-Konto einrichten, das alle
Nachrichten abfängt, die an E-Mail-Adressen gesendet werden, die auf dem Mail-Server nicht mehr
vorhanden sind, und sie an eine andere E-Mail-Adresse umleitet.
• Wenn die E-Mail-Adresse des Kontos Teil Ihres Unternehmens-E-Mail-Systems ist, empfehlen wir Ihnen,
sich mit Ihren IT-Systemadministratoren in Verbindung zu setzen. Sie können Ihnen vielleicht helfen, den
Zugriff auf die E-Mail wiederherzustellen.
Wenn Sie sich immer noch nicht bei Ihrem AWS-Konto anmelden können, finden Sie alternative SupportOptionen unter Kontaktieren Sie uns. Wählen Sie Still unable to log into your AWS account (Ich kann mich
immer noch nicht bei meinem AWS-Konto anmelden) und dann eine der verfügbaren Support-Optionen
aus.
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Ich muss die Kreditkarte für mein AWS-Konto ändern
Um die Kreditkarte für Ihr AWS-Konto zu ändern, müssen Sie sich anmelden können. AWS verfügt über
Schutzmechanismen, bei denen Sie nachweisen müssen, dass Sie der Kontoinhaber sind. Eine Anleitung
finden Sie unter Verwalten Ihrer Kreditkartenzahlungsmethoden im AWS Billing-Handbuch.

Ich muss betrügerische AWS-Kontoaktivitäten melden
Wenn Sie betrügerische Aktivitäten mit Ihrem AWS-Konto vermuten und einen Bericht erstellen möchten,
finden Sie weitere Informationen unter Wie melde ich Missbrauch von AWS-Ressourcen.
Wenn Sie Probleme mit einem Kauf auf Amazon.de haben, wenden Sie sich an den AmazonKundenservice.

Ich muss mein AWS-Konto schließen
Wenn Sie über ein AWS-Konto verfügen, können Sie es anhand der folgenden Anweisungen schließen:
Schließen eines Kontos im Billing and Cost Management-Leitfaden.
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IAM-Identitäten (Benutzer, Gruppen
und Rollen)
Haben Sie Probleme mit der Anmeldung bei AWS? Stellen Sie sicher, dass Sie sich auf der richtigen
AWS-Anmeldeseite (p. 72) für Ihren Benutzertyp befinden. Wenn Sie der AWS-Konto-Stammbenutzer
(Kontoinhaber) sind, können Sie sich mit den Anmeldeinformationen bei AWS anmelden, die Sie
bei der Erstellung des AWS-Kontos eingerichtet haben. Wenn Sie ein IAM-Benutzer sind, kann Ihr
Kontoadministrator Ihnen die Anmeldeinformationen bereitstellen, mit denen Sie sich bei AWS anmelden
können.

Note
Wenn Sie Support anfordern möchten, verwenden Sie nicht den Feedback-Link auf dieser Seite.
Feedback, das Sie eingeben, geht an das AWS-Documentation-Team, nicht an den AWS-Support.
Wählen Sie stattdessen oben auf dieser Seite den Link Kontakt aus. Dort finden Sie Links zu
Ressourcen, mit denen Sie die Unterstützung erhalten, die Sie benötigen.
DieAWS-Konto-Stammbenutzer oder ein IAM-Administrator für das -Konto kann IAM Identitäten erstellen.
Eine IAM-Identität ermöglicht den Zugriff auf ein AWS-Konto. Eine Benutzergruppe ist eine Sammlung
von IAM-Benutzern, die als eine Einheit verwaltet werden. eine IAM-Identität steht für einen Benutzer, der
authentifiziert und anschließend zur Durchführung von Aktionen in AWS autorisiert werden kann. Jede IAMIdentität kann einer oder mehreren Richtlinien zugeordnet werden. Richtlinien legen fest, welche Aktionen
ein Benutzer, eine Rolle oder ein Mitglied einer Gruppe auf welchen AWS-Ressourcen und unter welchen
Bedingungen ausführen kann.

Stammbenutzer des AWS-Kontos (p. 425)
Wenn Sie ein Amazon Web Services (AWS)-Konto erstellen, enthält es zunächst nur eine einzelne
Anmeldeidentität, die über Vollzugriff auf sämtliche AWS-Services und -Ressourcen im Konto verfügt.
Diese Identität wird als Stammbenutzer des AWS-Kontos bezeichnet. Um auf den Stammbenutzer
zuzugreifen, müssen Sie sich mit der E-Mail-Adresse und dem Passwort anmelden, die zur Erstellung des
Kontos verwendet wurden.

Important
Wir raten ausdrücklich davon ab, den Stammbenutzer für Alltagsaufgaben einschließlich
administrativen Aufgaben zu verwenden. Folgen Sie stattdessen dem bewährten Verfahren,
den Stammbenutzer ausschließlich zur Erstellung des ersten IAM-Benutzers zu verwenden.
Anschließend legen Sie die Anmeldedaten für den Stammbenutzer an einem sicheren Ort ab und
verwenden sie nur, um einige Konto- und Service-Verwaltungsaufgaben durchzuführen. Weitere
Informationen zu den Aufgaben, die Sie nur als Stammbenutzer ausführen können, finden Sie
unter AWS-Aufgaben, für die einen Kontostammbenutzer erforderlich ist.

IAM-Benutzer (p. 85)
Ein IAM- (p. 85)Benutzer ist eine von Ihnen in AWS erstellte Entität. Der IAM-Benutzer stellt
die Person oder den Service dar, der den IAM-Benutzer verwendet, um mit AWS zu interagieren.
Eine Hauptanwendung für IAM-Benutzer besteht darin, den Benutzern die Anmeldung bei der AWS
Management Console für interaktive Aufgaben zu ermöglichen und programmgesteuerte Anforderungen
an AWS-Services mithilfe der API oder Befehlszeilenschnittstelle (CLI) zu stellen. Ein Benutzer in AWS
besteht aus einem Namen und einem Passwort zur Anmeldung bei der AWS Management Console sowie
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bis zu zwei Zugriffsschlüsseln, die mit der API oder CLI verwendet werden können. Wenn Sie einen IAMBenutzer erstellen, erteilen Sie ihm Berechtigungen, indem Sie ihn zu einem Mitglied einer Benutzergruppe
machen, der entsprechende Berechtigungsrichtlinien zugeordnet sind (empfohlen), oder indem Sie dem
Benutzer direkt Richtlinien zuordnen. Sie können auch die Berechtigungen eines vorhandenen IAMBenutzers klonen, wodurch der neue Benutzer automatisch zu einem Mitglied derselben Gruppen wird und
dieselben Richtlinien angefügt werden. Informationen zum Hinzufügen von IAM-Benutzern zu Ihrem IAMKonto finden Sie unter Erstellen eines IAM-Benutzers in Ihrem AWS-Konto (p. 87).

IAM-Benutzergruppen (p. 188)
Eine IAM-Gruppe (p. 188) ist eine Auswahl von IAM-Benutzern. Sie können mithilfe von Gruppen
Berechtigungen für eine Auswahl von Benutzern angeben, was die Verwaltung der Berechtigungen dieser
Benutzer erleichtert. Sie können beispielsweise eine Gruppe mit dem Namen Admins erstellen und dieser
Gruppe die für Administratoren üblichen Berechtigungen zuweisen. Jeder Benutzer in der Gruppe verfügt
automatisch über die Berechtigungen, die dieser Gruppe erteilt wurden. Einem neu zu Ihrer Organisation
hinzugekommenen Benutzer, der Administratorprivilegien haben soll, können Sie diese zuweisen, indem
der Benutzer in die entsprechende Gruppe aufgenommen wird. Gleichermaßen können Sie bei einem
Wechsel eines Benutzers innerhalb Ihrer Organisation diesen aus der bisherigen Gruppe entfernen und
ihn zur neuen entsprechenden Gruppe hinzufügen, anstatt die Berechtigungen dieses Benutzers zu
bearbeiten. Eine Gruppe kann in einer ressourcenbasierten Richtlinie nicht als Principal identifiziert
werden. Sie dient nur zum Zuordnen von Richtlinien an mehrere Benutzer. Wenn Sie eine identitätsbasierte
Richtlinie an eine Gruppe anfügen, erhalten alle Benutzer in der Gruppe die Berechtigungen von der
Gruppe. Weitere Informationen zu diesen Richtlinientypen finden Sie unter Identitätsbasierte Richtlinien und
ressourcenbasierte Richtlinien (p. 475).

IAM-Rollen (p. 195)
Eine IAM-Rolle (p. 195) ist einem Benutzer insofern sehr ähnlich, als dass sie eine Identität mit
Berechtigungsrichtlinien ist, die festlegen, welche Aktionen die Identitäten in AWS ausführen können und
welche nicht. Einer Rolle sind jedoch keine Anmeldeinformationen (Passwörter oder Zugriffsschlüssel)
zugeordnet. Eine Rolle ist nicht einer einzigen Person zugeordnet, sondern kann von allen angenommen
werden, die diese Rolle benötigen. Ein IAM-Benutzer kann eine Rolle übernehmen, um vorübergehend
verschiedene Berechtigungen für eine bestimmte Aufgabe zu erlangen. Eine Rolle kann einem
Verbundbenutzer (p. 213) zugewiesen werden, der sich mithilfe eines externen Identitätsanbieters anstatt
über IAM anmeldet. AWS verwendet die vom Identitätsanbieter übermittelten Angaben, um zu bestimmen,
welche Rolle dem Verbundbenutzer zugeordnet ist.

Temporäre Anmeldeinformationen in IAM (p. 377)
Temporäre Anmeldeinformationen werden hauptsächlich mit IAM-Rollen verwendet, es gibt aber auch
andere Verwendungsmöglichkeiten. Sie können temporäre Anmeldeinformationen mit eingeschränkteren
Berechtigungen als Ihr standardmäßiger IAM-Benutzer anfordern. Dadurch wird verhindert, dass Sie
versehentlich Aufgaben ausführen, die den eingeschränkteren Berechtigungen zufolge nicht zulässig
sind. Ein Vorteil der temporären Anmeldeinformationen besteht darin, dass sie automatisch nach einem
bestimmten Zeitraum ablaufen. Sie kontrollieren die Gültigkeitsdauer der Anmeldeinformationen.

Erstellen eines IAM-Benutzers (anstatt eine Rolle)
Da ein IAM-Benutzer nur eine Identität mit bestimmten Berechtigungen in Ihrem Konto ist, müssen
Sie nicht unbedingt jedes Mal, wenn Sie Anmeldeinformationen benötigen, einen neuen IAM-
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Benutzer erstellen. In vielen Fällen können Sie die Vorteile von IAM-Rollen und deren temporären
Sicherheitsanmeldeinformationen anstelle der langfristigen Anmeldeinformationen eines IAM-Benutzers
nutzen.
• Sie haben ein AWS-Konto erstellt und sind die einzige Person, die auf Ihr Konto zugreift.
Sie können mit AWS arbeiten, indem Sie mit Ihren Stammbenutzer-Anmeldeinformationen auf Ihr AWSKonto zugreifen, wir raten jedoch davon ab. Wir empfehlen stattdessen ausdrücklich, dass Sie einen
IAM-Benutzer für sich selbst erstellen und die Anmeldeinformationen dieses Benutzers verwenden, um
sich bei AWS anzumelden. Weitere Informationen finden Sie unter Bewährte Methoden für die Sicherheit
in IAM (p. 916).
• Andere Mitglieder Ihrer Gruppe benötigen Zugriff auf Ihr AWS-Konto und Ihre Gruppe verwendet keine
anderen Identitätsmechanismen.
Erstellen Sie IAM-Benutzer für die Personen, die Zugriff auf Ihre AWS-Ressourcen benötigen, weisen
Sie jedem Benutzer entsprechende Berechtigungen zu und erstellen Sie für jeden Benutzer eigene
Anmeldeinformationen. Wir raten unbedingt davon ab, Anmeldeinformationen mit mehreren Benutzern zu
teilen.

Erstellen einer IAM-Rolle (anstatt eines Benutzers)
Erstellen Sie in folgenden Fällen eine IAM-Rolle:
Sie erstellen eine Anwendung, die auf einer Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) -Instance
ausgeführt wird, und diese Anwendung sendet Anforderungen an AWS.
Wir raten davon ab, einen IAM-Benutzer zu erstellen und die Benutzer-Anmeldeinformationen an die
Anwendung zu übermitteln oder die Anmeldeinformationen in die Anwendung einzubetten. Erstellen
Sie stattdessen eine IAM-Rolle, die Sie an die EC2-Instance anfügen, um den auf der Instance
ausgeführten Anwendungen temporäre Sicherheitsanmeldeinformationen bereitzustellen. Wenn eine
Anwendung diese Anmeldeinformationen in AWS verwendet, kann sie alle Operationen ausführen, die
durch die Richtlinien zugelassen werden, die der Rolle angefügt sind. Details hierzu finden Sie unter
Verwenden einer IAM-Rolle zum Erteilen von Berechtigungen für Anwendungen, die auf Amazon EC2Instances ausgeführt werden (p. 317).
Sie erstellen eine Anwendung, die auf einem Mobiltelefon ausgeführt wird und Anforderungen an AWS
sendet.
Wir raten davon ab, einen IAM-Benutzer zu erstellen und den Zugriffsschlüssel des Benutzers
mit der Anwendung zu verteilen. Verwenden Sie stattdessen einen Identitätsanbieter wie Login
with Amazon, Amazon Cognito, Facebook oder Google, um Benutzer zu authentifizieren und
die Benutzer einer IAM-Rolle zuzuordnen. Die Anwendung kann die Rolle verwenden, um
temporäre Sicherheitsanmeldeinformationen zu erhalten, die über die Richtlinien verfügen, die den
Berechtigungen entsprechend zur Rolle angefügt sind. Weitere Informationen finden Sie unter:
• Amazon Cognito-Übersicht im AWS Mobile SDK for Android Developer Guide
• Amazon Cognito-Übersicht im AWS Mobile SDK for iOSDeveloper Guide
• Über Web-Identitätsverbund (p. 213)
Benutzer in Ihrem Unternehmen sind in Ihrem Unternehmensnetzwerk authentifiziert und möchten in der
Lage sein, AWS zu verwenden, ohne sich erneut anmelden zu müssen – das heißt, Sie möchten, dass Sie
mit AWS Verbundbenutzer sind.
Wir raten davon ab, IAM-Benutzer zu erstellen. Konfigurieren Sie stattdessen eine Verbund-Beziehung
zwischen dem Identitätssystem Ihres Unternehmens und AWS. Es gibt zwei Methoden dafür:
• Wenn das Identitätssystem Ihres Unternehmens mit SAML 2.0 kompatibel ist, können Sie eine
Vertrauensbeziehung zwischen dem Identitätssystem Ihres Unternehmens und AWS herstellen.
Weitere Informationen finden Sie unter Informationen zum SAML 2.0-basierten Verbund (p. 220).
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• Erstellen und verwenden Sie einen benutzerdefinierten Proxy-Server, der Benutzeridentitäten
aus der Organisation in die IAM-Rollen überträgt, die temporäre AWS-Anmeldeinformationen
bereitstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Aktivieren von benutzerdefiniertem Identity
Broker-Zugriff auf die AWS-Konsole (p. 252).

IAM-Benutzer
Bei einem AWS Identity and Access Management (IAM) Benutzer handelt es sich um eine Entität, die
Sie in AWS erstellen, um die Person oder Anwendung darzustellen, die diese für die Interaktion mit AWS
verwendet. Ein Benutzer in AWS besteht aus einem Namen und Anmeldeinformationen.
Ein IAM-Benutzer mit Administratorberechtigungen ist nicht dasselbe wie der AWS-Konto-Stammbenutzer.
Weitere Informationen zum Stammbenutzer finden Sie unter AWS Stammbenutzer des -Kontos (p. 425).

Important
Wenn Sie diese Seite gefunden haben, weil Sie nach Informationen über die Produktwerbe-API
für den Verkauf von Amazon-Produkten auf Ihrer Website suchen, schlagen Sie in der Product
Advertising API 5.0 Dokumentation nach.

Methoden zum Identifizieren eines IAM-Benutzers
durch AWS
Bei der Erstellung eines Benutzers erstellt IAM die folgenden Elemente zum Identifizieren dieses
Benutzers:
• Einen "Anzeigename" für den Benutzer. Dies ist der Name, den Sie beim Erstellen des Benutzers
angegeben haben, z. B. Richard oder Anaya. Diese Namen werden in der AWS Management Console
angezeigt.
• Einen Amazon-Ressourcenname (ARN) für den Benutzer. Sie verwenden den ARN, um den Benutzer
im gesamten AWS-System eindeutig zu identifizieren. Sie können z. B. einen ARN verwenden, um den
Benutzer als Principal in einer IAM-Richtlinie für einen Amazon S3-Bucket festzulegen. Ein ARN für
einen IAM-Benutzer könnte folgendes Format aufweisen:
arn:aws:iam::account-ID-without-hyphens:user/Richard
• Eine eindeutige ID für den Benutzer. Diese ID wird nur zurückgegeben, wenn Sie die API, Tools for
Windows PowerShell oder AWS CLI verwenden, um den Benutzer zu erstellen; in der Konsole wird diese
ID nicht angezeigt.
Weitere Informationen zu diesen IDs finden Sie unter IAM-IDs (p. 1108).

Benutzer und Anmeldeinformationen
Sie können je nach Benutzeranmeldeinformationen auf unterschiedliche Weise auf AWS zugreifen:
• Konsolenpasswort (p. 106): Ein Passwort, das der Benutzer eingeben kann, um sich bei interaktiven
Sitzungen wie der AWS Management Console anzumelden. Das Deaktivieren des Passworts
(Konsolenzugriff) für einen Benutzer verhindert, dass er sich bei der AWS Management Console unter
Verwendung seines Benutzernamens und Passworts anmeldet. Es ändert weder ihre Berechtigungen
noch verhindert, dass sie mit einer angenommenen Rolle auf die Konsole zugreifen.
• Zugriffsschlüssel (p. 118): Eine Kombination aus einer Zugriffsschlüssel-ID und einem geheimen
Zugriffsschlüssel. Sie können einem Benutzer jeweils zwei Zugriffsschlüssel zuweisen. Diese können
für programmgesteuerte Aufrufe von AWS verwendet werden. Wenn der Benutzer über aktive
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Zugriffsschlüssel verfügt, funktionieren sie weiterhin und ermöglichen den Zugriff über die AWS CLI,
Tools for Windows PowerShell, AWS-API oder die AWS-Console Mobile Application.
• SSH-Schlüssel für die Verwendung mit CodeCommit (p. 179): Ein öffentlicher SSH-Schlüssel im
OpenSSH-Format, der für die Authentifizierung mit CodeCommit verwendet werden kann.
• Serverzertifikate (p. 183): SSL-/TLS-Zertifikate, die Sie zur Authentifizierung mit einigen AWS-Services
verwenden können. Wir empfehlen, dass Sie Ihre Serverzertifikate mithilfe von AWS Certificate Manager
(ACM) vorbereiten, verwalten und bereitstellen. Verwenden Sie IAM nur für die Unterstützung von
HTTPS-Verbindungen in einer Region, die nicht von ACM unterstützt wird. Informationen zu den von
ACM unterstützten Regionen finden Sie unter AWS Certificate Manager-Endpunkte und -Kontingente in
der AWS-Allgemeinen Referenz.
Sie können die richtigen Anmeldeinformationen für Ihren IAM-Benutzer wählen. Wenn Sie die AWS
Management Console verwenden, um einen Benutzer zu erstellen, müssen Sie mindestens ein
Konsolenpasswort oder Zugriffsschlüssel eingeben. Standardmäßig weist ein brandneuer IAM-Benutzer,
der mit der AWS CLI- oder AWS-API erstellt wurde, keine Anmeldeinformationen auf. Sie müssen die Art
der Anmeldeinformationen für einen IAM-Benutzer je nach den Anforderungen Ihres Benutzers erstellen.
Nutzen Sie die folgenden Optionen zum Verwalten von Passwörtern, Zugriffsschlüsseln und MFA-Geräten:
• Verwalten von Passwörtern für Ihre IAM-Benutzer (p. 106). Erstellen und ändern Sie die Passwörter,
die Zugriff auf die AWS Management Console ermöglichen. Legen Sie eine Passwortrichtlinie fest, um
eine Mindest-Passwortkomplexität zu erzwingen. Ermöglichen Sie Benutzern, ihre eigenen Passwörter
zu ändern.
• Verwalten der Zugriffsschlüssel für Ihre IAM-Benutzer (p. 118). Erstellen und aktualisieren Sie
Zugriffsschlüssel für den programmgesteuerten Zugriff auf die Ressourcen in Ihrem Konto.
• Sie können die Sicherheit der Benutzeranmeldeinformationen erhöhen, indem Sie die MultifaktorAuthentifizierung (MFA) (p. 129) für den Benutzer aktivieren. Bei MFA müssen Anwender zwei Formen
der Identifikation bereitstellen: Zuerst geben sie die Anmeldedaten an, die Teil ihrer Benutzeridentität
sind (ein Passwort oder Zugriffsschlüssel). Darüber hinaus bieten sie einen temporären Zahlencode, der
auf einem Hardwaregerät oder durch eine Anwendung auf einem Smartphone oder Tablet generiert wird.
• Suchen von ungenutzten Passwörtern und Zugriffsschlüsseln (p. 172). Alle Personen, die ein Passwort
oder einen Zugriffsschlüssel für Ihr Konto besitzen, oder ein IAM-Benutzer in Ihrem Konto mit Zugriff
auf Ihre AWS-Ressourcen. Als bewährte Sicherheitsmethode empfiehlt es sich, Passwörter und
Zugriffsschlüssel zu entfernen, wenn die Benutzer diese nicht mehr benötigen.
• Herunterladen eines Berichts zu Anmeldeinformationen für Ihr Konto (p. 175). Sie können einen Bericht
zu Anmeldeinformationen erstellen und herunterladen. In diesem Bericht sind alle IAM-Benutzer unter
Ihrem Konto mit dem Status ihrer verschiedenen Anmeldeinformationen aufgeführt (z. B. Passwörter,
Zugriffsschlüssel und MFA-Geräte). Für Passwörter und Zugriffsschlüssel zeigt der Bericht an, wann das
Passwort oder der Zugriffsschlüssel zuletzt verwendet wurde.

Benutzer und Berechtigungen
Standardmäßig besitzt ein völlig neuer IAM-Benutzer überhaupt keine Berechtigungen (p. 444). Der
Benutzer ist nicht autorisiert, AWS-Operationen durchzuführen oder auf AWS-Ressourcen zuzugreifen.
Ein Vorteil, über einzelne IAM-Benutzer zu verfügen, besteht darin, dass Sie jedem Benutzer individuell
Berechtigungen zuweisen können. Sie können einigen Benutzern Administratorberechtigungen zuweisen,
die dann Ihre AWS-Ressourcen verwalten und sogar andere IAM-Benutzer erstellen und verwalten können.
In den meisten Fällen sollten Sie jedoch die Berechtigungen eines Benutzers nur auf die Aufgaben (AWSAktionen oder -Operationen) und Ressourcen beschränken, die für die Aufgabe benötigt werden.
Angenommen, wir haben einen Benutzer namens Diego. Beim Erstellen des IAM-Benutzers Diego können
Sie ein Passwort für diesen Benutzer erstellen. Sie weisen dem IAM-Benutzer auch Berechtigungen zu, die
es ihm ermöglichen, eine bestimmte Amazon EC2-Instance zu starten und Informationen aus einer Tabelle
in einer Amazon RDS-Datenbank zu lesen (GET). Weitere Informationen dazu, wie Sie Benutzer erstellen
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und ihnen erstmalige Anmeldeinformationen und Berechtigungen gewähren, finden Sie unter Erstellen
eines IAM-Benutzers in Ihrem AWS-Konto (p. 87). Anweisungen zum Ändern der Berechtigungen für
vorhandene Benutzer finden Sie unter Ändern von Berechtigungen für einen IAM-Benutzer (p. 100).
Anweisungen zum Ändern des Passworts oder der Zugriffsschlüssel des Benutzers finden Sie unter
Verwalten von Benutzerpasswörtern in AWS (p. 106) und Verwalten der Zugriffsschlüssel für IAMBenutzer (p. 118).
Sie können Ihren Benutzern auch eine Berechtigungsgrenze hinzufügen. Eine Berechtigungsgrenze ist
eine erweiterte Funktion, mit der Sie verwaltete AWS-Richtlinien verwenden können, um die maximalen
Berechtigungen zu begrenzen, die eine identitätsbasierte Richtlinie einem Benutzer oder einer Rolle
gewähren kann. Weitere Informationen zu diesen Richtlinienarten und ihrer Verwendung finden Sie unter
Berechtigungen und Richtlinien in IAM (p. 445).

Benutzer und Konten
Jeder IAM-Benutzer ist nur mit einem einzigen AWS-Konto verbunden. Da Benutzer in Ihrem AWS-Konto
definiert sind, müssen sie keine Zahlungsweise bei AWS hinterlegen. Alle von Benutzern in Ihrem Konto
durchgeführte AWS-Aktivitäten werden über Ihr Konto abgerechnet.
Anzahl und Größe von IAM-Ressourcen in einem AWS-Konto sind begrenzt. Weitere Informationen finden
Sie unter IAM und AWS STS-Kontingente, Namensanforderungen und Zeichenlimits (p. 1115).

Benutzer als Servicekonten
Ein IAM-Benutzer ist eine Ressource in IAM, der Anmeldeinformationen und Berechtigungen zugeordnet
sind. Ein IAM-Benutzer kann eine Person oder eine Anwendung darstellen, die ihre Anmeldeinformationen
für AWS-Anforderungen verwendet. Dies wird in der Regel als Servicekonto bezeichnet. Falls Sie die
langfristigen Anmeldeinformationen eines IAM-Benutzers in Ihrer Anwendung verwenden möchten, betten
Sie keine Zugriffsschlüssel direkt in den Anwendungscode ein. Die AWS-SDKs und die AWS Command
Line Interface ermöglichen es Ihnen, Zugriffsschlüssel in bekannten Speicherorten abzulegen, sodass
Sie sie nicht in den Code integrieren müssen. Weitere Informationen finden Sie unter Richtiges Verwalten
von IAM-Benutzerzugriffsschlüsseln in der AWS Allgemeinen Referenz. Alternativ und als bewährte
Methode können Sie temporäre Sicherheitsanmeldeinformationen (IAM-Rollen) anstelle langfristiger
Zugriffsschlüssel verwenden.

Erstellen eines IAM-Benutzers in Ihrem AWS-Konto
Sie können in Ihrem AWS-Konto einen oder mehrere IAM-Benutzer erstellen. Sie möchten ggf. einen IAMBenutzer erstellen, wenn ein neuer Mitarbeiter in Ihr Team eintritt, oder wenn Sie eine neue Anwendung
erstellen, die API-Aufrufe an AWS durchführen muss.

Important
Wenn Sie diese Seite gefunden haben, weil Sie nach Informationen über die Produktwerbe-API
für den Verkauf von Amazon-Produkten auf Ihrer Website suchen, schlagen Sie in der Product
Advertising API 5.0 Dokumentation nach.
Wenn Sie von der IAM-Konsole zu dieser Seite weitergeleitet wurden, ist es möglich, dass
in Ihrem Konto kein IAM-Benutzer vorhanden ist, auch wenn Sie angemeldet sind. Sie sind
möglicherweise als Stammbenutzer oder mit temporären Anmeldeinformationen bei Ihrem AWSKonto-Konto angemeldet. Weitere Informationen zu diesen IAM-Rollen finden Sie unter IAMIdentitäten (Benutzer, Gruppen und Rollen) (p. 82).
Themen
• Erstellen von IAM-Benutzern (Konsole) (p. 88)
• Erstellen von IAM-Benutzern (AWS CLI) (p. 91)
• Erstellen von IAM-Benutzern (AWS-API) (p. 92)
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Der Prozess, einen Benutzer anzulegen und ihm die Durchführung von Arbeitsaufgaben zu ermöglichen,
besteht aus den folgenden Schritten:
1. Erstellen Sie den Benutzer im Dialogfeld AWS Management Console, die AWS CLI oder Tools for
Windows PowerShell oder mit einem AWS-API-Operation. Wenn Sie den Benutzer in der AWS
Management Console erstellen, werden die Schritte 1–4 abhängig von Ihren Einstellungen automatisch
durchgeführt. Wenn Sie Benutzer programmgesteuert erstellen, müssen Sie diese Schritte einzeln
ausführen.
2. Erstellen Sie Anmeldeinformationen für den Benutzer, je nach Art des für den Benutzer erforderlichen
Zugriffs:
• Programmgesteuerter Zugriff: Der IAM-Benutzer muss möglicherweise API-Aufrufe durchführen,
die AWS CLI bzw. Tools for Windows PowerShell verwenden. In diesem Fall erstellen Sie einen
Zugriffsschlüssel (eine Zugriffsschlüssel-ID und einen geheimen Zugriffsschlüssel) für diesen
Benutzer.
• AWS Management Console-Zugriff: Wenn der Benutzer auf die AWS Management Console zugreifen
muss, erstellen Sie ein Passwort für den Benutzer (p. 111). Die Deaktivierung des Konsolenzugriffs
für einen Benutzer verhindert, dass er sich mit seinem Benutzernamen und Passwort bei der AWS
Management Console anmeldet. Es ändert weder ihre Berechtigungen noch verhindert, dass sie mit
einer angenommenen Rolle auf die Konsole zugreifen.
Als bewährte Methode erstellen Sie nur die Anmeldeinformationen, die der Benutzer benötigt.
Beispielsweise sind für einen Benutzer, der nur über die AWS Management Console zugreift, keine
Zugriffsschlüssel zu erstellen.
3. Erteilen Sie dem Benutzer die zum Ausführen der erforderlichen Aufgaben notwendigen Berechtigungen,
indem Sie den Benutzer zu einer oder mehreren Gruppen hinzufügen. Sie können auch Berechtigungen
erteilen, indem Sie Ihre Berechtigungsrichtlinien direkt dem Benutzer hinzufügen. Allerdings empfehlen
wir stattdessen, dass Sie Ihre Benutzer Gruppen zuordnen und die Berechtigungen anhand von zu
diesen Gruppen angefügten Richtlinien verwalten. Sie können auch eine Berechtigungsgrenze (p. 464)
verwenden, um die Berechtigungen von Benutzern zu begrenzen, obwohl dies nicht üblich ist.
4. (Optional) Fügen Sie dem Benutzer Metadaten durch Anfügen von Tags hinzu. Weitere Informationen
zur Verwendung von Tags in IAM finden Sie unter Markieren von IAM-Ressourcen (p. 347).
5. Teilen Sie dem Benutzer die erforderlichen Anmeldeinformationen mit. Dies umfasst das
Passwort und die Konsolen-URL für die Anmelde-Website des Kontos, auf der der Benutzer diese
Anmeldeinformationen eingeben muss. Weitere Informationen finden Sie unter Wie sich IAM-Benutzer
anmelden in AWS (p. 94).
6. (Optional) Konfigurieren Sie die Multifaktor-Authentifizierung (MFA) (p. 129) für den Benutzer. MFA
erfordert, dass der Benutzer bei jeder Anmeldung bei der AWS Management Console einen Einmalcode
angeben muss.
7. (Optional) Geben Sie den Benutzern Berechtigungen zum Verwalten ihrer eigenen
Sicherheitsanmeldeinformationen. (Standardmäßig verfügen die Benutzer nicht über Berechtigungen
zum Verwalten ihrer eigenen Sicherheitsanmeldeinformationen.) Weitere Informationen finden Sie unter
Zulassen, dass IAM-Benutzer ihr eigenes Passwort ändern können (p. 115).
Weitere Informationen zu den Berechtigungen, die Sie zum Erstellen eines Benutzers benötigen, finden Sie
unter Erforderliche Berechtigungen für den Zugriff auf IAM-Ressourcen (p. 638).

Erstellen von IAM-Benutzern (Konsole)
Sie können die AWS Management Console zum Erstellen eines IAM-Benutzers verwenden.

So erstellen Sie einzelne oder mehrere IAM-Benutzer (Konsole)
1.

Melden Sie sich bei der AWS Management Console an und öffnen Sie die IAM-Konsole unter https://
console.aws.amazon.com/iam/.
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2.

Wählen Sie im Navigationsbereich Users und dann Add User.

3.

Geben Sie den Benutzernamen für den neuen Benutzer an. Dies ist der Anmeldename für AWS.
Wenn Sie mehrere Benutzer gleichzeitig hinzufügen möchten, klicken Sie für jeden hinzuzufügenden
Benutzer auf Einen weiteren Benutzer hinzufügen und geben Sie die Benutzernamen ein. Sie können
bis zu 10 Benutzer gleichzeitig hinzufügen.

Note
Anzahl und Größe von IAM-Ressourcen in einem AWS-Konto sind begrenzt. Weitere
Informationen finden Sie unter IAM und AWS STS-Kontingente, Namensanforderungen
und Zeichenlimits (p. 1115). Benutzernamen können eine Kombination aus bis zu 64
Buchstaben, Ziffern und den folgenden Zeichen enthalten: Plus (+), Gleichheitszeichen
(=), Komma (,), Punkt (.), at-Zeichen (@), Unterstrich (_) und Bindestrich (-). Namen
müssen innerhalb eines Kontos eindeutig sein. Es wird hierbei nicht zwischen Groß- und
Kleinschreibung unterschieden. So können Sie beispielsweise keine zwei Gruppen mit Namen
TESTBENUTZER und testbenutzer erstellen.
4.

Wählen Sie die Zugriffsart für diese Gruppe von Benutzern. Sie können den programmgesteuerten
Zugriff, den Zugriff auf die AWS Management Console oder beides auswählen.
• Wählen Sie Programmatic access (Programmzugriff) aus, wenn der Benutzer auf die API, AWS
CLI oder Tools for Windows PowerShell zugreifen muss. Dadurch wird ein Zugriffsschlüssel für
jeden neuen Benutzer erstellt. Sie können die Zugriffsschlüssel auf der Seite Final anzeigen oder
herunterladen.
• Wählen Sie AWS Management Console access (Konsolenzugriff) aus, wenn der Benutzer auf die
AWS Management Console zugreifen muss. Dadurch wird ein Passwort für jeden neuen Benutzer
erstellt.
a.

Wählen Sie für Console password eine der nachstehenden Optionen aus:
• Autogenerated password. Jeder Benutzer erhält ein zufallsgeneriertes Passwort, das die
KontoPasswortrichtlinie (p. 107) erfüllt. Sie können die Passwörter auf der Seite Final ansehen
oder herunterladen.
• Custom password. Jedem Benutzer wird das von Ihnen in das Feld eingegebene Passwort
zugewiesen.

b.

(Optional) Wir empfehlen, dass Sie Require password reset (Zurücksetzen des Passworts
erfordern) auswählen, um sicherzustellen, dass die Benutzer ihr Passwort ändern, wenn sie sich
das erste Mal anmelden.

Note
Wenn ein Administrator die Richtlinieneinstellung Benutzern erlauben, ihr eigenes
Passwort zu ändern aktiviert hat, führt dieses Kontrollkästchen nichts. Andernfalls wird
automatisch eine verwaltete AWS-Richtlinie mit dem Namen IAMUserChangePassword
an die neuen Benutzer angehängt. Die Richtlinie gewährt ihnen die Erlaubnis, ihre
eigenen Passwörter zu ändern.
5.

Wählen Sie Next: Permissions.

6.

Geben Sie auf der Seite Set permissions (Berechtigungen festlegen) an, wie Sie die Berechtigungen
zu dieser Gruppe von neuen Benutzern zuweisen möchten. Wählen Sie eine der folgenden drei
Optionen aus:
• Add user to group (Benutzer zur Gruppe hinzufügen). Wählen Sie diese Option, wenn Sie die
Benutzer einer oder mehreren Gruppen zuordnen möchten, die bereits über Berechtigungsrichtlinien
verfügen. IAM zeigt eine Liste der Gruppen in Ihrem Konto an, zusammen mit ihren angefügten
Richtlinien. Sie können eine oder mehrere vorhandene Gruppen auswählen oder auf Create group
(Gruppe erstellen) klicken, um eine neue Gruppe zu erstellen. Weitere Informationen finden Sie
unter Ändern von Berechtigungen für einen IAM-Benutzer (p. 100).
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• Copy permissions from existing user (Kopieren von Berechtigungen von vorhandenen Benutzern).
Wählen Sie diese Option aus, um alle Gruppenmitgliedschaften, angefügten verwalteten Richtlinien
und Inlinerichtlinien sowie alle vorhandenen Berechtigungsgrenzen (p. 464) von einem
bestehenden Benutzer auf die neuen Benutzer zu kopieren. IAM zeigt eine Liste der Benutzer
in Ihrem Konto an. Wählen Sie den Benutzer aus, dessen Berechtigungen am besten mit den
Anforderungen der neuen Benutzer übereinstimmen.
• Attach existing policies directly (Vorhandene Richtlinien direkt anfügen). Wählen Sie diese Option,
um eine Liste der von AWS verwalteten und vom Kunden verwaltete Richtlinien in Ihrem Konto
anzuzeigen. Wählen Sie die Richtlinien aus, die Sie den neuen Benutzern anfügen möchten,
oder klicken Sie auf Create policy (Richtlinie erstellen), um eine neue Registerkarte im Browser
zu öffnen und eine vollständig neue Richtlinie zu erstellen. Weitere Informationen finden Sie im
Schritt 4 der Anleitung Erstellen von IAM-Richtlinien (p. 550). Nachdem Sie die Richtlinie erstellt
haben, schließen Sie die Registerkarte und kehren zur ursprünglichen Registerkarte zurück, um
die Richtlinie dem neuen Benutzer hinzuzufügen. Als bewährte Methode empfehlen wir, dass Sie
stattdessen Ihre Richtlinien einer Gruppe anfügen und die Benutzer diesen Gruppen zuordnen.
7.

(Optional) Legen Sie eine Berechtigungsgrenze (p. 464) fest. Dies ist eine erweiterte Funktion.
Öffnen Sie den Abschnitt Set permissions boundary (Berechtigungsgrenze festlegen) und wählen Sie
Use a permissions boundary to control the maximum role permissions (Eine Berechtigungsgrenze
verwenden, um die maximalen Benutzerberechtigungen zu steuern). IAM zeigte eine Liste der
von AWS-verwalteten und vom Kunden verwaltete Richtlinien in Ihrem Konto an. Wählen Sie die
Richtlinie aus, die für die Berechtigungsgrenze verwendet werden soll, oder wählen Create policy
(Richtlinie erstellen), um eine neue Registerkarte im Browser zu öffnen und eine vollständig neue
Richtlinie zu erstellen. Weitere Informationen finden Sie im Schritt 4 der Anleitung Erstellen von IAMRichtlinien (p. 550). Nachdem Sie die Richtlinie erstellt haben, schließen Sie die Registerkarte
und kehren zur ursprünglichen Registerkarte zurück, um die Richtlinie auszuwählen, die für die
Berechtigungsgrenze verwendet werden soll.

8.

Wählen Sie Next: Markierungen (Weiter: Markierungen).

9.

(Optional) Fügen Sie dem Benutzer Metadaten hinzu, indem Sie Markierungen als Schlüssel-WertPaare anfügen. Weitere Informationen zur Verwendung von Tags in IAM finden Sie unter Markieren
von IAM-Ressourcen (p. 347).

10. Wählen Sie Next: Review (Weiter: Prüfen) aus, um alle bis zu diesem Punkt gewählten Optionen
anzuzeigen. Wenn Sie bereit sind, fortzufahren, wählen Sie Create user (Benutzer erstellen).
11. Um die Zugriffsschlüssel der Benutzer (Zugriffsschlüssel-IDs und geheime Zugriffsschlüssel)
anzuzeigen, klicken Sie auf Show (Anzeigen) neben dem jeweiligen Passwort und dem
Zugriffsschlüssel, die Sie anzeigen möchten. Zum Speichern der Zugriffsschlüssel wählen Sie
Download .csv. Speichern Sie die Datei an einem sicheren Speicherort.

Important
Dies ist die einzige Gelegenheit, die geheimen Zugriffsschlüssel anzuzeigen oder
herunterzuladen, und Sie müssen Ihren Benutzern diese Informationen bereitstellen, damit
sie die AWS-API verwenden können. Speichern Sie die neue Zugriffsschlüssel-ID und den
geheimen Zugriffsschlüssel des Benutzers an einem sicheren Speicherort. Sie haben nach
diesem Schritt keinen Zugriff mehr auf die geheimen Zugriffsschlüssel.
12. Teilen Sie jedem Benutzer seine Anmeldeinformationen mit. Auf der letzten Seite können Sie neben
jedem Benutzer auf Send email (E-Mail versenden)klicken. Dadurch wird Ihr lokaler E-Mail-Client
aufgerufen und sie können den E-Mail-Entwurf anpassen und senden. Die E-Mail-Vorlage enthält die
folgenden Details für jeden Benutzer:
• Benutzername
• URL der Anmelde-Website des Kontos. Verwenden Sie das folgende Beispiel und ersetzen Sie
dabei die richtige Konto-ID-Nummer oder den Konto-Alias:
https://AWS-account-ID or alias.signin.aws.amazon.com/console
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Weitere Informationen finden Sie unter Wie sich IAM-Benutzer anmelden in AWS (p. 94).

Important
Das Passwort des Benutzers ist nicht in der generierten E-Mail enthalten. Sie müssen dem
Benutzer das Passwort den Sicherheitsrichtlinien Ihrer Organisation entsprechend zukommen
lassen.

Erstellen von IAM-Benutzern (AWS CLI)
Sie können die AWS CLI zum Erstellen eines IAM-Benutzers verwenden.

So erstellen Sie einen IAM-Benutzer (AWS CLI)
1.

Erstellen eines Benutzers.
• aws iam create-user

2.

(Optional) Geben Sie dem Benutzer Zugriff auf die AWS Management Console. Hierfür ist
ein Passwort erforderlich. Sie müssen dem Benutzer auch die URL der Anmelde-Seite Ihres
Kontos (p. 94) mitteilen.
• aws iam create-login-profile

3.

(Optional) Geben Sie dem Benutzer programmgesteuerten Zugriff. Hierfür sind Zugriffsschlüssel
erforderlich.
• aws iam create-access-key
• Tools for Windows PowerShell: New-IAMAccessKey
• IAM-API: CreateAccessKey

Important
Dies ist die einzige Gelegenheit, die geheimen Zugriffsschlüssel anzuzeigen oder
herunterzuladen, und Sie müssen Ihren Benutzern diese Informationen bereitstellen, damit
sie die AWS-API verwenden können. Speichern Sie die neue Zugriffsschlüssel-ID und den
geheimen Zugriffsschlüssel des Benutzers an einem sicheren Speicherort. Sie haben nach
diesem Schritt keinen Zugriff mehr auf die geheimen Zugriffsschlüssel.
4.

Fügen Sie den Benutzer zu einer oder mehreren Gruppen hinzu. Zu den von Ihnen angegebenen
Gruppen sollten die Richtlinien angefügt sein, die dem Benutzer die entsprechenden Berechtigungen
erteilen.
• aws iam add-user-to-group

5.

(Optional) Fügen Sie dem Benutzer eine Richtlinie hinzu, die die Berechtigungen des Benutzers
definiert. Hinweis: Zur Verwaltung der Benutzerberechtigungen empfehlen wir, den Benutzer zu einer
Gruppe hinzuzufügen und zur Gruppe eine Richtlinie anzufügen, anstatt sie direkt dem Benutzer
anzufügen.
• aws iam attach-user-policy

6.

(Optional) Fügen Sie dem Benutzer benutzerdefinierte Attribute durch Zuweisen von Tags hinzu.
Weitere Informationen finden Sie unter Verwalten von Tags auf IAM-Benutzer (AWS CLI- oder AWSAPI) (p. 353).

7.

(Optional) Erteilen Sie dem Benutzer die Berechtigung zum Verwalten ihrer eigenen
Sicherheitsanmeldeinformationen. Weitere Informationen finden Sie unter AWS: Ermöglicht es
MFA-authentifizierten IAM-Benutzern, ihr eigenen Anmeldeinformationen auf der Seite „Meine
Sicherheitsanmeldeinformationen“ zu verwalten (p. 495).
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Erstellen von IAM-Benutzern (AWS-API)
Sie können die AWS-API zum Erstellen eines IAM-Benutzers verwenden.

So erstellen Sie einen IAM-Benutzer mit der (AWS-API)
1.

Erstellen eines Benutzers.
• CreateUser

2.

(Optional) Geben Sie dem Benutzer Zugriff auf die AWS Management Console. Hierfür ist
ein Passwort erforderlich. Sie müssen dem Benutzer auch die URL der Anmelde-Seite Ihres
Kontos (p. 94) mitteilen.
• CreateLoginProfile

3.

(Optional) Geben Sie dem Benutzer programmgesteuerten Zugriff. Hierfür sind Zugriffsschlüssel
erforderlich.
• CreateAccessKey

Important
Dies ist die einzige Gelegenheit, die geheimen Zugriffsschlüssel anzuzeigen oder
herunterzuladen, und Sie müssen Ihren Benutzern diese Informationen bereitstellen, damit
sie die AWS-API verwenden können. Speichern Sie die neue Zugriffsschlüssel-ID und den
geheimen Zugriffsschlüssel des Benutzers an einem sicheren Speicherort. Sie haben nach
diesem Schritt keinen Zugriff mehr auf die geheimen Zugriffsschlüssel.
4.

Fügen Sie den Benutzer zu einer oder mehreren Gruppen hinzu. Zu den von Ihnen angegebenen
Gruppen sollten die Richtlinien angefügt sein, die dem Benutzer die entsprechenden Berechtigungen
erteilen.
• AddUserToGroup

5.

(Optional) Fügen Sie dem Benutzer eine Richtlinie hinzu, die die Berechtigungen des Benutzers
definiert. Hinweis: Zur Verwaltung der Benutzerberechtigungen empfehlen wir, den Benutzer zu einer
Gruppe hinzuzufügen und zur Gruppe eine Richtlinie anzufügen, anstatt sie direkt dem Benutzer
anzufügen.
• AttachUserPolicy

6.

(Optional) Fügen Sie dem Benutzer benutzerdefinierte Attribute durch Zuweisen von Tags hinzu.
Weitere Informationen finden Sie unter Verwalten von Tags auf IAM-Benutzer (AWS CLI- oder AWSAPI) (p. 353).

7.

(Optional) Erteilen Sie dem Benutzer die Berechtigung zum Verwalten ihrer eigenen
Sicherheitsanmeldeinformationen. Weitere Informationen finden Sie unter AWS: Ermöglicht es
MFA-authentifizierten IAM-Benutzern, ihr eigenen Anmeldeinformationen auf der Seite „Meine
Sicherheitsanmeldeinformationen“ zu verwalten (p. 495).

Steuern des Benutzerzugriffs auf die AWS
Management Console
Benutzer mit der Berechtigung, die sich über die AWS Management Console bei Ihrem AWS-Konto
anmelden, können auf Ihre AWS-Ressourcen zugreifen. Die folgende Liste zeigt Möglichkeiten, wie Sie
Benutzern Zugriff auf die Ressourcen Ihres AWS-Kontos über die AWS Management Console gewähren
können. Außerdem wird gezeigt, wie Benutzer über die AWS-Website auf andere AWS-Kontofunktionen
zugreifen können.
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Note
Die Nutzung von IAM ist kostenlos.
Der AWS Management Console
Sie erstellen für jeden Benutzer, der Zugriff auf die AWS Management Console benötigt, ein
Passwort. Benutzer können über Ihre IAM-fähige AWS-Kontoanmeldeseite auf die Konsole zugreifen.
Weitere Informationen zum Zugriff auf die Anmeldeseite finden Sie unter Melden Sie sich beim AWS
Management Console als IAM-Benutzer oder Stammbenutzer an (p. 72). Weitere Informationen zum
Erstellen von Passwörtern finden Sie unter Verwalten von Benutzerpasswörtern in AWS (p. 106).
Sie können den Benutzerzugriff auf den AWS Management Console deaktivieren, indem Sie sein
Passwort entfernen. Dadurch wird verhindert, dass sie sich mit ihrem Benutzernamen und Passwort
bei AWS Management Console anmelden. Es ändert weder ihre Berechtigungen noch verhindert,
dass sie mit einer angenommenen Rolle auf die Konsole zugreifen. Wenn der Benutzer über aktive
Zugriffsschlüssel verfügt, funktionieren sie weiterhin und ermöglichen den Zugriff über die AWS CLI,
Tools for Windows PowerShell, AWS-API oder die AWS-Console Mobile Application.
Ihre AWS-Ressourcen wie Amazon EC2-Instances, Amazon S3-Buckets usw.
Auch wenn Ihre Benutzer Passwörter haben, benötigen Sie dennoch die Berechtigung für den
Zugriff auf Ihre AWS-Ressourcen. Ein neu erstellter Benutzer hat standardmäßig zunächst keine
Berechtigungen. Um einem Benutzer die benötigten Berechtigungen zu gewähren, weisen Sie ihm
Richtlinien zu. Wenn Sie viele Benutzer haben, die dieselben Aufgaben mit denselben Ressourcen
ausführen, können Sie diese Benutzer einer Gruppe zuweisen. Weisen Sie dieser Gruppe dann die
Berechtigungen zu. Weitere Informationen zum Erstellen von Benutzern und Gruppen finden Sie unter
IAM-Identitäten (Benutzer, Gruppen und Rollen) (p. 82). Weitere Informationen zum Verwenden
von Richtlinien, um Berechtigungen festzulegen, finden Sie unter Identity and Access Management für
AWS-Ressourcen (p. 444).
AWS-Diskussionsforen
Die Beiträge in den AWS-Diskussionsforen können von jedem gelesen werden. Benutzer, die
Fragen oder Kommentare in den AWS-Diskussionsforen veröffentlichen möchten, müssen sich dazu
mit ihrem Benutzernamen anmelden. Wenn ein Benutzer zum ersten Mal einen Beitrag im AWSDiskussionsforum veröffentlicht, wird er aufgefordert, einen Spitznamen und eine E-Mail-Adresse
einzugeben. Nur dieser Benutzer kann diesen Spitznamen in den AWS-Diskussionsforen verwenden.
Ihre AWS-Kontoabrechungs- und -nutzungsinformationen
Sie können Benutzern die Berechtigung verleihen, auf Ihre AWS-Kontoabrechnungs- und
-nutzungsinformationen zuzugreifen. Weitere Informationen finden Sie im AWS BillingBenutzerhandbuch unter Zugriff auf Ihre Rechnungsdaten kontrollieren.
Ihre AWS-Kontoprofildaten
Benutzer können nicht auf die Profildaten Ihres AWS-Kontos zugreifen.
Die Sicherheitsanmeldeinformationen Ihres AWS-Kontos
Benutzer können nicht auf die Sicherheitsanmeldeinformationen Ihres AWS-Kontos zugreifen.

Note
IAM-Richtlinien steuern den Zugriff unabhängig von der Schnittstelle. Beispielsweise können
Sie einem Benutzer ein Passwort für den Zugriff auf bereitstellen AWS Management Console.
Die Richtlinien für diesen Benutzer (oder alle Gruppen, zu denen der Benutzer gehört) würden
steuern, welche Aktionen der Benutzer in der AWS Management Console ausführen kann. Oder
Sie könnten dem Benutzer diese AWS-Zugriffsschlüssel für API-Aufrufe an AWS bereitstellen. Die
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Richtlinien würden steuern, welche Aktionen der Benutzer über eine Bibliothek oder einen Client
aufrufen kann, die bzw. der diese Zugriffsschlüssel für die Authentifizierung verwendet.

Wie sich IAM-Benutzer anmelden in AWS
Melden Sie sich beim AWS Management Console als IAM-Benutzer müssen Sie Ihre Konto-ID oder den
Kontopalias zusätzlich zu Ihrem Benutzernamen und Ihrem Passwort angeben. Wenn Ihr Administrator
Ihren IAM-Benutzer in der Konsole erstellt (p. 88), sollten sie Ihnen Ihre Anmeldeinformationen gesendet
haben, einschließlich Ihres Benutzernamens und der URL zu Ihrer Kontoanmeldeseite, die Ihre Konto-ID
oder Ihren Kontoalias enthält.
https://My_AWS_Account_ID.signin.aws.amazon.com/console/

Tipp
Um ein Lesezeichen für die Anmeldeseite Ihres Kontos in Ihrem Webbrowser zu erstellen, sollten
Sie die Anmelde-URL für Ihr Konto manuell im Lesezeicheneintrag eingeben. Verwenden Sie
keinen Webbrowser zum Anlegen von Lesezeichen, weil Weiterleitungen die Anmelde-URL
verschleiern können.
Sie können sich auch auf dem folgenden Endpunkt für die allgemeine Anmeldung anmelden und Ihre
Konto-ID oder den Kontopalias manuell eingeben:
https://console.aws.amazon.com/

Der Einfachheit halber ist die AWS-Anmeldeseite verwendet ein Browser-Cookie, um den IAMBenutzernamen und Kontoinformationen zu speichern. Wenn der Benutzer das nächste Mal eine beliebige
Seite im AWS Management Console aufruft, verwendet die Konsole das Cookie, um den Benutzer auf die
Anmeldeseite für das Konto umzuleiten.
Sie haben nur Zugriff auf die AWS IAM-Ressourcen, die Ihr Administrator in der Richtlinie angibt, die
Ihrer IAM-Benutzeridentität zugeordnet ist. Um in der Konsole zu arbeiten, müssen Benutzer über
Berechtigungen verfügen, die Aktionen durchzuführen, die die Konsole durchführt, wie etwa das
Überwachen und Erstellen von AWS-Ressourcen. Weitere Informationen finden Sie unter Identity and
Access Management für AWS-Ressourcen (p. 444) und Beispiele für identitätsbasierte Richtlinien in
IAM (p. 491).

Note
Wenn Ihr Unternehmen über ein Identitätssystem verfügt, können Sie auch eine SSO-Option
(Single Sign-on) erstellen. SSO gibt den Benutzern Zugriff auf die AWS Management Console,
ohne dass eine IAM-Benutzeridentität erforderlich wäre. SSO lässt auch die Notwendigkeit
wegfallen, dass sich die Benutzer auf der Website Ihrer Organisation und bei AWS separat
anmelden. Weitere Informationen finden Sie unter Aktivieren von benutzerdefiniertem Identity
Broker-Zugriff auf die AWS-Konsole (p. 252).
Protokollieren von Anmeldedetails in CloudTrail
Wenn Sie CloudTrail so einstellen, dass Anmeldeereignisse in Ihren Protokollen protokolliert werden,
müssen Sie wissen, wie CloudTrail festlegt, wo die Ereignisse protokolliert werden.
• Wenn sich Ihre Benutzer direkt bei einer Konsole anmelden, werden sie entweder zu einem globalen
oder regionalen Anmeldeendpunkt umgeleitet, je nachdem, ob die ausgewählte Servicekonsole
Regionen unterstützt. Die Startseite der Hauptkonsole beispielsweise unterstützt Regionen. Wenn Sie
sich also bei der nachfolgenden URL anmelden,
https://alias.signin.aws.amazon.com/console
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werden Sie zu einem regionalen Anmeldeendpunkt umgeleitet, wie etwa https://useast-2.signin.aws.amazon.com. Das Resultat ist ein regionaler CloudTrail-Protokolleintrag im
Protokoll der Region des Benutzers:
Andererseits unterstützt die Amazon S3-Konsole keine Regionen. Wenn Sie sich also bei der folgenden
URL anmelden,
https://alias.signin.aws.amazon.com/console/s3

AWS leitet Sie zum globalen Anmeldeendpunkt auf https://signin.aws.amazon.com um. Das
Ergebnis ist ein globaler CloudTrail-Protokolleintrag.
• Sie können manuell einen bestimmten regionalen Anmeldeendpunkt anfordern, indem Sie sich über eine
URL-Syntax wie die folgende bei der Hauptkonsolen-Startseite mit Regionen anmelden:
https://alias.signin.aws.amazon.com/console?region=ap-southeast-1

AWS leitet Sie zum regionalen Anmeldeendpunkt ap-southeast-1 um. Das Ergebnis ist ein regionales
CloudTrail-Protokollereignis.
Weitere Informationen zu CloudTrail und IAM finden Sie unter Protokollierung von IAM-Ereignissen mit
CloudTrail .
Wenn Benutzer programmgesteuerten Zugriff benötigen, um mit Ihrem Konto zu arbeiten, können Sie für
jeden ein Zugriffsschlüsselpaar (eine Zugriffsschlüssel-ID und einen geheimen Zugriffsschlüssel) erstellen,
wie unter Verwalten von Zugriffsschlüsseln (Konsole) (p. 120) beschrieben.

Verwenden von MFA-Geräten auf Ihrer IAM-Anmeldeseite
IAM-Benutzer, die für die Multifaktor-Authentifizierungs-(MFA)-Geräte (p. 129) konfiguriert worden sind,
müssen ihre MFA-Geräte zum Anmelden bei der AWS Management Console verwenden. Nachdem der
Benutzer den Benutzernamen und das Passwort eingegeben hat, prüft AWS im Benutzerkonto, ob für
diesen Benutzer MFA verlangt wird. In den folgenden Abschnitten finden Sie Informationen darüber, wie
Benutzer sich vollständig anmelden, wenn MFA verlangt ist.
Themen
• Anmelden mit einem virtuellen MFA-Gerät (p. 95)
• Anmelden mit einem FIDO-Sicherheitsschlüssel (p. 96)
• Anmelden mit einem Hardware-MFA-Gerät (p. 96)

Anmelden mit einem virtuellen MFA-Gerät
Wenn MFA für den Benutzer verlangt ist, wird eine zweite Anmeldeseite angezeigt. Im Feld MFA code
(MFA-Code) muss der Benutzer den von der MFA-Anwendung bereitgestellten Zahlencode eingeben.
Wenn der MFA-Code richtig ist, hat der Benutzer Zugriff auf die AWS Management Console. Wenn der
Code falsch ist, kann der Benutzer es mit einem anderen Code erneut versuchen.
Ein virtuelles MFA-Gerät kann die Synchronisierung verlieren. Wenn sich ein Benutzer nach mehreren
Versuchen nicht bei der AWS Management Console anmelden kann, wird er aufgefordert, das virtuelle
MFA-Gerät zu synchronisieren. Die Benutzer können die Anweisungen auf dem Bildschirm befolgen, um
das virtuelle MFA-Gerät zu synchronisieren. Weitere Informationen darüber, wie Sie ein Gerät für einen
Benutzer in Ihrem AWS-Konto synchronisieren können, finden Sie unter Resynchronisieren von virtuellen
und physischen MFA-Geräten (p. 149).
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Anmelden mit einem FIDO-Sicherheitsschlüssel
Wenn MFA für den Benutzer verlangt ist, wird eine zweite Anmeldeseite angezeigt. Der Benutzer muss auf
den FIDO-Sicherheitsschlüssel tippen.

Note
Google-Chrome-Nutzer sollten keine der verfügbaren Optionen im Popup auswählen, in dem Sie
zu Folgendem aufgefordert werden: Verifiy your identity with amazon.com (Verifizieren Sie Ihre
Identität mit amazon.com). Sie müssen nur auf den Sicherheitsschlüssel tippen.
Im Gegensatz zu anderen MFA-Geräten können FIDO-Sicherheitsschlüssel ihre Synchronisation nicht
verlieren. Administratoren können einen FIDO-Sicherheitsschlüssel deaktivieren, wenn er verloren
geht oder beschädigt ist. Weitere Informationen finden Sie unter Deaktivieren von MFA-Geräten
(Konsole) (p. 154).
Informationen zu Browsern, die WebAuthn- und FIDO-konforme Geräte unterstützen, die
AWS unterstützt, finden Sie unter Unterstützte Konfigurationen für die Verwendung von FIDOSicherheitsschlüsseln (p. 140).

Anmelden mit einem Hardware-MFA-Gerät
Wenn MFA für den Benutzer verlangt ist, wird eine zweite Anmeldeseite angezeigt. Im Feld MFA code
(MFA-Code) muss der Benutzer den vom Hardware-MFA-Gerät bereitgestellten Zahlencode eingeben.
Wenn der MFA-Code richtig ist, hat der Benutzer Zugriff auf die AWS Management Console. Wenn der
Code falsch ist, kann der Benutzer es mit einem anderen Code erneut versuchen.
Ein Hardware-MFA-Gerät kann die Synchronisierung verlieren. Wenn sich ein Benutzer nach mehreren
Versuchen nicht bei der AWS Management Console anmelden kann, wird er aufgefordert, das MFAToken- Gerät zu synchronisieren. Die Benutzer können die Anweisungen auf dem Bildschirm befolgen,
um das MFA-Token-Gerät zu synchronisieren. Weitere Informationen darüber, wie Sie ein Gerät für einen
Benutzer in Ihrem AWS-Konto synchronisieren können, finden Sie unter Resynchronisieren von virtuellen
und physischen MFA-Geräten (p. 149).

Verwalten von IAM-Benutzern
Amazon Web Services bietet mehrere Tools zum Verwalten von IAM-Benutzern in Ihrem AWS-Konto. Sie
können die IAM-Benutzer in Ihrem Konto oder in einer Gruppe auflisten, oder alle Gruppen, in denen ein
Benutzer Mitglied ist. Sie können den Pfad eines IAM-Benutzers umbenennen oder ändern. Sie können
einen IAM-Benutzer aus Ihrem AWS-Konto löschen oder den Benutzer vorübergehend deaktivieren.
Weitere Informationen zum Hinzufügen, Ändern oder Entfernen von verwalteten Richtlinien für einen
IAM-Benutzer finden Sie unter Ändern von Berechtigungen für einen IAM-Benutzer (p. 100). Weitere
Informationen zum Verwalten von Inline-Richtlinien für IAM-Benutzer finden Sie unter Hinzufügen und
Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen (p. 568), Bearbeiten von IAM-Richtlinien (p. 580) und
Löschen von IAM-Richtlinien (p. 585). Verwenden Sie als bewährte Methode verwaltete Richtlinien
anstelle von Inline-Richtlinien. Weitere Informationen zu IAM-Richtlinien finden Sie unter Validieren von
IAM-Richtlinien (p. 556).
Weitere Informationen zum Verwalten von IAM-Benutzerpasswörtern finden Sie unter Verwalten von
Passwörtern für IAM-Benutzer (p. 111),
Themen
• Anzeigen des Benutzerzugriffs (p. 97)
• Auflisten von IAM-Benutzern (p. 97)
• Umbenennen eines IAM-Benutzers (p. 97)
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• Löschen eines IAM-Benutzers (p. 98)
• Deaktivieren eines IAM-Benutzers (p. 100)

Anzeigen des Benutzerzugriffs
Bevor Sie einen Benutzer löschen, sollten Sie seine kürzliche Service-Level-Aktivität überprüfen. Das ist
wichtig, da Sie keinem Auftraggeber (Person oder Anwendung) einen noch verwendeten Zugriff entziehen
möchten. Weitere Informationen zum Anzeigen der Informationen zum letzten Zugriff finden Sie unter
Verfeinerung der Berechtigungen in AWS anhand der Informationen über den letzten Zugriff (p. 588).

Auflisten von IAM-Benutzern
Sie können die IAM-Benutzer in Ihrem AWS-Konto oder in einer bestimmten IAM-Gruppe sowie alle
Gruppen, denen ein Benutzer angehört, auflisten. Weitere Informationen zu den Berechtigungen, die Sie
zum Auflisten von Benutzern benötigen, finden Sie unter Erforderliche Berechtigungen für den Zugriff auf
IAM-Ressourcen (p. 638).

So listen Sie alle Benutzer im Konto auf
• AWS Management Console: Wählen Sie im Navigationsbereich Benutzer. In der Konsole werden die
Benutzer in Ihrem AWS-Konto angezeigt.
• AWS CLI: aws iam list-users
• AWS-API: ListUsers

So listen Sie die Benutzer in einer bestimmten Gruppe auf
• AWS Management Console: Wählen Sie im Navigationsbereich Benutzergruppen, den Namen der
Gruppe und anschließend die Registerkarte Benutzer.
• AWS CLI: aws iam get-group
• AWS-API: GetGroup

So listen Sie alle Gruppen auf, denen ein Benutzer angehört
• AWS Management Console: Wählen Sie im Navigationsbereich Benutzer, den Benutzernamen und
anschließend die Registerkarte Gruppen.
• AWS CLI: aws iam list-groups-for-user
• AWS-API: ListGroupsForUser

Umbenennen eines IAM-Benutzers
Um den Namen oder Pfad eines Benutzers zu ändern, müssen Sie die AWS CLI-, Tools for Windows
PowerShell- oder AWS-API verwenden. In der Konsole gibt es keine Möglichkeit zum Umbenennen eines
Benutzers. Weitere Informationen zu den Berechtigungen, die Sie zum Umbenennen eines Benutzers
benötigen, finden Sie unter Erforderliche Berechtigungen für den Zugriff auf IAM-Ressourcen (p. 638).
Wenn Sie den Namen oder den Pfad eines Benutzers ändern, geschieht Folgendes:
• Alle Richtlinien, die dem Benutzer zugewiesen sind, verbleiben bei ihm unter dem neuen Namen.
• Der Benutzer verbleibt unter dem neuen Namen in den gleichen Gruppen.
• Die eindeutige ID des Benutzers bleibt unverändert. Weitere Informationen zu eindeutigen IDs finden Sie
unter Eindeutige Bezeichner (p. 1113).
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• Die Ressourcen- oder Rollenrichtlinien, die auf den Benutzer als Auftraggeber verweisen (dem Benutzer
wird Zugriff gewährt), werden automatisch mit dem neuen Namen oder Pfad aktualisiert. Beispiel: Die
warteschlangenbasierten Richtlinien in Amazon SQS oder die ressourcenbasierten Richtlinien in Amazon
S3 werden automatisch mit dem neuen Namen und Pfad aktualisiert.
In IAM werden die Richtlinien, die auf den Benutzer als Ressource verweisen, nicht automatisch mit dem
neuen Namen oder Pfad aktualisiert. Dies müssen Sie manuell vornehmen. Beispiel: Dem Benutzer
Richard ist eine Richtlinie zugewiesen, mit der er seine Sicherheitsanmeldeinformationen verwalten kann.
Wenn ein Administrator Richard in Rich umbenennt, muss er auch die Richtlinie aktualisieren, um die
Ressource von dieser Zeichenfolge:
arn:aws:iam::111122223333:user/division_abc/subdivision_xyz/Richard

in diese zu ändern:
arn:aws:iam::111122223333:user/division_abc/subdivision_xyz/Rich

Dies gilt auch, wenn ein Administrator den Pfad ändert. Der Administrator muss die Richtlinie aktualisieren,
damit der neue Pfad für den Benutzer wiedergegeben wird.

So benennen Sie einen Benutzer um
• AWS CLI: aws iam update-user
• AWS-API: UpdateUser

Löschen eines IAM-Benutzers
Sie könnten einen IAM-Benutzer aus Ihrem AWS-Konto-Konto löschen, wenn dieser Benutzer aus Ihrem
Unternehmen ausscheidet. Wenn der Benutzer vorübergehend nicht da ist, können Sie den Zugriff des
Benutzers deaktivieren, anstatt ihn wie in Deaktivieren eines IAM-Benutzers (p. 100) beschrieben aus
dem Konto zu löschen.
Themen
• Löschen eines IAM-Benutzers (Konsole) (p. 98)
• Löschen eines IAM-Benutzers (AWS CLI) (p. 99)

Löschen eines IAM-Benutzers (Konsole)
Wenn Sie einen IAM-Benutzer über die AWS Management Console löschen, werden im IAM die folgenden
Informationen automatisch für Sie gelöscht:
• Der Benutzer
• Sämtliche Gruppenmitgliedschaften, d. h. der Benutzer wird aus allen IAM-Gruppen entfernt, denen er
angehörte
• Alle Passwörter des Benutzers
• Alle Zugriffsschlüssel des Benutzers
• Alle eingebundenen Richtlinien, die mit dem Benutzer integriert sind (Richtlinien, die einem Benutzer
über Gruppenberechtigungen zugewiesen wurden, sind hiervon nicht betroffen)

Note
IAM entfernt alle verwalteten Richtlinien, die dem Benutzer zugeordnet sind, wenn Sie den
Benutzer löschen, löscht jedoch keine verwalteten Richtlinien.
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• Alle zugehörigen MFA-Geräte

So löschen Sie einen IAM-Benutzer (Konsole)
1.

Melden Sie sich bei der AWS Management Console an und öffnen Sie die IAM-Konsole unter https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Wählen Sie im Navigationsbereich Users (Benutzer) aus und aktivieren Sie dann das Kontrollkästchen
neben dem Benutzernamen, den Sie löschen möchten, nicht den Namen oder die Zeile selbst.
Wählen Sie oben auf der Seite Delete role (Rolle löschen).

3.
4.

Geben Sie im Bestätigungsdialogfeld den Benutzernamen in das Texteingabefeld ein, um das Löschen
des Benutzers zu bestätigen. Wählen Sie Löschen.

Löschen eines IAM-Benutzers (AWS CLI)
Im Unterschied zur AWS Management Console müssen Sie beim Löschen eines Benutzers mit der AWS
CLI die dem Benutzer zugeordneten Elemente manuell löschen. Dieser Vorgang veranschaulicht den
Prozess.

So löschen Sie einen Benutzer aus dem Konto (AWS CLI)
1.

Löschen Sie das Passwort des Benutzers, sofern vorhanden.
aws iam delete-login-profile

2.

Löschen Sie die Zugriffsschlüssel des Benutzers, wenn der Benutzer über solche verfügt.
aws iam list-access-keys (zum Auflisten der Zugriffsschlüssel des Benutzers) und aws iam
delete-access-key

3.

Löschen Sie das Signaturzertifikat des Benutzers. Beachten Sie, dass einmal gelöschte
Sicherheitsanmeldeinformationen nicht wiederhergestellt werden können. Dieser Vorgang ist endgültig.
aws iam list-signing-certificates (zum Auflisten der Signaturzertifikate des Benutzers) und
aws iam delete-signing-certificate

4.

Löschen Sie den öffentlichen SSH-Schlüssel des Benutzers, wenn der Benutzer über diesen verfügt.

5.

aws iam list-ssh-public-keys (zum Auflisten der öffentlichen SSH-Schlüssel des Benutzers)
und aws iam delete-ssh-public-key
Löschen Sie die Git-Anmeldeinformationen des Benutzers.
aws iam list-service-specific-credentials (zum Auflisten der Git-Anmeldeinformationen
des Benutzers) und aws iam delete-service-specific-credential

6.

Deaktivieren Sie die Multi-Factor Authentication (MFA), wenn für den Benutzer eine solche verwendet
wird.

7.

aws iam list-mfa-devices (zum Auflisten der MFA-Geräte des Benutzers aws iam
deactivate-mfa-device (zum Deaktivieren des Geräts) und aws iam delete-virtual-mfadevice (zum dauerhaften Löschen eines virtuellen MFA-Geräts)
Löschen Sie die eingebundenen Richtlinien des Benutzers.

8.

aws iam list-user-policies (zum Auflisten der eingebundenen Richtlinien des Benutzers) und
aws iam delete-user-policy (zum Löschen der Richtlinie)
Heben Sie die Verknüpfung aller verwalteten Richtlinien mit dem Benutzer auf.
aws iam list-attached-user-policies (zum Auflisten der verwalteten Richtlinien, die dem
Benutzer zugeordnet sind) und aws iam detach-user-policy (zum Aufheben der Verknüpfung
der Richtlinien)
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9.

Entfernen Sie den Benutzer aus allen Gruppen.
aws iam list-groups-for-user (zum Auflisten der Gruppen, denen der Benutzer angehört) und
aws iam remove-user-from-group

10. Löschen Sie den Benutzer.
aws iam delete-user

Deaktivieren eines IAM-Benutzers
Möglicherweise müssen Sie IAM-Benutzer deaktivieren, während sie sich vorübergehend nicht in Ihrem
Unternehmen befinden. Sie können ihre IAM-Benutzeranmeldeinformationen beibehalten und trotzdem ihre
AWS-Zugriffe sperren.
Um einen Benutzer zu deaktivieren, erstellen Sie eine Richtlinie und fügen Sie sie hinzu, um dem Benutzer
den Zugriff auf AWS zu verweigern. Sie können den Zugriff des Benutzers später wiederherstellen.
Im Folgenden finden Sie zwei Beispiele für Verweigerungsrichtlinien, die Sie einem Benutzer zuordnen
können, um ihm den Zugriff zu verweigern.
Die folgende Richtlinie beinhaltet keine zeitliche Begrenzung. Sie müssen die Richtlinie entfernen, um den
Zugriff des Benutzers wiederherzustellen.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Deny",
"Action": "*",
"Resource": "*"
}
]

Die folgende Richtlinie beinhaltet eine Bedingung, die die Richtlinie am 24. Dezember 2024 um 23:59 Uhr
(UTC) startet und am 28. Februar 2025 um 23:59 Uhr (UTC) beendet.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Deny",
"Action": "*",
"Resource": "*",
"Condition": {
"DateGreaterThan": {"aws:CurrentTime": "2024-12-24T23:59:59Z"},
"DateLessThan": {"aws:CurrentTime": "2025-02-28T23:59:59Z"}
}
}
]

Ändern von Berechtigungen für einen IAM-Benutzer
Sie können die Berechtigungen für einen IAM-Benutzer in Ihrem AWS-Konto ändern, indem
Sie seine Gruppenmitgliedschaft ändern, indem Sie Berechtigungen von einem vorhandenen
Benutzer kopieren, indem Sie Richtlinien direkt an einen Benutzer anfügen, oder indem Sie eine
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Berechtigungsgrenze (p. 464) einrichten. Eine Berechtigungsgrenze bestimmt die maximalen
Berechtigungen, die ein Benutzer haben kann. Berechtigungsgrenzen sind eine erweiterte AWS-Funktion.
Weitere Informationen über die erforderlichen Berechtigungen, um die Berechtigungen eines Benutzers zu
bearbeiten, finden Sie unter Erforderliche Berechtigungen für den Zugriff auf IAM-Ressourcen (p. 638).
Themen
• Anzeigen des Benutzerzugriffs (p. 101)
• Generieren einer Richtlinie basierend auf der Zugriffsaktivität eines Benutzers (p. 101)
• Hinzufügen von Berechtigungen für einem Benutzer (Konsole) (p. 101)
• Ändern von Berechtigungen für einen Benutzer (Konsole) (p. 104)
• Entfernen einer Berechtigungsrichtlinie von einem Benutzer (Konsole) (p. 105)
• Entfernen der Berechtigungsgrenze von einem Benutzer (Konsole) (p. 105)
• Hinzufügen und Entfernen von Berechtigungen für einen Benutzer (AWS CLI oder AWS-API) (p. 106)

Anzeigen des Benutzerzugriffs
Bevor Sie die Berechtigungen für einen Benutzer ändern, sollten Sie seine kürzliche Service-LevelAktivität überprüfen. Das ist wichtig, da Sie keinem Auftraggeber (Person oder Anwendung) einen noch
verwendeten Zugriff entziehen möchten. Weitere Informationen zum Anzeigen der Informationen zum
letzten Zugriff finden Sie unter Verfeinerung der Berechtigungen in AWS anhand der Informationen über
den letzten Zugriff (p. 588).

Generieren einer Richtlinie basierend auf der Zugriffsaktivität
eines Benutzers
Manchmal können Sie einer IAM-Entität (Benutzer oder Rolle) Berechtigungen erteilen, die über das
hinausgehen, was diese benötigen. Um Ihnen beim Verfeinern der Berechtigungen zu helfen, können Sie
eine IAM-Richtlinie generieren, die auf der Zugriffsaktivität für eine Entity basiert. IAM Access Analyzer prüft
Ihre AWS CloudTrail-Protokolle und generiert eine Richtlinienvorlage, die die Berechtigungen enthält, die
von der Rolle im angegebenen Datumsbereich verwendet wurden. Sie können die Vorlage verwenden,
um eine verwaltete Richtlinie mit definierten Berechtigungen zu erstellen und sie dann an die IAM-Rolle
anzuhängen. Auf diese Weise gewähren Sie nur die Berechtigungen, die die Rolle benötigt, um mit AWSRessourcen für Ihren spezifischen Anwendungsfall zu interagieren. Weitere Informationen hierzu finden Sie
unter Generieren von Richtlinien basierend auf Zugriffsaktivitäten (p. 557).

Hinzufügen von Berechtigungen für einem Benutzer (Konsole)
IAM bietet drei Möglichkeiten zum Hinzufügen von Berechtigungsrichtlinien zu einem Benutzer:
• Hinzufügen von Benutzern zu Gruppen – Machen Sie den Benutzer zu einem Mitglied einer Gruppe. Die
Richtlinien der Gruppe werden dem Benutzer zugeordnet.
• Kopieren von Berechtigungen von vorhandenen Benutzern – Kopieren Sie alle Gruppenmitgliedschaften,
angefügte verwaltete Richtlinien, eingebundene Richtlinien sowie vorhandene Berechtigungsgrenzen des
Quellbenutzers.
• Anfügen von Richtlinien direkt zu Benutzern – Fügen Sie eine verwaltete Richtlinie direkt an den
Benutzer an. Als bewährte Methode empfehlen wir, dass Sie stattdessen Ihre Richtlinien einer Gruppe
anfügen und die Benutzer diesen Gruppen zuordnen.

Important
Wenn der Benutzer eine Berechtigungsgrenze hat, können Sie einem Benutzer nicht mehr
Berechtigungen hinzufügen, als laut der Berechtigungsgrenze erlaubt sind.
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Hinzufügen von Berechtigungen durch Hinzufügen des Benutzers zu einer Gruppe
Das Hinzufügen eines Benutzers zu einer Gruppe wirkt sich sofort auf den Benutzer.

So erteilen Sie einem Benutzer Berechtigungen, indem sie ihn zu einer Gruppe hinzufügen
1.

Melden Sie sich bei der AWS Management Console an und öffnen Sie die IAM-Konsole unter https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Klicken Sie im Navigationsbereich auf Users (Benutzer).

3.

Überprüfen Sie in der Konsole in der Spalte Groups (Gruppen) die aktuellen Gruppenmitgliedschaften
der Benutzer. Falls erforderlich, fügen Sie die Spalte zur Tabelle der Benutzer hinzu, indem Sie die
folgenden Schritte ausführen:
1.

Über der Tabelle auf der rechten Seite wählen Sie das Einstellungssymbol (

).

2. Klicken Sie im Dialogfeld auf Manage Columns (Spalten verwalten) und wählen Sie die Spalte
Groups (Gruppen). Optional können Sie auch die Markierung der Kontrollkästchen für alle
Spaltenüberschriften entfernen, die nicht in der Tabelle der Benutzer erscheinen sollen.
3. Klicken Sie auf Close (Schließen), um zur Liste der Benutzer zurückzukehren.

4.

In der Spalte Groups (Gruppen) wird angegeben, zu welchen Gruppen der Benutzer gehört. Die Spalte
enthält die Gruppennamen für bis zu zwei Gruppen. Wenn der Benutzer ein Mitglied von drei oder
mehreren Gruppen ist, werden die ersten beiden Gruppen (alphabetisch geordnet) sowie die Anzahl
der weiteren Gruppenmitgliedschaften angezeigt. Beispiel: Wenn der Benutzer zur Gruppe A, Gruppe
B, Gruppe C und Gruppe D gehört, enthält das Feld den Wert Group A, Group B + 2 more. Um die
Gesamtanzahl der Gruppenmitgliedschaften des Benutzers anzuzeigen, können Sie die Spalte Group
count (Gruppenanzahl) zur Benutzertabelle hinzufügen.
Wählen Sie den Namen des Benutzers aus, dessen Berechtigungen Sie ändern möchten.

5.

Wählen Sie die Registerkarte Permissions (Berechtigungen) und anschließend die Option Add
Permissions (Berechtigung hinzufügen). Wählen Sie Add user to group.

6.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für jede Gruppe, die der Benutzer angehören soll. Die Liste enthält
die Gruppennamen und Richtlinien, die dem Benutzer zugewiesen werden, wenn er Mitglied der
Gruppe wird.

7.

(Optional) Zusätzlich zu den vorhandenen Gruppen können Sie Create group (Gruppe erstellen)
auswählen, um eine neue Gruppe zu definieren:
a.

Geben Sie auf der neuen Registerkarte für Group Name (Gruppenname) den Namen für Ihre neue
Gruppe ein.

Note
Anzahl und Größe von IAM-Ressourcen in einem AWS-Konto sind begrenzt. Weitere
Informationen finden Sie unter IAM und AWS STS-Kontingente, Namensanforderungen
und Zeichenlimits (p. 1115). Gruppennamen können eine Kombination aus bis zu 128
Buchstaben, Ziffern und die folgenden Zeichen enthalten: (+), Gleichheitszeichen (=),
Komma (,), Punkt (.), at-Zeichen (@) und Bindestrich (-). Namen müssen innerhalb
eines Kontos eindeutig sein. Es wird hierbei nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung
unterschieden. Sie können beispielsweise nicht zwei Gruppen mit dem Namen
TESTGRUPPE und testgruppe erstellen.
b.

Markieren Sie ein oder mehrere Kontrollkästchen für die verwalteten Richtlinien, die Sie der
Gruppe zuordnen möchten. Sie können auch anhand von Create policy (Richtlinie erstellen)
eine neue verwaltete Richtlinie erstellen. Wenn Sie auf diese Weise vorgehen möchten, kehren
Sie zu dieser Browser-Registerkarte oder zu diesem Fenster zurück. Wenn die neue Richtlinie
erstellt wurde, wählen Sie erst Refresh (Aktualisieren) und dann die neue Richtlinie aus, die
Sie Ihrer Gruppe anfügen möchten. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen von IAMRichtlinien (p. 549).
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8.

c.

Wählen Sie Create group (Gruppe erstellen).

d.

Kehren Sie zur ursprünglichen Registerkarte zurück und aktualisieren Sie die Liste der Gruppen.
Dann aktivieren Sie das Kontrollkästchen für die neue Gruppe.

Wählen Sie Next: Review (Weiter: Prüfen) aus, um eine Liste der Gruppenmitgliedschaften
anzuzeigen, die zu dem neuen Benutzer hinzugefügt werden soll. Wählen Sie dann Add permissions
(Berechtigungen hinzufügen).

Hinzufügen von Berechtigungen durch Kopieren von einem anderen Benutzer
Das Kopieren der Berechtigungen wirkt sich sofort auf den Benutzer.

So fügen Sie Berechtigungen für einen Benutzer durch das Kopieren von Berechtigungen von
einem anderen Benutzer hinzu
1.

Melden Sie sich bei der AWS Management Console an und öffnen Sie die IAM-Konsole unter https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Wählen Sie erst den Navigationsbereich Users (Benutzer) und dann den Namen des Benutzers aus,
dessen Berechtigungen Sie ändern möchten, und klicken Sie dann auf die Registerkarte Permissions
(Berechtigungen).

3.

Wählen Sie Add permissions (Berechtigungen hinzufügen) und dann Copy permissions from existing
user (Berechtigungen von vorhandenen Benutzern kopieren). Die Liste zeigt die verfügbaren Benutzer
zusammen mit ihren Gruppenmitgliedschaften und zugeordneten Richtlinien an. Wenn die vollständige
Liste der Gruppen oder Richtlinien nicht in eine Zeile passt, können Sie den Link and n more anklicken.
Auf diese Weise öffnet sich eine neue Registerkarte und es wird die vollständige Liste der Richtlinien
(Registerkarte Permissions) und Gruppen (Registerkarte Groups) angezeigt.

4.

Aktivieren Sie das Ankreuzfeld neben dem Benutzer, dessen Berechtigungen Sie kopieren möchten.

5.

Wählen Sie Next: Review (Weiter: Prüfen) aus, um eine Liste der Änderungen für den Benutzer
anzuzeigen. Wählen Sie dann Add permissions (Berechtigungen hinzufügen).

Hinzufügen von Berechtigungen durch direktes Anfügen von Richtlinien zum
Benutzer
Das Hinzufügen von Richtlinien wirkt sich sofort auf den Benutzer.

So fügen Sie Berechtigungen durch direktes Anfügen von Richtlinien dem Benutzer hinzu
1.

Melden Sie sich bei der AWS Management Console an und öffnen Sie die IAM-Konsole unter https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Wählen Sie erst den Navigationsbereich Users (Benutzer) und dann den Namen des Benutzers aus,
dessen Berechtigungen Sie ändern möchten, und klicken Sie dann auf die Registerkarte Permissions
(Berechtigungen).

3.

Wählen Sie Add permissions (Berechtigungen hinzufügen) aus und wählen Sie dann Attach existing
policies directly to user (Dem Benutzer vorhandene Berechtigungen direkt hinzufügen).

4.

Markieren Sie ein oder mehrere Kontrollkästchen für die verwalteten Richtlinien, die Sie dem Benutzer
zuordnen möchten. Sie können auch anhand von Create policy (Richtlinie erstellen) eine neue
verwaltete Richtlinie erstellen. Wenn Sie das tun, kehren Sie zu dieser Browser-Registerkarte oder
zu diesem Fenster zurück, wenn die neue Richtlinie erstellt worden ist. Klicken Sie erst auf Refresh
(Aktualisieren) und dann auf das Kontrollkästchen der neuen Richtlinie, um sie ihrem Benutzer
anzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen von IAM-Richtlinien (p. 549).

5.

Wählen Sie Next: Review (Weiter: Prüfen) aus, um eine Liste der Richtlinien anzuzeigen, die dem
Benutzer anzufügen sind. Wählen Sie dann Add permissions (Berechtigungen hinzufügen).
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Die Berechtigungsgrenze für einen Benutzer festlegen
Das Festlegen einer Berechtigungsgrenze wirkt sich sofort auf den Benutzer.

Die Berechtigungsgrenze für einen Benutzer festlegen
1.

Melden Sie sich bei der AWS Management Console an und öffnen Sie die IAM-Konsole unter https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Klicken Sie im Navigationsbereich auf Users (Benutzer).

3.

Wählen Sie den Namen des Benutzers aus, dessen Berechtigungsgrenze Sie ändern möchten.

4.

Wählen Sie die Registerkarte Permissions (Berechtigungen). Falls erforderlich, öffnen Sie den
Abschnitt Permissions boundary (Berechtigungsgrenze) und wählen Set boundary (Grenze festlegen).

5.

Wählen Sie die Richtlinie aus, die Sie für die Berechtigungsgrenze verwenden möchten.

6.

Wählen Sie Set boundary (Grenze festlegen).

Ändern von Berechtigungen für einen Benutzer (Konsole)
IAM ermöglicht Ihnen, die Berechtigungen, die einem Benutzer zugeordnet sind, auf folgende Weise zu
ändern:
• Bearbeiten einer Berechtigungsrichtlinie – Bearbeiten einer Inline-Richtlinie des Benutzers,
der eingebundenen Richtlinie der Gruppe des Benutzers, oder bearbeiten einer verwalteten
Richtlinie, die dem Benutzer direkt oder aus einer Gruppe angefügt wird. Wenn der Benutzer eine
Berechtigungsgrenze hat, können Sie nicht mehr Berechtigungen bereitstellen, als von der Richtlinie, die
als Berechtigungsgrenze des Benutzers verwendet wurde, erlaubt ist.
• Ändern der Berechtigungsgrenze – Ändern Sie die Richtlinie, die als Berechtigungsgrenze für den
Benutzer verwendet wird. Dadurch können die maximalen Berechtigungen, die ein Benutzer haben kann,
erweitert oder eingeschränkt werden.

Bearbeiten einer Berechtigungsrichtlinie, die einem Benutzer hinzugefügt wurde
Eine Änderung der Berechtigungen wirkt sich sofort auf den Benutzer aus.

Die einem Benutzer hinzugefügten verwalteten Richtlinien bearbeiten
1.

Melden Sie sich bei der AWS Management Console an und öffnen Sie die IAM-Konsole unter https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Klicken Sie im Navigationsbereich auf Users (Benutzer).

3.

Wählen Sie den Namen des Benutzers aus, dessen Berechtigungsrichtlinie Sie ändern möchten.

4.

Wählen Sie die Registerkarte Permissions (Berechtigungen). Falls erforderlich, öffnen Sie den
Abschnitt Permissions policies (Berechtigungsrichtlinien) .

5.

Wählen Sie den Namen der Richtlinie, die Sie bearbeiten möchten, um Details zur Richtlinie
anzuzeigen. Wählen Sie die Registerkarte Used as (Verwendet als), um andere Entitäten anzuzeigen,
die möglicherweise beeinträchtigt werden, wenn Sie die Richtlinie bearbeiten.

6.

Wählen Sie die Registerkarte Permissions (Berechtigungen) und überprüfen Sie die Berechtigungen,
die durch die Richtlinie erteilt werden. Wählen Sie dann Edit policy (Richtlinie bearbeiten).

7.

Bearbeiten Sie die Richtlinie über die Visual editor (Visueller Editor) oder die Registerkarte JSON, und
lösen Sie alle Richtlinienvalidierungs (p. 556)-Empfehlungen. Weitere Informationen finden Sie unter
Bearbeiten von IAM-Richtlinien (p. 580).

8.

Wählen Sie Review policy (Richtlinie überprüfen), überprüfen Sie die Richtlinienübersicht, und wählen
Sie dann Save changes (Änderungen speichern).
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Ändern der Berechtigungsgrenze für einen Benutzer
Das Ändern einer Berechtigungsgrenze wirkt sich sofort auf den Benutzer.

Ändern der Richtlinie zum Festlegen der Berechtigungsgrenze für einen Benutzer
1.

Melden Sie sich bei der AWS Management Console an und öffnen Sie die IAM-Konsole unter https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Klicken Sie im Navigationsbereich auf Users (Benutzer).

3.
4.

Wählen Sie den Namen des Benutzers aus, dessen Berechtigungsgrenze Sie ändern möchten.
Wählen Sie die Registerkarte Permissions (Berechtigungen). Falls erforderlich, öffnen Sie den
Abschnitt Permissions boundary (Berechtigungsgrenze) und wählen Change boundary (Grenze
ändern).

5.

Wählen Sie die Richtlinie aus, die Sie für die Berechtigungsgrenze verwenden möchten.

6.

Wählen Sie Change boundary (Grenze ändern).

Entfernen einer Berechtigungsrichtlinie von einem Benutzer
(Konsole)
Das Entfernen einer Richtlinie wirkt sich sofort auf den Benutzer.

So entfernen Sie Berechtigungen für IAM-Benutzer
1.
2.
3.
4.
5.

Melden Sie sich bei der AWS Management Console an und öffnen Sie die IAM-Konsole unter https://
console.aws.amazon.com/iam/.
Klicken Sie im Navigationsbereich auf Users (Benutzer).
Wählen Sie den Namen des Benutzers aus, dessen Berechtigungsgrenze Sie entfernen möchten.
Wählen Sie die Registerkarte Permissions (Berechtigungen).
Wenn Sie Berechtigungen durch Entfernen einer vorhandenen Richtlinie entziehen möchten, sehen
Sie sich den Policy-Type (Richtlinientyp) an, um zu verstehen, wie dem Benutzer die Richtlinie
zugewiesen wird, bevor Sie X zum Entfernen der Richtlinie auswählen:
• Erfolgt die Anwendung der Richtlinie wegen einer Gruppenmitgliedschaft, wird mit X der Benutzer
aus der Gruppe entfernt. Denken Sie daran, dass einer Gruppe möglicherweise mehrere Richtlinien
angefügt wurden. Wenn Sie einen Benutzer aus einer Gruppe entfernen, verliert er den Zugriff auf
alle Richtlinien, die ihm über die Gruppenmitgliedschaft zugewiesen wurden.
• Wenn die Richtlinie eine direkt zum Benutzer angefügte verwaltete Richtlinie ist, wird durch die
Auswahl von X die Richtlinie vom Benutzer getrennt. Dies hat keine Auswirkungen auf die Richtlinie
selbst oder eine andere Entität, zu der die Richtlinie angefügt ist.
• Wenn die Richtlinie eine eingebettete Inlinerichtlinie ist, dann wird durch die Auswahl von X die
Richtlinie aus IAM entfernt. Inlinerichtlinien, die direkt einem Benutzer angefügt werden, sind nur für
diesen Benutzer vorhanden.

Entfernen der Berechtigungsgrenze von einem Benutzer
(Konsole)
Das Entfernen einer Berechtigungsgrenze wirkt sich sofort auf den Benutzer.

Entfernen der Berechtigungsgrenze von einem Benutzer
1.

Melden Sie sich bei der AWS Management Console an und öffnen Sie die IAM-Konsole unter https://
console.aws.amazon.com/iam/.
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2.

Klicken Sie im Navigationsbereich auf Users (Benutzer).

3.

Wählen Sie den Namen des Benutzers aus, dessen Berechtigungsgrenze Sie entfernen möchten.

4.

Wählen Sie die Registerkarte Permissions (Berechtigungen). Falls erforderlich, öffnen Sie den
Abschnitt Permissions boundary (Berechtigungsgrenze) und wählen Remove boundary (Grenze
entfernen).

5.

Wählen Sie Remove (Entfernen), um zu bestätigen, dass Sie die Berechtigungsgrenze entfernen
möchten.

Hinzufügen und Entfernen von Berechtigungen für einen
Benutzer (AWS CLI oder AWS-API)
Um Berechtigungen programmgesteuert hinzuzufügen oder zu entfernen, müssen Sie die
Gruppenmitgliedschaften hinzufügen oder entfernen, die verwaltete Richtlinien zuordnen bzw. diese
Zuordnung aufheben oder die Inlinerichtlinien hinzufügen oder löschen. Weitere Informationen finden Sie
unter den folgenden Themen:
• Hinzufügen und Entfernen von Benutzern in einer IAM-Gruppe (p. 191)
• Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen (p. 568)

Verwalten von Benutzerpasswörtern in AWS
Sie können Passwörter für Ihren AWS-Konto-Stammbenutzer und für IAM-Benutzer in Ihrem Konto
verwalten. IAM-Benutzer benötigen Passwörter, um auf die AWS Management Console zugreifen zu
können. Für den programmgesteuerten Zugriff auf AWS-Ressourcen mit AWS CLI, Tools for Windows
PowerShell, dieAWS-SDKs oder APIs benötigen die Benutzer keine Passwörter. Für diese Umgebungen
benötigen Benutzer stattdessen Zugriffsschlüssel (p. 118).
Inhalt
• Ändern des Stammbenutzerpassworts des AWS-Kontos (p. 106)
• Einrichten einer Kontopasswortrichtlinie für IAM-Benutzer (p. 107)
• Verwalten von Passwörtern für IAM-Benutzer (p. 111)
• Zulassen, dass IAM-Benutzer ihr eigenes Passwort ändern können (p. 115)
• Wie ein IAM-Benutzer sein eigenes Passwort ändert (p. 117)

Ändern des Stammbenutzerpassworts des AWS-Kontos
Sie müssen als AWS-Konto-Stammbenutzer und nicht ein IAM-Benutzer, um das StammbenutzerPasswort
zu ändern. Wie Sie ein vergessenes Stammbenutzerpasswort zurücksetzen können, erfahren Sie unter
Zurücksetzen von verlorenen bzw. vergessenen Passwörtern und Zugriffsschlüsseln für AWS (p. 127).

So ändern Sie das Passwort für den Stammbenutzer
1.

Verwenden Sie die E-Mail-Adresse und das Passwort für Ihr AWS-Konto, um sich bei der AWS
Management Console als AWS-Konto-Stammbenutzer anzumelden.

Note
Wenn Ihnen drei Textfelder angezeigt werden, haben Sie sich zuvor mit
Anmeldeinformationen für IAM-Benutzer an der Konsole angemeldet. Möglicherweise merkt
sich Ihr Browser diese Einstellung und öffnet diese kontospezifische Anmeldeseite jedes
Mal, wenn Sie versuchen, sich anzumelden. Sie können die IAM-Benutzeranmeldeseite
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2.
3.
4.

nicht verwenden, um sich als Kontoinhaber anzumelden. Wenn Ihnen die -IAMBenutzeranmeldeseite angezeigt wird, wählen Sie unten auf der Seite Mit StammbenutzerE-Mail anmelden. Anschließend werden Sie zur Hauptanmeldeseite zurückgeleitet. Hier
können Sie die E-Mail-Adresse und das Passwort für Ihr AWS-Konto eingeben, um sich als anzumelden.
Wählen Sie oben rechts in der Konsole Ihren Kontonamen oder Ihre Kontonummer und dann My
Account (Mein Konto).
Erweitern Sie den Abschnitt Passwort und wählen Sie den Text Hier klicken, um Ihr Passwort zu
ändern.
Wählen Sie ein sicheres Passwort. Obwohl Sie eine Kontopasswort-Richtlinie für IAM-Benutzer
festlegen (p. 107) können, gilt diese Richtlinie nicht für den Stammbenutzer Ihres AWS-KontoKontos.
AWS erfordert, dass Ihr Passwort folgende Voraussetzungen erfüllt:
• Es muss mindestens 8 Zeichen und höchstens 128 Zeichen lang sein.
• Schließen Sie mindestens drei der folgenden Zeichenarten ein: Großbuchstaben, Kleinbuchstaben,
Zahlen und die Symbole "! @ # $ % ^ & * () <> [] {} | _+-="
• Es darf nicht identisch mit Ihrem AWS-Kontonamen oder Ihrer E-Mail-Adresse sein.

Note
AWS führt Verbesserungen für den Anmeldeprozess ein. Eine dieser Verbesserungen ist das
Erzwingen einer sicheren Passwortrichtlinie für Ihr Konto. Wenn Ihr Konto aktualisiert wurde,
müssen Sie die oben beschriebene Passwortrichtlinie erfüllen. Wenn Ihr Konto noch nicht
aktualisiert wurde, erzwingt AWS diese Richtlinie nicht, empfiehlt aber dringend, dass Sie die
Richtlinien für eine sicherere Passwort befolgen.
Um Ihr Passwort so gut wie möglich zu schützen, folgen Sie diesen bewährten Methoden:
• Ändern Sie Ihr Passwort in regelmäßigen Abständen und behalten Sie es für sich, da jeder, der Ihr
Passwort kennt, auf Ihr Konto zugreifen kann.
• Verwenden Sie für AWS ein anderes Passwort als für andere Sites.
• Vermeiden Sie Passwörter, die einfach zu erraten sind. Dazu gehören Passwörter wie
secretpassword, amazon oder 123456. Auch in einem Wörterbuch enthaltene Wörter, Ihr Name,
Ihre E-Mail-Adresse oder andere leicht zugängliche persönliche Informationen sind nicht geeignet.

Einrichten einer Kontopasswortrichtlinie für IAM-Benutzer
Sie können in Ihrem AWS-Konto eine individuelle Passwortrichtlinie einrichten, um festzulegen, wie
komplex IAM-Benutzerpasswörter sein müssen und wie oft sie ausgetauscht werden müssen. Wenn
Sie keine benutzerdefinierte Passwortrichtlinie festlegen, müssen IAM-BenutzerPasswörter der AWSStandardPasswortrichtlinie entsprechen. Weitere Informationen finden Sie unter Benutzerdefinierte
Optionen für Passwortrichtlinien (p. 109).
Themen
• Einrichten einer Passwortrichtlinie (p. 108)
•
•
•
•
•

Zum Festlegen einer Passwortrichtlinie erforderliche Berechtigungen (p. 108)
Standard-Passwortrichtlinie (p. 109)
Benutzerdefinierte Optionen für Passwortrichtlinien (p. 109)
Einrichten einer Passwortrichtlinie (Konsole) (p. 110)
Einrichten einer Passwortrichtlinie (AWS CLI) (p. 110)

• Einrichten einer Passwortrichtlinie (AWS-API) (p. 111)
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Einrichten einer Passwortrichtlinie
Die IAM-Passwortrichtlinie gilt nicht für das AWS-Konto–Stammbenutzerpasswort oder die IAMBenutzerzugriffsschlüssel. Wenn ein Passwort abläuft, kann sich der IAM-Benutzer nicht bei der AWS
Management Console anmelden, kann aber weiterhin seine Zugriffsschlüssel verwenden.
Wenn Sie eine Passwortrichtlinie erstellen oder ändern, werden die meisten Einstellungen darin wirksam,
sobald die Benutzer ihre Passwörter ändern. Einige Einstellungen werden jedoch sofort wirksam. Zum
Beispiel:
• Wenn sich die Anforderungen für die Mindestlänge oder Zeichenanforderungen ändern, werden
diese Einstellungen bei der nächsten Änderung eines Passworts umgesetzt. Benutzer müssen ihre
vorhandenen Passwörter nicht ändern, auch wenn diese nicht den Anforderungen der aktualisierten
Passwortrichtlinie entsprechen.
• Wenn Sie einen Ablaufzeitraum für Passwörter festlegen, wird dieser sofort umgesetzt. Beispiel: Sie
legen einen Passwort-Ablaufzeitraum von 90 Tagen fest. In diesem Fall läuft das Passwort für alle IAMBenutzer ab, deren bestehendes Passwort älter als 90 Tage ist. Diese Benutzer müssen ihr Passwort bei
der nächsten Anmeldung ändern.
Sie können keine „Lockout-Richtlinie“ erstellen, um einen Benutzer nach einer bestimmten Anzahl
von fehlgeschlagenen Anmeldeversuchen aus dem Konto zu sperren. Zur Erhöhung der Sicherheit
empfehlen wir Ihnen, eine starke Passwortrichtlinie mit Multi-Factor-Authentication (MFA) zu kombinieren.
Weitere Informationen zu MFA finden Sie unter Verwenden von Multi-Factor Authentication (MFA) in
AWS (p. 129).

Zum Festlegen einer Passwortrichtlinie erforderliche Berechtigungen
Sie müssen Berechtigungen konfigurieren, damit eine IAM-Entität (Benutzer oder Rolle)
ihre KontoPasswortrichtlinie anzeigen oder bearbeiten kann. Sie können die folgenden
Passwortrichtlinienaktionen in eine IAM-Richtlinie aufnehmen:
• iam:GetAccountPasswordPolicy – Ermöglicht der Entität das Anzeigen der Passwortrichtlinie für ihr
Konto
• iam:DeleteAccountPasswordPolicy – Ermöglicht der Entität, die benutzerdefinierte
Passwortrichtlinie für ihr Konto zu löschen und zur StandardPasswortrichtlinie zurückzukehren
• iam:UpdateAccountPasswordPolicy – Ermöglicht der Entität das Erstellen oder Ändern der
benutzerdefinierten Passwortrichtlinie für ihr Konto
Die folgende Richtlinie ermöglicht den vollständigen Zugriff zum Anzeigen und Bearbeiten der
KontoPasswortrichtlinie. Informationen zum Erstellen einer IAM-Richtlinie mit diesem Beispiel-JSONRichtliniendokument finden Sie unter the section called “Erstellen von Richtlinien auf der Registerkarte
„JSON“” (p. 550).
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "FullAccessPasswordPolicy",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:GetAccountPasswordPolicy",
"iam:DeleteAccountPasswordPolicy",
"iam:UpdateAccountPasswordPolicy"
],
"Resource": "*"
}
]

108

AWS Identity and Access Management Leitfaden
Verwalten von Passwörtern
}

Informationen zu den Berechtigungen, die ein IAM-Benutzer zum Ändern seines eigenen Passworts
benötigt, finden Sie unter Zulassen, dass IAM-Benutzer ihr eigenes Passwort ändern können (p. 115).

Standard-Passwortrichtlinie
Wenn ein Administrator keine benutzerdefinierte Passwortrichtlinie feststellt, müssen IAMBenutzerPasswörter der AWS-StandardPasswortrichtlinie entsprechen. Die StandardPasswortrichtlinie
setzt die folgenden Bedingungen durch:
• Mindestpasswortlänge von 8 Zeichen und eine Maximallänge von 128 Zeichen
• Schließen Sie mindestens drei der folgenden Zeichenarten ein: Großbuchstaben, Kleinbuchstaben,
Zahlen und die ! @ # $ % ^ & * ( ) _ + - = [ ] { } | '-Symbole.
• Es darf nicht identisch mit Ihrem AWS-Kontonamen oder Ihrer E-Mail-Adresse sein.

Benutzerdefinierte Optionen für Passwortrichtlinien
Wenn Sie eine benutzerdefinierte Passwortrichtlinie für Ihr Konto konfigurieren, können Sie die folgenden
Bedingungen festlegen:
• Passwort-Mindestlänge – Sie können mindestens 6 Zeichen und maximal 128 Zeichen angeben.
• Passwortstärke – Sie können eines der folgenden Kontrollkästchen aktivieren, um die Stärke Ihrer IAMBenutzerPasswörter zu definieren:
• Erfordert mindestens einen Großbuchstaben aus dem lateinischen Alphabet (A–Z)
• Erfordert mindestens einen Kleinbuchstaben aus dem lateinischen Alphabet (a–z)
• Mindestens eine Zahl
• Erfordert mindestens ein nicht alphanumerisches Zeichen ! @ # $ % ^ & * ( ) _ + - = [ ]
{ } | '
• Passwortablauf aktivieren – Sie können für die Gültigkeitsdauer von IAM-Benutzerpasswörtern
mindestens 1 und maximal 1 095 Tage auswählen, die Passwörter nach ihrer Erstellung gültig sein
sollen. Wenn Sie beispielsweise einen Ablaufzeitraum von 90 Tagen angeben, wirkt sich dies sofort
auf alle Ihre Benutzer aus. Für Benutzer mit Passwörtern, die älter als 90 Tage sind, müssen sie, wenn
sie sich nach der Änderung bei der Konsole anmelden, ein neues Passwort festlegen. Benutzer mit
Passwörtern, die älter als 75 bis 89 Tage sind, erhalten eine AWS Management Console-Warnung vor
dem Ablauf des Passworts. IAM-Benutzer können ihr Passwort jederzeit ändern, wenn sie über eine
entsprechende Berechtigung verfügen. Der Ablaufzeitraum beginnt von vorn, sobald ein neues Passwort
festgelegt wird. Ein IAM-Benutzer kann immer nur ein gültiges Passwort gleichzeitig haben.
• Password expiration requires administrator reset (Passwortablauf erfordert Zurücksetzung durch
Administrator) – Wählen Sie diese Option, um zu verhindern, dass IAM-Benutzer mithilfe von
AWS Management Console ihre eigenen Passwörter nach Ablauf des Passworts aktualisieren.
Stellen Sie vor dem Aktivieren dieser Option sicher, dass für das AWS-Konto mehr als ein
Benutzer mit Administratorberechtigungen (also mit der Berechtigung zum Zurücksetzen von IAMBenutzerpasswörtern) existiert. Administratoren mit iam:UpdateLoginProfile-Berechtigung können
IAM-Benutzer-Passwörter zurücksetzen. IAM-Benutzer mit iam:ChangePassword-Berechtigung
und aktive Zugriffsschlüssel können ihr eigenes IAM-Benutzer-Konsolenpasswort programmgesteuert
zurücksetzen. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen deaktivieren, müssen IAM-Benutzer mit abgelaufenen
Passwörtern dennoch ein neues Passwort festlegen, bevor sie auf die AWS Management Console.
• Benutzern erlauben, ihr eigenes Passwort zu ändern – Sie können allen IAM-Benutzern in Ihrem Konto
die Berechtigung gewähren ihr eigenes Passwort zu ändern. Dadurch erhalten Benutzer Zugriff auf die
iam:ChangePassword-Aktion nur für ihren Benutzer und auf die iam:GetAccountPasswordPolicyAktion. Mit dieser Option wird nicht jedem Benutzer eine Berechtigungsrichtlinie zugewiesen, sondern die
Berechtigungen werden von IAM auf Kontoebene für alle Benutzer angewendet. Sie können alternativ
auch nur ausgewählten Benutzern die Berechtigung zum Verwalten ihrer eigenen Passwörter gewähren.
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Deaktivieren Sie dazu dieses Kontrollkästchen. Weitere Informationen dazu, wie Sie mithilfe von
Richtlinien steuern, welche Benutzer Passwörter verwalten können, finden Sie unter Zulassen, dass IAMBenutzer ihr eigenes Passwort ändern können (p. 115).
• Wiederverwendung von Passwörtern verhindern – Sie können verhindern, dass IAM-Benutzer eine
bestimmte Anzahl an zuvor verwendeten Passwörtern wiederverwenden. Sie können eine Mindestanzahl
von 1 und eine maximale Anzahl von 24 vorherigen Passwörtern angeben, die nicht wiederholt werden
können.

Einrichten einer Passwortrichtlinie (Konsole)
Sie können benutzerdefinierte Passwortrichtlinien auf der AWS Management Console erstellen, ändern
oder löschen.

So erstellen Sie eine benutzerdefinierte Passwortrichtlinie (Konsole)
1.

Melden Sie sich bei der AWS Management Console an und öffnen Sie die IAM-Konsole unter https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Wählen Sie im Navigationsbereich Account Settings (Kontoeinstellungen).

3.
4.

Klicken Sie im Abschnitt Passwortrichtlinie auf Passwortrichtlinie ändern.
Wählen Sie die Optionen aus, die Sie auf Ihre Passwortrichtlinie anwenden möchten, und wählen Sie
Änderungen speichern.

So ändern Sie eine benutzerdefinierte Passwortrichtlinie (Konsole)
1.
2.
3.
4.

Melden Sie sich bei der AWS Management Console an und öffnen Sie die IAM-Konsole unter https://
console.aws.amazon.com/iam/.
Wählen Sie im Navigationsbereich Account Settings (Kontoeinstellungen).
Wählen Sie im Abschnitt Passwortrichtlinie die Option Ändern aus.
Wählen Sie die Optionen aus, die Sie auf Ihre Passwortrichtlinie anwenden möchten, und wählen Sie
Änderungen speichern.

Löschen einer Passwortrichtlinie (Konsole)
1.
2.
3.
4.

Melden Sie sich bei der AWS Management Console an und öffnen Sie die IAM-Konsole unter https://
console.aws.amazon.com/iam/.
Wählen Sie im Navigationsbereich Account Settings (Kontoeinstellungen).
Wählen Sie im Abschnitt Passwortrichtlinie die Option Löschen aus.
Bestätigen Sie, dass Sie die Richtlinie für benutzerdefinierte Passwörter löschen möchten, indem Sie
Benutzerdefiniert löschen wählen.

Einrichten einer Passwortrichtlinie (AWS CLI)
Sie können AWS Command Line Interface verwenden, um eine Passwortrichtlinie festzulegen.
So verwalten Sie die Passwortrichtlinie für das benutzerdefinierte Konto über AWS CLI
Führen Sie die folgenden Befehle aus:
• So erstellen oder ändern Sie die Richtlinie für benutzerdefinierte Passwörter: aws iam updateaccount-password-policy
• So zeigen Sie die Passwortrichtlinie an: aws iam get-account-password-policy
• So löschen Sie die Richtlinie für benutzerdefinierte Passwörter: aws iam delete-accountpassword-policy

110

AWS Identity and Access Management Leitfaden
Verwalten von Passwörtern

Einrichten einer Passwortrichtlinie (AWS-API)
Sie können AWS-API-Operationen verwenden, um eine Passwortrichtlinie festzulegen.
So verwalten Sie die Passwortrichtlinie für benutzerdefinierte Konten über die AWS-API
Rufen Sie die folgenden Operationen auf:
• So erstellen oder ändern Sie die Richtlinie für benutzerdefinierte Passwörter:
UpdateAccountPasswordPolicy
• So zeigen Sie die Passwortrichtlinie an: GetAccountPasswordPolicy
• So löschen Sie die Richtlinie für benutzerdefinierte Passwörter: DeleteAccountPasswordPolicy

Verwalten von Passwörtern für IAM-Benutzer
IAM-Benutzer, die AWS Management Console verwenden, um mit AWS-Ressourcen zu arbeiten, müssen
ein Passwort haben, um sich anzumelden. Sie können ein Passwort für einen IAM-Benutzer in Ihrem AWSKonto erstellen, ändern oder löschen.
Nachdem Sie einem Benutzer ein Passwort zugewiesen haben, kann er sich mit der Anmelde-URL Ihres
Kontos bei der AWS Management Console anmelden. Diese URL hat in etwa folgendes Format:
https://12-digit-AWS-account-ID or alias.signin.aws.amazon.com/console

Weitere Informationen zur Anmeldung von IAM-Benutzern bei der AWS Management Console finden Sie
unter Melden Sie sich beim AWS Management Console als IAM-Benutzer oder Stammbenutzer an (p. 72).
Auch wenn Ihre Benutzer ihre eigenen Passwörter haben, benötigen Sie dennoch Berechtigungen für
den Zugriff auf Ihre AWS-Ressourcen. Standardmäßig hat ein Benutzer keine Berechtigungen. Um Ihren
Benutzern die erforderlichen Berechtigungen zu gewähren, weisen Sie ihnen oder den Gruppen, zu denen
sie gehören, Richtlinien zu. Weitere Informationen zum Erstellen von Benutzern und Gruppen finden Sie
unter IAM-Identitäten (Benutzer, Gruppen und Rollen) (p. 82). Weitere Informationen zum Verwenden
von Richtlinien, um Berechtigungen festzulegen, finden Sie unter Ändern von Berechtigungen für einen
IAM-Benutzer (p. 100).
Sie können Benutzern die Berechtigung zuweisen, ihre eigenen Passwörter zu ändern. Weitere
Informationen finden Sie unter Zulassen, dass IAM-Benutzer ihr eigenes Passwort ändern
können (p. 115). Weitere Informationen dazu, wie Benutzer auf die Anmeldeseite Ihres Kontos zugreifen,
finden Sie unter Melden Sie sich beim AWS Management Console als IAM-Benutzer oder Stammbenutzer
an (p. 72).
Themen
• Erstellen, Ändern oder Löschen eines IAM-Benutzerpassworts (Konsole) (p. 111)
• Erstellen, Ändern oder Löschen eines IAM-Benutzerpassworts (AWS CLI) (p. 113)
• Erstellen, Ändern oder Löschen eines IAM-Benutzerpassworts (AWS-API) (p. 114)

Erstellen, Ändern oder Löschen eines IAM-Benutzerpassworts (Konsole)
Sie können die AWS Management Console zum Verwalten der Passwörter für IAM-Benutzer verwenden.
Wenn Benutzer Ihr Unternehmen verlassen oder keinen AWS-Zugriff mehr benötigen, müssen Sie die
von ihnen verwendeten Anmeldeinformationen suchen und sich vergewissern, dass diese nicht mehr
funktionsfähig sind. Im Idealfall löschen Sie die Anmeldeinformationen, wenn sie nicht mehr benötigt
werden. Sie können sie immer zu einem späteren Zeitpunkt bei Bedarf neu erstellen. Zumindest sollten Sie
die Anmeldeinformationen so ändern, dass die ehemaligen Benutzer keinen Zugriff mehr haben.
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So fügen Sie ein Passwort für einen IAM-Benutzer hinzu (Konsole)
1.

Melden Sie sich bei der AWS Management Console an und öffnen Sie die IAM-Konsole unter https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Klicken Sie im Navigationsbereich auf Users (Benutzer).

3.

Wählen Sie den Namen des Benutzers aus, dessen Passwort Sie erstellen möchten.

4.

Klicken Sie auf die Registerkarte Security credentials (Sicherheits-Anmeldeinformationen) und
wählen Sie dann unter Sign-in credentials (Anmeldeinformationen) neben Console password
(Konsolenpasswort) die Option Manage password (Passwort verwalten).

5.

Wählen Sie unter Manage console access (Verwalten des Konsolenzugriffs) für Console access
(Konsolenzugriff) die Option Enable (Aktivieren) aus, sofern sie nicht bereits ausgewählt ist. Wenn der
Konsolenzugriff deaktiviert ist, ist kein Passwort erforderlich.

6.

Wählen Sie für Passwort festlegen aus, ob durch IAM ein Passwort generiert oder ein
benutzerdefiniertes Passwort erstellt werden soll:
• Wenn IAM ein Passwort generieren soll, wählen Sie Automatisch generiertes Passwort.
• Wenn ein benutzerdefiniertes Passwort erstellt werden soll, wählen Sie Custom password
(Benutzerdefiniertes Passwort) aus und geben Sie das Passwort ein.

Note
Das von Ihnen erstellte Passwort muss den Passwortrichtlinie (p. 107) des Kontos
entsprechen.
7.

Wenn der Benutzer bei der Anmeldung ein neues Passwort erstellen soll, wählen Sie Require
password reset (Passwort-Rücksetzung anfordern). Wählen Sie dann Apply (Anwenden).

Important
Wenn Sie die Option Require password reset (Passwort-Rücksetzung anfordern) auswählen,
vergewissern Sie sich, dass der Benutzer über die Berechtigung zum Ändern seines
Passworts verfügt. Weitere Informationen finden Sie unter Zulassen, dass IAM-Benutzer ihr
eigenes Passwort ändern können (p. 115).
8.

Wenn ein Passwort generiert werden soll, wählen Sie im Dialogfeld New password (Neues Passwort)
die Option Show (Anzeigen). Auf diese Weise können Sie das Passwort anzeigen, sodass Sie es für
den Benutzer freigeben können.

Important
Aus Sicherheitsgründen können Sie nach Ausführen dieses Schritts nicht auf das Passwort
zugreifen, Sie können jedoch jederzeit ein neues Passwort erstellen.

So ändern Sie das Passwort für einen IAM-Benutzer (Konsole)
1.

Melden Sie sich bei der AWS Management Console an und öffnen Sie die IAM-Konsole unter https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Klicken Sie im Navigationsbereich auf Users (Benutzer).

3.

Wählen Sie den Namen des Benutzers aus, dessen Passwort Sie ändern möchten.

4.

Klicken Sie auf die Registerkarte Security credentials (Sicherheits-Anmeldeinformationen) und
wählen Sie dann unter Sign-in credentials (Anmeldeinformationen) neben Console password
(Konsolenpasswort) die Option Manage password (Passwort verwalten).

5.

Wählen Sie unter Manage console access (Verwalten des Konsolenzugriffs) für Console access
(Konsolenzugriff) die Option Enable (Aktivieren) aus, sofern sie nicht bereits ausgewählt ist. Wenn der
Konsolenzugriff deaktiviert ist, ist kein Passwort erforderlich.

6.

Wählen Sie für Passwort festlegen aus, ob durch IAM ein Passwort generiert oder ein
benutzerdefiniertes Passwort erstellt werden soll:
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• Wenn IAM ein Passwort generieren soll, wählen Sie Automatisch generiertes Passwort.
• Wenn ein benutzerdefiniertes Passwort erstellt werden soll, wählen Sie Custom password
(Benutzerdefiniertes Passwort) aus und geben Sie das Passwort ein.

Note
Das von Ihnen erstellte Passwort muss der Passwortrichtlinie (p. 107) des Kontos
entsprechen, sofern zurzeit eine festgelegt ist.
7.

Wenn der Benutzer bei der Anmeldung ein neues Passwort erstellen soll, wählen Sie Require
password reset (Passwort-Rücksetzung anfordern). Wählen Sie dann Apply (Anwenden).

Important
Wenn Sie die Option Require password reset (Passwort-Rücksetzung anfordern) auswählen,
vergewissern Sie sich, dass der Benutzer über die Berechtigung zum Ändern seines
Passworts verfügt. Weitere Informationen finden Sie unter Zulassen, dass IAM-Benutzer ihr
eigenes Passwort ändern können (p. 115).
8.

Wenn ein Passwort generiert werden soll, wählen Sie im Dialogfeld New password (Neues Passwort)
die Option Show (Anzeigen). Auf diese Weise können Sie das Passwort anzeigen, sodass Sie es für
den Benutzer freigeben können.

Important
Aus Sicherheitsgründen können Sie nach Ausführen dieses Schritts nicht auf das Passwort
zugreifen, Sie können jedoch jederzeit ein neues Passwort erstellen.

So löschen (deaktivieren) Sie das Passwort eines IAM-Benutzers (Konsole)
1.
2.
3.

Melden Sie sich bei der AWS Management Console an und öffnen Sie die IAM-Konsole unter https://
console.aws.amazon.com/iam/.
Klicken Sie im Navigationsbereich auf Users (Benutzer).
Wählen Sie den Namen des Benutzers aus, dessen Passwort Sie löschen möchten.

4.

Klicken Sie auf die Registerkarte Security credentials (Sicherheits-Anmeldeinformationen) und
wählen Sie dann unter Sign-in credentials (Anmeldeinformationen) neben Console password
(Konsolenpasswort) die Option Manage password (Passwort verwalten).

5.

Wählen Sie für Console access (Konsolenzugriff) die Option Disable (Deaktivieren) und dann Apply
(Anwenden).

Important
Sie können den Benutzerzugriff auf den AWS Management Console deaktivieren, indem Sie
sein Passwort entfernen. Dadurch wird verhindert, dass sie sich mit ihrem Benutzernamen
und Passwort beim AWS Management Console anmelden können. Es ändert weder ihre
Berechtigungen noch verhindert, dass sie mit einer angenommenen Rolle auf die Konsole
zugreifen. Wenn der Benutzer über aktive Zugriffsschlüssel verfügt, funktionieren sie weiterhin
und ermöglichen den Zugriff über die AWS CLI, Tools for Windows PowerShell, AWS-API oder die
AWS-Console Mobile Application.

Erstellen, Ändern oder Löschen eines IAM-Benutzerpassworts (AWS CLI)
Sie können die AWS CLI-API zum Verwalten der Passwörter für IAM-Benutzer verwenden.

So erstellen Sie ein Passwort (AWS CLI)
1.

(Optional) Um zu ermitteln, ob ein Benutzer über ein Passwort verfügt, führen Sie diesen Befehl aus:
aws iam get-login-profile
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2.

Zum Erstellen eines Passworts führen Sie diesen Befehl aus: aws iam create-login-profile

So ändern Sie das Passwort eines Benutzers (AWS CLI)
1.

(Optional) Um zu ermitteln, ob ein Benutzer über ein Passwort verfügt, führen Sie diesen Befehl aus:
aws iam get-login-profile

2.

Zum Ändern eines Passworts führen Sie diesen Befehl aus: aws iam update-login-profile

So löschen (deaktivieren) Sie das Passwort eines Benutzers (AWS CLI)
1.

(Optional) Um zu ermitteln, ob ein Benutzer über ein Passwort verfügt, führen Sie diesen Befehl aus:
aws iam get-login-profile

2.

(Optional) Um zu ermitteln, wann ein Passwort zuletzt verwendet wurde, führen Sie diesen Befehl aus:
aws iam get-user

3.

Zum Löschen eines Passworts führen Sie diesen Befehl aus: aws iam delete-login-profile

Important
Wenn Sie das Passwort eines Benutzers löschen, kann sich dieser nicht mehr bei der AWS
Management Console anmelden. Wenn der Benutzer über aktive Zugriffsschlüssel verfügt,
funktionieren diese weiterhin und ermöglichen den Zugriff über die AWS CLI, Tools for Windows
PowerShell oder AWS-API-Funktionsaufrufe. Wenn Sie die AWS CLI, Tools for Windows
PowerShell oder AWS-API zum Löschen eines Benutzers aus Ihrem AWS-Konto verwenden,
müssen Sie zuerst mithilfe dieser Operation das Passwort löschen. Weitere Informationen finden
Sie unter Löschen eines IAM-Benutzers (AWS CLI) (p. 99).

Erstellen, Ändern oder Löschen eines IAM-Benutzerpassworts (AWS-API)
Sie können die AWS-API zum Verwalten der Passwörter für IAM-Benutzer verwenden.

So erstellen Sie ein Passwort (AWS-API)
1.

(Optional) Um zu ermitteln, ob ein Benutzer über ein Passwort verfügt, rufen Sie diese Operation auf:
GetLoginProfile

2.

Zum Erstellen eines Passworts rufen Sie diese Operation auf: CreateLoginProfile

So ändern Sie das Passwort eines Benutzers (AWS-API)
1.

(Optional) Um zu ermitteln, ob ein Benutzer über ein Passwort verfügt, rufen Sie diese Operation auf:
GetLoginProfile

2.

Zum Ändern eines Passworts rufen Sie diese Operation auf: UpdateLoginProfile

So löschen (deaktivieren) Sie das Passwort eines Benutzers (AWS-API)
1.

(Optional) Um zu ermitteln, ob ein Benutzer über ein Passwort verfügt, führen Sie diesen Befehl aus:
GetLoginProfile

2.

(Optional) Um zu ermitteln, wann ein Passwort zuletzt verwendet wurde, führen Sie diesen Befehl aus:
GetUser

3.

Zum Löschen eines Passworts führen Sie diesen Befehl aus: DeleteLoginProfile
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Important
Wenn Sie das Passwort eines Benutzers löschen, kann sich dieser nicht mehr bei der AWS
Management Console anmelden. Wenn der Benutzer über aktive Zugriffsschlüssel verfügt,
funktionieren diese weiterhin und ermöglichen den Zugriff über die AWS CLI, Tools for Windows
PowerShell oder AWS-API-Funktionsaufrufe. Wenn Sie die AWS CLI, Tools for Windows
PowerShell oder AWS-API zum Löschen eines Benutzers aus Ihrem AWS-Konto verwenden,
müssen Sie zuerst mithilfe dieser Operation das Passwort löschen. Weitere Informationen finden
Sie unter Löschen eines IAM-Benutzers (AWS CLI) (p. 99).

Zulassen, dass IAM-Benutzer ihr eigenes Passwort ändern
können
Sie können IAM-Benutzern die Berechtigung gewähren, ihr eigenes Passwort für die Anmeldung bei der
AWS Management Console zu ändern. Dafür stehen Ihnen zwei Optionen zur Verfügung:
• Gewähren Sie allen IAM-Benutzern im Konto die Berechtigung, ihr eigenes Passwort zu
ändern (p. 115).
• Gewähren Sie nur ausgewählten IAM-Benutzern, ihr eigenes Passwort zu ändern (p. 115). In diesem
Szenario deaktivieren Sie die Option für alle Benutzer, ihre eigenen Passwörter zu ändern, und Sie
verwenden eine IAM-Richtlinie, um nur einigen Benutzern Berechtigungen zu gewähren. Dieser Ansatz
ermöglicht es diesen Benutzern, ihre eigenen Passwörter und optional andere Anmeldeinformationen wie
ihre eigenen Zugriffsschlüssel zu ändern.

Important
Wir empfehlen, dass Sie eine benutzerdefinierte Passwortrichtlinie (p. 107) festlegen, nach der
IAM-Benutzer sichere Passwörter erstellen müssen.

So ermöglichen Sie allen IAM-Benutzern, ihr eigenes Passwort zu ändern
1.

Melden Sie sich bei der AWS Management Console an und öffnen Sie die IAM-Konsole unter https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Klicken Sie im Navigationsbereich auf Kontoeinstellungen.

3.

Wählen Sie im Abschnitt Passwortrichtlinie die Option Passwortrichtlinie ändern, wenn Ihr Konto die
StandardPasswortrichtlinie verwendet. Wenn Ihr Konto eine benutzerdefinierte Passwortrichtlinie
verwendet, wählen Sie Ändern.

4.

Wählen Sie Allow users to change their own password (Benutzern erlauben, ihr eigenes Passwort
zu ändern), und dann Save changes (Änderungen speichern). Dadurch haben alle Benutzer
im Konto Zugriff auf die iam:ChangePassword-Aktion nur für ihren Benutzer und auf die
iam:GetAccountPasswordPolicy-Aktion.

5.

Geben Sie Benutzern die folgenden Anweisungen zum Ändern ihrer Passwörter: Wie ein IAM-Benutzer
sein eigenes Passwort ändert (p. 117).

Weitere Informationen zu den AWS CLI-, Tools for Windows PowerShell- und API-Befehlen, mit denen
Sie die Passwortrichtlinie des Kontos (einschließlich der Option, allen Benutzern das Ändern des eigenen
Passworts zu ermöglichen) ändern können, finden Sie unter Einrichten einer Passwortrichtlinie (AWS
CLI) (p. 110).

So ermöglichen Sie es ausgewählten IAM-Benutzern, ihr eigenes Passwort zu ändern
1.

Melden Sie sich bei der AWS Management Console an und öffnen Sie die IAM-Konsole unter https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Klicken Sie im Navigationsbereich auf Kontoeinstellungen.
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3.

Stellen Sie im Bereich Kontoeinstellungen sicher, dass die Option Benutzern erlauben, ihr eigenes
Passwort zu ändern deaktiviert ist. Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, können alle Benutzer ihr
eigenes Passwort ändern (siehe vorheriger Abschnitt).

4.

Erstellen Sie gegebenenfalls die Benutzer, die ihr eigenes Passwort ändern dürfen. Details hierzu
finden Sie unter Erstellen eines IAM-Benutzers in Ihrem AWS-Konto (p. 87).

5.

Erstellen Sie eine IAM-Gruppe für die Benutzer, die ihr Passwort ändern dürfen, und fügen Sie die
Benutzer aus dem vorherigen Schritt der Gruppe hinzu. Details dazu finden Sie unter Erstellen Ihres
ersten Administratorbenutzers und Ihrer ersten Administratorgruppe in IAM (p. 22) und Verwalten von
IAM-Gruppen (p. 190).
Dieser Schritt ist optional, es empfiehlt sich jedoch, Gruppen zum Verwalten von Berechtigungen zu
verwenden. Auf diese Weise können Sie Benutzer hinzufügen und entfernen und die Berechtigungen
für die Gruppe als Ganzes ändern.

6.

Weisen Sie der Gruppe die folgende Richtlinie zu. Weitere Informationen finden Sie unter Verwalten
von IAM-Richtlinien (p. 548).
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "iam:GetAccountPasswordPolicy",
"Resource": "*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": "iam:ChangePassword",
"Resource": "arn:aws:iam::account-id:user/${aws:username}"
}
]

Diese Richtlinie gewährt Zugriff auf die ChangePassword-Aktion, mit der Benutzer nur ihre eigenen
Passwörter über die Konsole, die AWS CLI, Tools for Windows PowerShell oder die API ändern
können. Außerdem erhalten Benutzer Zugriff auf die Aktion GetAccountPasswordPolicy und können
damit die aktuelle Passwortrichtlinie anzeigen. Diese Berechtigung ist erforderlich, damit der Benutzer
die Seite Passwort ändern anzeigen kann. Benutzer müssen die aktuelle Passwortrichtlinie lesen
können, um sicherzustellen, dass das neue Passwort den Anforderungen der Richtlinie entspricht.
7.

Geben Sie Benutzern die folgenden Anweisungen zum Ändern ihrer Passwörter: Wie ein IAM-Benutzer
sein eigenes Passwort ändert (p. 117).

Weitere Informationen
Weitere Informationen zum Verwalten von Anmeldeinformationen finden Sie in den folgenden Themen:
• Zulassen, dass IAM-Benutzer ihr eigenes Passwort ändern können (p. 115)
• Verwalten von Benutzerpasswörtern in AWS (p. 106)
• Einrichten einer Kontopasswortrichtlinie für IAM-Benutzer (p. 107)
• Verwalten von IAM-Richtlinien (p. 548)
• Wie ein IAM-Benutzer sein eigenes Passwort ändert (p. 117)
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Wie ein IAM-Benutzer sein eigenes Passwort ändert
Wenn Ihnen die Berechtigung zum Ändern Ihres eigenen IAM-Benutzerpassworts gewährt wurde, können
Sie hierzu eine besondere Seite in der AWS Management Console nutzen. Sie können auch die AWS CLI
oder die AWS API verwenden.
Themen
• Erforderliche Berechtigungen (p. 117)
• Wie IAM-Benutzer ihr eigenes Passwort ändern können (Konsole) (p. 117)
• Wie IAM-Benutzer ihr eigenes Passwort ändern (AWS CLI- oder AWS-API) (p. 118)

Erforderliche Berechtigungen
Um das Passwort für Ihren eigenen IAM-Benutzer zu ändern, benötigen Sie die Berechtigungen von der
folgenden Richtlinie: AWS: Ermöglicht es IAM-Benutzern, ihr eigenes Konsolen-Passwort auf der Seite
„Meine Sicherheitsanmeldeinformationen“ zu verwalten (p. 504).

Wie IAM-Benutzer ihr eigenes Passwort ändern können (Konsole)
Nachfolgend wird beschrieben, wie IAM-Benutzer ihr eigenes Passwort an der AWS Management Console
ändern können.

So ändern Sie Ihr eigenes IAM-Benutzer-Passwort (Konsole)
1.

Verwenden Sie Ihre AWS-Konto-ID oder Ihren Kontoalias, Ihren IAM-Benutzernamen und Ihr
Passwort, um sich an der Amazon S3-Konsole anzumelden.

Note
Um Ihnen die Arbeit zu erleichtern, ist die AWS-Anmeldeseite verwendet ein Browser-Cookie,
um Ihren IAM-Benutzernamen und Kontoinformationen zu speichern. Wenn Sie sich zuvor als
anderer Benutzer angemeldet haben, wählen Sie Melden Sie sich bei einem anderen Konto
an Um zur Hauptanmeldeseite zurückzukehren. Dort können Sie die AWS-Konto-ID oder
Kontoalias, der auf die IAM-Benutzeranmeldeseite für Ihr Konto umgeleitet werden soll.
Zum Abrufen Ihrer AWS-Konto-ID wenden Sie sich an Ihren Administrator.
2.

Wählen Sie auf der Navigationsleiste rechts oben Ihren Benutzernamen und dann My Security
Credentials (Meine Sicherheitsanmeldeinformationen).
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3.

Wählen Sie auf der Registerkarte AWS-IAM Credentials (Anmeldeinformationen) die Option Change
password (Passwort ändern).

4.

Geben Sie unter Current Password (Aktuelles Passwort) Ihr aktuelles Passwort ein. Geben Sie in den
Feldern New Passwort (Neues Passwort) und Confirm new password (Neues Passwort bestätigen) ein
neues Passwort ein. Klicken Sie dann auf Change password (Passwort ändern).

Note
Wenn das Konto über eine Passwortrichtlinie verfügt, muss das neue Passwort die
Anforderungen dieser Richtlinie erfüllen. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten
einer Kontopasswortrichtlinie für IAM-Benutzer (p. 107).

Wie IAM-Benutzer ihr eigenes Passwort ändern (AWS CLI- oder AWS-API)
Nachfolgend wird beschrieben, wie IAM-Benutzer ihr eigenes Passwort mit der AWS CLI oder der AWSAPI ändern können.

Ändern Sie Ihr IAM-Passwort wie folgt:
• AWS CLI: aws iam change-password
• AWS-API: ChangePassword

Verwalten der Zugriffsschlüssel für IAM-Benutzer
Note
Wenn Sie diese Seite gefunden haben, weil Sie nach Informationen über die Produktwerbe-API
für den Verkauf von Amazon-Produkten auf Ihrer Website suchen, schlagen Sie in der Product
Advertising API 5.0 Dokumentation nach.
Zugriffsschlüssel sind langfristige Anmeldeinformationen für einen IAM-Benutzer oder die AWS-KontoStammbenutzer. Sie verwenden Zugriffsschlüssel, um programmgesteuerte Anforderungen an die AWS
CLI oder AWS-API (direkt oder über das AWS SDK) zu signieren. Weitere Informationen finden Sie unter
Signing AWS-API Requests in der Amazon Web Services General Reference.
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Zugriffsschlüssel bestehen aus zwei Teilen: einer Zugriffsschlüssel-ID (z. B. AKIAIOSFODNN7EXAMPLE)
und einem geheimen Zugriffsschlüssel (z. B. wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY).
Ähnlich wie bei Benutzernamen und Passwörtern müssen Sie die Zugriffsschlüssel-ID und den geheimen
Zugriffsschlüssel zusammen verwenden, um Ihre Anforderungen zu authentifizieren. Verwalten Sie Ihre
Zugriffsschlüssel so sicher wie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort.

Important
Geben Sie Ihre Zugriffsschlüssel nicht an Dritte weiter, auch nicht für die Suche nach Ihrer
kanonischen Benutzer-ID. Wenn Sie dies tun, gewähren Sie anderen Personen möglicherweise
den permanenten Zugriff auf Ihr Konto.
Verwenden Sie in einem solchen Fall temporäre Sicherheitsanmeldeinformationen (IAM-Rollen) anstelle
von Zugriffsschlüsseln und deaktivieren Sie alle AWS-Konto-Stammbenutzer-Zugriffsschlüssel. Weitere
Informationen finden Sie unter Bewährte Methoden für die Verwaltung von AWS-Zugriffsschlüsseln in der
allgemeinen Amazon-Web-Services-Referenz.
Wenn Sie dennoch langfristige Zugriffsschlüssel verwenden müssen, können Sie Ihre Zugriffsschlüssel
(Zugriffsschlüssel-IDs und geheime Zugriffsschlüssel) erstellen, bearbeiten, anzeigen oder rotieren. Sie
können maximal zwei Zugriffsschlüssel besitzen. Auf diese Weise können Sie die aktiven Schlüssel gemäß
den bewährten Methoden rotieren.
Speichern Sie beim Erstellen eines Zugriffsschlüsselpaars die Zugriffsschlüssel-ID und den geheimen
Zugriffsschlüssel an einem sicheren Speicherort. Der geheime Zugriffsschlüssel ist nur zu dem Zeitpunkt
verfügbar, an dem Sie ihn erstellen. Wenn Sie Ihren geheimen Zugriffsschlüssel verlieren, müssen Sie den
Zugriffsschlüssel löschen und einen neuen erstellen. Weitere Details finden Sie unter Zurücksetzen von
verlorenen bzw. vergessenen Passwörtern und Zugriffsschlüsseln für AWS (p. 127).
Themen
• Erforderliche Berechtigungen (p. 119)
• Verwalten von Zugriffsschlüsseln (Konsole) (p. 120)
• Verwalten von Zugriffsschlüsseln (AWS CLI) (p. 123)
• Verwalten von Zugriffsschlüsseln (AWS-API) (p. 123)
• Rotieren der Zugriffsschlüssel (p. 123)
• Überwachen von Zugriffsschlüsseln (p. 127)

Erforderliche Berechtigungen
Um Zugriffsschlüssel für Ihren eigenen IAM-Benutzer zu erstellen, benötigen Sie die Berechtigungen von
der folgenden Richtlinie:
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "CreateOwnAccessKeys",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:CreateAccessKey",
"iam:GetUser",
"iam:ListAccessKeys"
],
"Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
}
]
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Um Zugriffsschlüssel für Ihren eigenen IAM-Benutzer zu rotieren, benötigen Sie die Berechtigungen von
der folgenden Richtlinie:
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "ManageOwnAccessKeys",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:CreateAccessKey",
"iam:DeleteAccessKey",
"iam:GetAccessKeyLastUsed",
"iam:GetUser",
"iam:ListAccessKeys",
"iam:UpdateAccessKey"
],
"Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
}
]

Verwalten von Zugriffsschlüsseln (Konsole)
Sie können die AWS Management Console zur Verwaltung der Zugriffsschlüssel eines IAM-Benutzers
verwenden.

So erstellen, ändern oder löschen Sie Ihre eigenen Zugriffsschlüssel eines IAM-Benutzers
(Konsole)
1.

Verwenden Sie Ihre AWS-Konto-ID oder Ihren Kontoalias, Ihren IAM-Benutzernamen und Ihr
Passwort, um sich an der Amazon S3-Konsole anzumelden.

Note
Um Ihnen die Arbeit zu erleichtern, ist die AWS-Anmeldeseite verwendet ein Browser-Cookie,
um Ihren IAM-Benutzernamen und Kontoinformationen zu speichern. Wenn Sie sich zuvor als
anderer Benutzer angemeldet haben, wählen Sie Melden Sie sich bei einem anderen Konto
an Um zur Hauptanmeldeseite zurückzukehren. Dort können Sie die AWS-Konto-ID oder
Kontoalias, der auf die IAM-Benutzeranmeldeseite für Ihr Konto umgeleitet werden soll.
Zum Abrufen Ihrer AWS-Konto-ID wenden Sie sich an Ihren Administrator.
2.

Wählen Sie auf der Navigationsleiste rechts oben Ihren Benutzernamen und dann My Security
Credentials (Meine Sicherheitsanmeldeinformationen).
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3.

Erweitern Sie den Abschnitt Access keys (access key ID and secret access key) (Zugriffsschlüssel
(Zugriffsschlüssel-ID und geheimer Zugriffsschlüssel)).

4.

Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
• Um einen Zugriffsschlüssel zu erstellen, wählen Sie Neuen Zugriffsschlüssel erstellen. Wenn diese
Funktion deaktiviert ist, müssen Sie einen der vorhandenen Schlüssel löschen, bevor Sie einen
neuen erstellen können. Es wird eine Warnung angezeigt, dass Sie den geheimen Zugriffsschlüssel
nur jetzt anzeigen oder herunterladen können. Um den Schlüssel zu kopieren, um ihn an einer
anderen Stelle für die Aufbewahrung einzufügen, wählen Sie Zugriffsschlüssel anzeigen. Um die
Zugriffsschlüssel-ID und den geheimen Zugriffsschlüssel in einer .csv-Dateien einem sicheren Ort
auf Ihrem Computer zu speichern, wählen Sie Schlüsseldatei herunterladen.
• Um einen aktiven Zugriffsschlüssel zu deaktivieren, wählen Sie Inaktiv machen.
• Um einen inaktiven Zugriffsschlüssel erneut zu aktivieren, wählen Sie Make Active.
• Um Ihren Zugriffsschlüssel zu löschen, wählen Sie Löschen. AWS empfiehlt, vorher den Schlüssel
zu deaktivieren und zu testen, ob er nicht mehr verwendet wird. Wenn Sie die AWS Management
Console verwenden, müssen Sie Ihren Schlüssel vor dem Löschen deaktivieren.

So erstellen, ändern oder löschen Sie die Zugriffsschlüssel eines anderen IAM-Benutzers
(Konsole)
1.

Melden Sie sich bei der AWS Management Console an und öffnen Sie die IAM-Konsole unter https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Klicken Sie im Navigationsbereich auf Users (Benutzer).

3.

Wählen Sie erst den Namen des Benutzers, dessen Zugriffsschlüssel Sie verwalten möchten, und
dann die Registerkarte Security credentials (Sicherheitsanmeldeinformationen).

4.

Führen Sie im Bereich Access keys (Zugriffsschlüssel) einen der folgenden Schritte aus:
• Um einen Zugriffsschlüssel zu erstellen, wählen Sie Create access key (Zugriffsschlüssel erstellen).
Wählen Sie dann Download .csv file (CSV-Datei herunterladen), um die Zugriffsschlüssel-ID und den
geheimen Zugriffsschlüssel in einer CSV-Datei auf dem Computer zu speichern. Speichern Sie die
Datei an einem sicheren Ort. Sie haben keinen Zugriff auf den geheimen Zugriffsschlüssel mehr,
nachdem das Dialogfeld geschlossen wird. Nachdem Sie die CSV-Datei heruntergeladen haben,
klicken Sie auf Close (Schließen). Wenn Sie einen Zugriffsschlüssel erstellen, ist das Schlüsselpaar
standardmäßig aktiv, und Sie können es sofort verwenden.
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• Um einen aktiven Zugriffsschlüssel zu deaktivieren, wählen Sie Make inactive (Deaktivieren).
• Um einen inaktiven Zugriffsschlüssel wieder zu aktivieren, wählen Sie Make active (Aktivieren).
• Um Ihren Zugriffsschlüssel zu löschen, wählen Sie Löschen. AWS empfiehlt, vorher den Schlüssel
zu deaktivieren und zu testen, ob er nicht mehr verwendet wird. Wenn Sie die AWS Management
Console verwenden, müssen Sie Ihren Schlüssel vor dem Löschen deaktivieren.

So listen Sie die Zugriffsschlüssel für einen IAM-Benutzer auf (Konsole)
1.

Melden Sie sich bei der AWS Management Console an und öffnen Sie die IAM-Konsole unter https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Klicken Sie im Navigationsbereich auf Users (Benutzer).

3.

Wählen Sie den Namen des gewünschten Benutzers und dann die Registerkarte Security credentials
(Sicherheitsanmeldeinformationen). Die Zugriffsschlüssel des Benutzers und der Status der einzelnen
Schlüssel werden angezeigt.

Note
Nur die Zugriffsschlüssel-ID des Benutzers wird angezeigt. Der geheime Zugriffsschlüssel
kann nur während der Erstellung des Schlüssels abgerufen werden.

So listen Sie die Zugriffsschlüssel-IDs für mehrere IAM-Benutzer auf (Konsole)
1.

Melden Sie sich bei der AWS Management Console an und öffnen Sie die IAM-Konsole unter https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Klicken Sie im Navigationsbereich auf Users (Benutzer).

3.

Falls erforderlich, fügen Sie die Spalte Access key ID (Zugriffsschlüssel-ID) zur Tabelle der Benutzer
hinzu, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:
a.

4.

Über der Tabelle auf der rechten Seite wählen Sie das Einstellungssymbol (

).

b.

Wählen Sie in der Spalte Manage Columns (Spalten verwalten) die Option Access key ID
(Zugriffsschlüssel-ID).

c.

Klicken Sie auf Close (Schließen), um zur Liste der Benutzer zurückzukehren.

Die Spalte Access key ID (Zugriffsschlüssel-ID) enthält alle Zugriffsschlüssel-IDs, gefolgt vom Status,
z. B. 23478207027842073230762374023 (Active) (23478207027842073230762374023 (Aktiv)) oder
22093740239670237024843420327 (Inactive) (22093740239670237024843420327 (Inaktiv)).
Anhand dieser Informationen können Sie die Zugriffsschlüssel für Benutzer mit einem oder zwei
Zugriffsschlüsseln anzeigen und kopieren. Für Benutzer ohne Zugriffsschlüssel wird in der Spalte None
(Keiner) angezeigt.

Note
Nur die Zugriffsschlüssel-ID des Benutzers und ihr Status werden angezeigt. Der geheime
Zugriffsschlüssel kann nur während der Erstellung des Schlüssels abgerufen werden.

So ermitteln Sie IAM-Benutzer mit einem bestimmten Zugriffsschlüssel (Konsole)
1.

Melden Sie sich bei der AWS Management Console an und öffnen Sie die IAM-Konsole unter https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Klicken Sie im Navigationsbereich auf Users (Benutzer).

3.

Kopieren oder geben Sie in das Suchfeld die Zugriffsschlüssel-ID des Benutzers ein, den Sie suchen
möchten.
122

AWS Identity and Access Management Leitfaden
Access keys (Zugriffsschlüssel)

4.

Falls erforderlich, fügen Sie die Spalte Access key ID (Zugriffsschlüssel-ID) zur Tabelle der Benutzer
hinzu, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:
a.

Über der Tabelle auf der rechten Seite wählen Sie das Einstellungssymbol (

).

b.

Wählen Sie in der Spalte Manage Columns (Spalten verwalten) die Option Access key ID
(Zugriffsschlüssel-ID).

c.

Klicken Sie auf Close (Schließen), um zur Liste der Benutzer zurückzukehren, und vergewissern
Sie sich, dass der gefilterte Benutzer Eigentümer des angegebenen Zugriffsschlüssels ist.

Verwalten von Zugriffsschlüsseln (AWS CLI)
Um die Zugriffsschlüssel eines IAM-Benutzers über AWS CLI zu verwalten, führen Sie die folgenden
Befehle aus.
• Zum Erstellen eines Zugriffsschlüssels: aws iam create-access-key
• Zum Deaktivieren oder erneuten Aktivieren eines Zugriffsschlüssels: aws iam update-access-key
• Zum Auflisten der Zugriffsschlüssel eines Benutzers: aws iam list-access-keys
• Zur Feststellung, wann ein Zugriffsschlüssel zuletzt genutzt wurde: aws iam get-access-key-lastused
• Zum Löschen eines Zugriffsschlüssels: aws iam delete-access-key

Verwalten von Zugriffsschlüsseln (AWS-API)
Rufen Sie zum Verwalten der Zugriffsschlüssel eines IAM-Benutzers mit der AWS-API eine der folgenden
Operationen auf.
• Zum Erstellen eines Zugriffsschlüssels: CreateAccessKey
• Zum Deaktivieren oder erneuten Aktivieren eines Zugriffsschlüssels: UpdateAccessKey
• Zum Auflisten der Zugriffsschlüssel eines Benutzers: ListAccessKeys
• Zur Feststellung, wann ein Zugriffsschlüssel zuletzt genutzt wurde: GetAccessKeyLastUsed
• Zum Löschen eines Zugriffsschlüssels: DeleteAccessKey

Rotieren der Zugriffsschlüssel
Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir, dass Sie als IAM-Benutzer regelmäßig Zugriffsschlüssel rotieren
(ändern). Wenn Ihr Administrator Ihnen die entsprechenden Berechtigungen erteilt hat, können Sie Ihre
eigenen Zugriffsschlüssel rotieren.
Administratoren: Weitere Informationen zum Erteilen von Berechtigungen für Ihre Benutzer zum Rotieren
ihrer eigenen Zugriffsschlüssel finden Sie unter AWS: Ermöglicht es IAM-Benutzern, ihr eigenes
Passwort sowie ihre eigenen Zugriffsschlüssel und öffentlichen SSH-Schlüssel auf der Seite „Meine
Sicherheitsanmeldeinformationen“ zu verwalten. (p. 505). Sie können auch eine Passwortrichtlinie für Ihr
Konto einrichten, um zu verlangen, dass alle Ihre IAM-Benutzer regelmäßig ihre Passwörter rotieren. Sie
können festlegen, wie oft sie diesen Vorgang ausführen müssen. Weitere Informationen finden Sie unter
Einrichten einer Kontopasswortrichtlinie für IAM-Benutzer (p. 107).

Important
Als bewährte Methode verwenden Sie nicht Ihren AWS-Konto-Stammbenutzer. Wenn
Sie die Stammbenutzer-Anmeldeinformationen des AWS-Konto-Kontos benutzen, sollten
Sie diese ebenfalls regelmäßig rotieren. Die Passwortrichtlinie des Kontos wirkt sich
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nicht auf die Anmeldeinformationen des Stammbenutzers. IAM-Benutzer können keine
Anmeldeinformationen für den Stammbenutzer des AWS-Konto-Kontos verwalten, daher müssen
Sie die Anmeldeinformationen des Stammbenutzers (nicht die eines Benutzers) verwenden, um
die Anmeldeinformationen eines Stammbenutzers zu ändern. Beachten Sie bitte, dass wir von der
Verwendung des Stammbenutzers für die tagtägliche Arbeit in AWS abraten.
Themen
• Rotieren von IAM-Zugriffsschlüsseln für Benutzer (Konsole) (p. 124)
• Rotieren von Zugriffsschlüsseln (AWS CLI) (p. 125)
• Rotieren von Zugriffsschlüsseln (AWS-API) (p. 126)

Rotieren von IAM-Zugriffsschlüsseln für Benutzer (Konsole)
Sie können Zugriffsschlüssel mit der AWS Management Console rotieren.

So rotieren Sie Zugriffsschlüssel für einen IAM-Benutzer, ohne Ihre Anwendungen zu
unterbrechen (Konsole)
1.

Erstellen Sie einen zweiten, solange der erste Zugriffsschlüssel aktiv ist.
a.

Melden Sie sich bei der AWS Management Console an und öffnen Sie die IAM-Konsole unter
https://console.aws.amazon.com/iam/.

b.

Klicken Sie im Navigationsbereich auf Users (Benutzer).

c.

Wählen Sie den Namen des gewünschten Benutzers und dann die Registerkarte Security
credentials (Sicherheitsanmeldeinformationen).

d.

Wählen Sie Create access key (Zugriffsschlüssel erstellen) und dann Download .csv file (CSVDatei herunterladen), um die Zugriffsschlüssel-ID und den geheimen Zugriffsschlüssel in einer
.csv-Datei auf dem Computer zu speichern. Speichern Sie die Datei an einem sicheren Ort.
Sie haben keinen Zugriff auf den geheimen Zugriffsschlüssel mehr, nachdem das Dialogfeld
geschlossen wird. Nachdem Sie die .csv-Datei heruntergeladen haben, klicken Sie auf Close
(Schließen).
Der neue Zugriffsschlüssel ist standardmäßig aktiv. Nun verfügt der Benutzer über zwei aktive
Zugriffsschlüssel.

2.

Aktualisieren Sie alle Anwendungen und Tools, damit der neue Zugriffsschlüssel verwendet wird.

3.

Stellen Sie fest, ob der erste Zugriffsschlüssel noch verwendet wird, indem Sie die Spalte Last used
(Zuletzt verwendet) auf den ältesten Zugriffsschlüssel prüfen. Es empfiehlt sich, einige Tage zu
warten und dann den ältesten verwendeten Zugriffsschüssel zu prüfen, bevor Sie weitere Schritte
unternehmen.

4.

Auch wenn der Wert in der Spalte Last used (Zuletzt verwendet) angibt, dass der alte Schlüssel zu
keiner Zeit verwendet worden ist, empfehlen wir, den ersten Zugriffsschlüssel nicht sofort zu löschen.
Wählen Sie stattdessen Make inaktive (Inaktiv setzen) aus, um den ersten Zugriffsschlüssel zu
deaktivieren.

5.

Verwenden Sie nur den neuen Zugriffsschlüssel, um zu bestätigen, dass Ihre Anwendungen
funktionieren. Alle Anwendungen und Tools, die unverändert den alten Zugriffsschlüssel verwenden,
funktionieren zu diesem Zeitpunkt nicht mehr, da sie keinen Zugriff mehr auf die AWS-Ressourcen
haben. Wenn Sie so eine Anwendung oder so ein Tool finden, können Sie Make active (Aktiv setzen)
auswählen, um den ersten Zugriffsschlüssel zu reaktivieren. Kehren Sie dann zu Step 3 (p. 124)
zurück und aktualisieren Sie diese Anwendung, damit sie den neuen Schlüssel verwendet.

6.

Nachdem Sie über einen gewissen Zeitraum sichergestellt haben, dass alle Anwendungen und Tools
aktualisiert wurden, können Sie den ersten Zugriffsschlüssel löschen:
a.

Melden Sie sich bei der AWS Management Console an und öffnen Sie die IAM-Konsole unter
https://console.aws.amazon.com/iam/.
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b.

Klicken Sie im Navigationsbereich auf Users (Benutzer).

c.

Wählen Sie den Namen des gewünschten Benutzers und dann die Registerkarte Security
credentials (Sicherheitsanmeldeinformationen).

d.

Suchen Sie den zu löschenden Zugriffsschlüssel und wählen Sie die zugehörige X-Schaltfläche
ganz rechts in der Zeile. Geben Sie die Zugriffsschlüssel-ID ein, um den Löschvorgang zu
bestätigen, und wählen Sie dann Löschen.

So bestimmen Sie, wann Zugriffsschlüssel zu rotieren sind (Konsole)
1.

Melden Sie sich bei der AWS Management Console an und öffnen Sie die IAM-Konsole unter https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Klicken Sie im Navigationsbereich auf Users (Benutzer).

3.

Falls erforderlich, fügen Sie die Spalte Access key age (Zugriffsschlüsselalter) zur Tabelle "Benutzer"
hinzu, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:
a.

4.

Über der Tabelle auf der rechten Seite wählen Sie das Einstellungssymbol (

).

b.

Wählen Sie unter Manage columns (Spalten verwalten) die Option Access key age
(Zugriffsschlüsselalter).

c.

Klicken Sie auf Close (Schließen), um zur Liste der Benutzer zurückzukehren.

Die Spalte Access key age (Zugriffsschlüsselalter) zeigt die Anzahl der Tage an, seit der älteste aktive
Zugriffsschlüssel erstellt wurde. Anhand dieser Informationen können Sie die Benutzer suchen, deren
Zugriffsschlüssel zu rotieren sind. Für Benutzer ohne Zugriffsschlüssel wird in der Spalte None (Keiner)
angezeigt.

Rotieren von Zugriffsschlüsseln (AWS CLI)
Sie können Zugriffsschlüssel mit der AWS Command Line Interface rotieren.

So rotieren Sie Zugriffsschlüssel, ohne die Anwendungen zu unterbrechen (AWS CLI)
1.

Erstellen Sie einen zweiten, standardmäßig aktiven Zugriffsschlüssel, solange der erste
Zugriffsschlüssel aktiv ist. Führen Sie den Befehl aus:
• aws iam create-access-key
Nun verfügt der Benutzer über zwei aktive Zugriffsschlüssel.

2.

Aktualisieren Sie alle Anwendungen und Tools, damit der neue Zugriffsschlüssel verwendet wird.

3.

Stellen Sie mit folgendem Befehl fest, ob der erste Zugriffsschlüssel noch verwendet wird:
• aws iam get-access-key-last-used
Es empfiehlt sich, einige Tage zu warten und dann den ältesten verwendeten Zugriffsschüssel zu
prüfen, bevor Sie weitere Schritte unternehmen.

4.

Auch wenn der Schritt Step 3 angibt, dass der alte Schlüssel nicht verwendet wird, empfehlen wir,
den ersten Zugriffsschlüssel nicht zu sofort löschen. Ändern Sie stattdessen den Status des ersten
Zugriffsschlüssels mit dem folgenden Befehl auf Inactive:
• aws iam update-access-key

5.

Verwenden Sie nur den neuen Zugriffsschlüssel, um zu bestätigen, dass Ihre Anwendungen
funktionieren. Alle Anwendungen und Tools, die unverändert den alten Zugriffsschlüssel verwenden,
funktionieren zu diesem Zeitpunkt nicht mehr, da sie keinen Zugriff mehr auf die AWS-Ressourcen
haben. Wenn Sie so eine Anwendung oder so ein Tool feststellen, können Sie den Status zurück zu
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Active wechseln, um den ersten Zugriffsschlüssel zu reaktivieren. Kehren Sie dann zum Schritt Step
2 zurück und aktualisieren Sie diese Anwendung, damit sie den neuen Schlüssel verwendet.
6.

Nachdem Sie über einen gewissen Zeitraum sichergestellt haben, dass alle Anwendungen und Tools
aktualisiert wurden, können Sie den ersten Zugriffsschlüssel mit diesem Befehl löschen:
• aws iam delete-access-key

Weitere Informationen finden Sie unter:
• Rotieren von Zugriffsschlüsseln für IAM-Benutzer. Dieser Beitrag im AWS-Sicherheits-Blog enthält
weitere Informationen zur Schlüsselrotation.
• Bewährte Methoden für die Sicherheit in IAM (p. 916). Auf dieser Seite finden Sie allgemeine
Empfehlungen zum Schützen Ihrer AWS-Ressourcen.

Rotieren von Zugriffsschlüsseln (AWS-API)
Sie können Zugriffsschlüssel mit der AWS-API rotieren.

So rotieren Sie Zugriffsschlüssel, ohne die Anwendungen zu unterbrechen (AWS-API)
1.

Erstellen Sie einen zweiten, standardmäßig aktiven Zugriffsschlüssel, solange der erste
Zugriffsschlüssel aktiv ist. Rufen Sie die folgende Operation auf:
• CreateAccessKey
Nun verfügt der Benutzer über zwei aktive Zugriffsschlüssel.

2.

Aktualisieren Sie alle Anwendungen und Tools, damit der neue Zugriffsschlüssel verwendet wird.

3.

Stellen Sie durch Aufrufen der folgendem Operation fest, ob der erste Zugriffsschlüssel noch
verwendet wird:
• GetAccessKeyLastUsed
Es empfiehlt sich, einige Tage zu warten und dann den ältesten verwendeten Zugriffsschüssel zu
prüfen, bevor Sie weitere Schritte unternehmen.

4.

Auch wenn der Schritt Step 3 angibt, dass der alte Schlüssel nicht verwendet wird, empfehlen wir,
den ersten Zugriffsschlüssel nicht zu sofort löschen. Ändern Sie stattdessen den Status des ersten
Zugriffsschlüssels in Inactive, indem Sie die Operation aufrufen:
• UpdateAccessKey

5.

Verwenden Sie nur den neuen Zugriffsschlüssel, um zu bestätigen, dass Ihre Anwendungen
funktionieren. Alle Anwendungen und Tools, die unverändert den alten Zugriffsschlüssel verwenden,
funktionieren zu diesem Zeitpunkt nicht mehr, da sie keinen Zugriff mehr auf die AWS-Ressourcen
haben. Wenn Sie so eine Anwendung oder so ein Tool feststellen, können Sie den Status zurück zu
Active wechseln, um den ersten Zugriffsschlüssel zu reaktivieren. Kehren Sie dann zum Schritt Step
2 zurück und aktualisieren Sie diese Anwendung, damit sie den neuen Schlüssel verwendet.

6.

Nachdem Sie über einen gewissen Zeitraum sichergestellt haben, dass alle Anwendungen und Tools
aktualisiert wurden, können Sie den ersten Zugriffsschlüssel durch Aufrufen dieser Operation löschen:
• DeleteAccessKey

Weitere Informationen finden Sie unter:
• Rotieren von Zugriffsschlüsseln für IAM-Benutzer. Dieser Beitrag im AWS-Sicherheits-Blog enthält
weitere Informationen zur Schlüsselrotation.
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• Bewährte Methoden für die Sicherheit in IAM (p. 916). Auf dieser Seite finden Sie allgemeine
Empfehlungen zum Schützen Ihrer AWS-Ressourcen.

Überwachen von Zugriffsschlüsseln
Sie können die AWS-Zugriffsschlüssel in Ihrem Code überprüfen, um festzustellen, ob die Schlüssel aus
einem Konto stammen, das Sie besitzen. Sie können eine Zugriffsschlüssel-ID mit dem Befehl aws sts
get-access-key-info AWS CLI oder der GetAccessKeyInfo AWS API-Operation übergeben.
Die API-Operationen AWS CLI und AWS geben die ID des AWS-Kontos zurück, zu dem
der Zugriffsschlüssel gehört. Zugriffsschlüssel-IDs, die mit AKIA beginnen, sind langfristige
Anmeldeinformationen für einen IAM-Benutzer oder AWS-Konto-Stammbenutzer. Zugriffsschlüssel-IDs,
die mit ASIA beginnen, sind temporäre Anmeldeinformationen, die mithilfe von AWS STS-Operationen
erstellt werden. Wenn das Konto in der Antwort Ihnen gehört, können Sie sich als Stammbenutzer
anmelden und Ihre Stammbenutzer-Zugriffsschlüssel überprüfen. Anschließend können Sie einen
Anmeldeinformationsbericht (p. 175) abrufen, um zu erfahren, welcher IAM-Benutzer die Schlüssel
besitzt. Um festzustellen, wer die temporären Anmeldeinformationen für einen ASIA-Zugriffsschlüssel
angefordert hat, zeigen Sie die AWS STS-Ereignisse in Ihren CloudTrail-Protokollen an.
Aus Sicherheitsgründen können Sie AWS CloudTrail-Protokolle überprüfen (p. 433), um zu erfahren,
wer eine Aktion in AWS ausgeführt hat. Sie können den sts:SourceIdentity-Bedingungsschlüssel
in der Rollenvertrauensrichtlinie verwenden, damit Benutzer einen Sitzungsnamen angeben müssen,
wenn sie eine Rolle übernehmen. Sie können beispielsweise verlangen, dass IAM-Benutzer ihren
eigenen Benutzernamen als Sitzungsnamen angeben. Auf diese Weise können Sie feststellen, welcher
Benutzer eine bestimmte Aktion in AWS ausgeführt hat. Weitere Informationen finden Sie unter
sts:SourceIdentity (p. 1268).
Diese Operation gibt nicht den Status des Zugriffsschlüssels an. Der Schlüssel kann aktiv, inaktiv oder
gelöscht sein. Aktive Schlüssel verfügen möglicherweise nicht über Berechtigungen zum Ausführen einer
Operation. Die Bereitstellung eines gelöschten Zugriffsschlüssels gibt möglicherweise einen Fehler zurück,
der besagt, dass der Schlüssel nicht vorhanden ist.

Zurücksetzen von verlorenen bzw. vergessenen
Passwörtern und Zugriffsschlüsseln für AWS
Haben Sie Probleme mit der Anmeldung bei AWS? Stellen Sie sicher, dass Sie sich auf der richtigen
AWS-Anmeldeseite (p. 72) für Ihren Benutzertyp befinden. Wenn Sie der AWS-Konto-Stammbenutzer
(Kontoinhaber) sind, können Sie sich mit den Anmeldeinformationen bei AWS anmelden, die Sie
bei der Erstellung des AWS-Kontos eingerichtet haben. Wenn Sie ein IAM-Benutzer sind, kann Ihr
Kontoadministrator Ihnen die Anmeldeinformationen bereitstellen, mit denen Sie sich bei AWS anmelden
können. Wenn Sie Support anfordern möchten, verwenden Sie nicht den Feedback-Link auf dieser Seite,
da das Formular vom AWS-Dokumentationsteam und nicht von AWS Support-Support empfangen wird.
Wählen Sie stattdessen auf der Seite Contact Us (Kontakt) Still unable to log into your AWS account (Ich
kann mich immer noch nicht bei meinem AWS-Konto anmelden) und wählen Sie dann eine der verfügbaren
Support-Optionen.
Auf der Hauptanmeldeseite müssen Sie Ihre E-Mail-Adresse eingeben, um sich als Stammbenutzer
anzumelden, oder Ihre Konto-ID eingeben, um sich als IAM-Benutzer anzumelden. Sie können Ihr
Passwort nur auf der Anmeldeseite angeben, die Ihrem Benutzertyp entspricht. Weitere Informationen
finden Sie unter Melden Sie sich beim AWS Management Console als IAM-Benutzer oder Stammbenutzer
an (p. 72).
Wenn Sie sich auf der richtigen Anmeldeseite befinden und Ihre Passwörter oder Zugriffsschlüssel verlieren
oder vergessen, können Sie diese nicht aus IAM abrufen. Sie können sie stattdessen mithilfe der folgenden
Methoden zurücksetzen:
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• AWS-Konto–Stammbenutzerpasswort – Wenn Sie Ihr Stammbenutzer-Passwort vergessen, können Sie
dieses über die AWS Management Console zurücksetzen. Weitere Informationen finden Sie unter the
section called “Zurücksetzen eines verlorenen oder vergessenen Stammbenutzer-Passworts” (p. 128)
an späterer Stelle in diesem Thema.
• AWS-Kontozugriffsschlüssel – Falls Sie Ihre Kontozugriffsschlüssel vergessen, können Sie neue
Zugriffsschlüssel erstellen, ohne die vorhandenen Zugriffsschlüssel zu deaktivieren. Wenn Sie die
vorhandenen Schlüssel nicht verwenden, können Sie diese löschen. Details dazu finden Sie unter
Erstellen von Zugriffsschlüsseln für den Stammbenutzer (p. 426) und Löschen von Zugriffsschlüsseln
für den Stammbenutzer (p. 427).
• IAM-BenutzerPasswort – Wenn Sie ein IAM-Benutzer sind und Ihr Passwort vergessen haben, wenden
Sie sich an Ihren Administrator, um Ihr Passwort zurückzusetzen. Mehr zur Verwaltung Ihres Passwortes
durch einen Administrator finden Sie unter Verwalten von Passwörtern für IAM-Benutzer (p. 111).
• IAM-Benutzerzugriffsschlüssel – Wenn Sie ein IAM-Benutzer sind und Sie Ihre Zugriffsschlüssel
vergessen haben, benötigen Sie neue Zugriffsschlüssel. Wenn Sie über die Berechtigung zum
Erstellen von Zugriffsschlüsseln verfügen, finden Sie eine Anleitung zum Erstellen unter Verwalten von
Zugriffsschlüsseln (Konsole) (p. 120). Wenn Sie nicht über die erforderlichen Berechtigungen verfügen,
wenden Sie sich an Ihren Administrator, um neue Zugriffsschlüssel zu erstellen. Wenn Sie noch mit
Ihren alten Schlüsseln arbeiten, bitten Sie Ihren Administrator darum, die alten Schlüssel zu löschen.
Mehr zur Verwaltung Ihrer Zugriffsschlüssel durch einen Administrator finden Sie unter Verwalten der
Zugriffsschlüssel für IAM-Benutzer (p. 118).
Sie sollten sich an die AWSbewährte Praxis (p. 918) halten, Ihr Passwort und Ihre AWS-Zugriffsschlüssel
regelmäßig zu ändern. In AWS werden Zugriffsschlüssel durch Rotieren geändert. Das bedeutet,
dass Sie zunächst einen neuen Zugriffsschlüssel erstellen, die Anwendungen zur Verwendung des
neuen Schlüssels konfigurieren und dann den alten Schlüssel löschen. Aus diesem Grund können
zwei Zugriffsschlüsselpaare gleichzeitig aktiv sein. Weitere Informationen finden Sie unter Rotieren der
Zugriffsschlüssel (p. 123).

Zurücksetzen eines verlorenen oder vergessenen
Stammbenutzer-Passworts
Wenn Sie Ihr AWS-Konto erstellt haben, geben Sie eine E-Mail-Adresse und ein Passwort an. Dies sind
die Anmeldeinformationen des Stammbenutzers des AWS-Konto. Wenn Sie Ihr Stammbenutzer-Passwort
vergessen, können Sie dieses über die AWS Management Console zurücksetzen.

So setzen Sie ihr Stammbenutzer-Passwort zurück:
1.

Verwenden Sie die E-Mail-Adresse Ihres AWS-Kontos, um sich bei der AWS Management Console als
Stammbenutzer anzumelden. Wählen Sie dann Next (Weiter).

Note
Wenn Sie bei der AWS Management Console mit Ihren IAM-Benutzer-Anmeldedaten
angemeldet sind, müssen Sie sich abmelden, bevor Sie das Stammbenutzer-Passwort
zurücksetzen können. Wenn Sie sich auf der Anmeldeseite von IAM befinden, wählen Sie
neben der Schaltfläche unten auf der Seite Mit Anmeldeinformationen des Stammkontos
anmelden. Geben Sie ggf. Ihre Konto-E-Mail-Adresse an und wählen Sie Next (Weiter), um
auf die Seite Root user sign in (Stammbenutzeranmeldung) zuzugreifen.
2.

Wählen Sie Forgot your password? (Passwort vergessen?).

3.

Geben Sie die E-Mail-Adresse an, die dem Konto zugeordnet ist. Anschließend geben Sie den
CAPTCHA-Text ein und klicken Sie auf Continue (Weiter).

4.

Überprüfen Sie die E-Mail-Adresse, die Ihrem AWS-Konto zugeordnet ist, auf eine Nachricht von
Amazon Web Services. Die E-Mail wird von einer Adresse gesendet, die auf @amazon.com oder
@aws.amazon.com endet. Befolgen Sie die Anweisungen in der E-Mail-Nachricht. Wenn Sie die EMail nicht in Ihrem Posteingang finden, überprüfen Sie Ihren Spam-Ordner. Wenn Sie nicht mehr auf
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die E-Mail-Adresse zugreifen können, finden Sie unter Ich habe keinen Zugriff auf die E-Mail für mein
AWS-Konto (p. 80) weitere Informationen.

Verwenden von Multi-Factor Authentication (MFA) in
AWS
Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir, Ihre AWS-Ressourcen durch Multi-Factor Authentication (MFA)
zu schützen. Sie können MFA für IAM-Benutzer oder AWS-Konto-Stammbenutzer. Wenn Sie MFA für
den Stammbenutzer aktivieren, wirkt sich das nur auf die Anmeldeinformationen des Stammbenutzers.
IAM-Benutzer im Konto sind unabhängige Identitäten mit eigenen Anmeldeinformationen und einer jeweils
individuellen MFA-Konfiguration.

Note
Haben Sie erwägt, AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) (IAM Identity
Center) zu verwenden? Sie können IAM Identity Center verwenden um den Zugriff auf mehrere
AWS-Konten zentral zu verwalten und Benutzern einen MFA-geschützten Single-Sign-On-Zugriff
auf alle ihnen zugewiesenen Konten von einem Ort aus zu ermöglichen. Mit IAM Identity Center
können Sie Benutzeridentitäten in IAM Identity Center erstellen und verwalten oder einfach
eine Verbindung zu Ihrem vorhandenen SAML-2.0-kompatiblen Identitätsanbieter herstellen.
Weitere Informationen finden Sie unter Was ist IAM Identity Center? im AWS IAM Identity Center
(successor to AWS Single Sign-On)-Benutzerhandbuch.
Themen
• Was ist MFA? (p. 129)
• Aktivieren von MFA Geräten für Benutzer in AWS (p. 130)
• Überprüfen des MFA-Status (p. 148)
• Resynchronisieren von virtuellen und physischen MFA-Geräten (p. 149)
• Deaktivieren von MFA-Geräten (p. 154)
• Was passiert, wenn ein MFA-Gerät verloren geht oder nicht funktioniert? (p. 156)
• Konfigurieren eines MFA-geschützten API-Zugriffs (p. 158)
• Beispielcode: Anfordern von Anmeldeinformationen mit Multi-Factor Authentication (p. 165)

Was ist MFA?
MFA bietet zusätzliche Sicherheit, da Benutzer zusätzlich zu ihren regulären Anmeldeinformationen
beim Zugriff auf AWS-Websites oder -Services eine eindeutige Authentifizierung von einem von AWS
unterstützten MFA-Mechanismus bereitstellen müssen:
• Virtuelle MFA-Geräte. Eine Software-App, die auf einem Telefon oder einem anderen Gerät läuft und ein
physisches Gerät emuliert. Die Vorrichtung erzeugt einen sechsstelligen numerischen Code basierend
auf einem zeitsynchronisierten Einmalpasswortalgorithmus. Der Benutzer muss während der Anmeldung
auf einer zweiten Webseite einen gültigen Code von dem Gerät eingeben. Jedes virtuelle MFA-Gerät,
das einem Benutzer zugeordnet ist, muss eindeutig sein. Ein Benutzer kann keinen Code von einem
virtuellen MFA-Gerät eines anderen Benutzers eingeben, um sich zu authentifizieren. Da diese Apps auf
ungesicherten mobilen Geräten ausgeführt werden können, bietet die virtuelle MFA ggf. nicht denselben
Grad an Sicherheit wie FIDO2-Geräte oder Hardware-MFA-Geräte. Wir empfehlen die Verwendung
eines virtuellen MFA-Geräts beim Warten auf die Genehmigung für den Hardware-Kauf oder während
Sie warten, bis Ihre Hardware eintrifft. Eine Liste einiger unterstützter Anwendungen, die Sie als virtuelle
MFA-Geräte verwenden können, finden Sie unter Multifaktor-Authentifizierung. Anweisungen zum
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Einrichten eines virtuellen MFA-Geräts mit AWS finden Sie unter Aktivieren eines virtuellen Multi-Factor
Authentication (MFA)-Geräts (Konsole) (p. 131).
• FIDO-Sicherheitsschlüssel. Ein Gerät, das Sie an einen USB-Port Ihres Computers anschließen. FIDO2
ist ein offener Authentifizierungsstandard, der von der FIDO Alliance bereitgestellt wird. Wenn Sie einen
FIDO2-Sicherheitsschlüssel aktivieren, melden Sie sich an, indem Sie Ihre Anmeldeinformationen
eingeben und dann auf das Gerät tippen, anstatt einen Code manuell einzugeben. Weitere Informationen
zu unterstützten AWS-FIDO2-Sicherheitsschlüsseln finden Sie unter Multi-Faktor-Authentifizierung.
Anweisungen zum Einrichten eines FIDO2-Sicherheitsschlüssels mit AWS finden Sie unter Aktivieren
eines FIDO-Sicherheitsschlüssels (Konsole) (p. 135).
• Physisches MFA-Gerät. Ein Hardware-MFA-Gerät, das einen sechsstelligen numerischen Code
basierend auf einem zeitsynchronisierten Einmalpasswortalgorithmus erzeugt. Der Benutzer muss
während der Anmeldung auf einer zweiten Webseite einen gültigen Code von dem Gerät eingeben.
Jedes MFA-Gerät, das einem Benutzer zugeordnet ist, muss eindeutig sein. Ein Benutzer kann keinen
Code von einem MFA-Gerät eines anderen Benutzers eingeben, um sich zu authentifizieren. Weitere
Informationen zu unterstützten Hardware-MFA-Geräten finden Sie unter Multifaktor-Authentifizierung.
Anweisungen zum Einrichten eines Hardware-MFA-Geräts mit AWS finden Sie unter Aktivieren eines
physischen MFA-Geräts (Konsole) (p. 141).

Note
SMS-textnachrichtenbasierte MFA. AWS hat die Unterstützung für Multi-FaktorAuthentifizierung (MFA) per SMS eingestellt. Wir empfehlen Kunden mit IAM-Benutzern,
die SMS-textnachrichtenbasierte MFA verwenden, zu einer der folgenden alternativen
Methoden zu wechseln: virtuelles (softwarebasiertes) MFA-Gerät (p. 131), FIDOSicherheitsschlüssel (p. 135) oder Hardware-MFA-Gerät (p. 141). Sie können die Benutzer
in Ihrem Konto mit einem zugewiesenen SMS-MFA-Gerät identifizieren. Navigieren Sie zu
diesem Zweck zur IAM-Konsole, wählen Sie im Navigationsbereich Users (Benutzer) und
suchen Sie nach Benutzern mit SMS in der Tabellenspalte MFA.

Aktivieren von MFA Geräten für Benutzer in AWS
Die Schritte zur Konfiguration von MFA hängen vom Typ des verwendeten MFA-Geräts ab.
Themen
• Allgemeine Schritte zum Aktivieren von MFA-Geräten (p. 130)
• Aktivieren eines virtuellen Multi-Factor Authentication (MFA)-Geräts (Konsole) (p. 131)
• Aktivieren eines FIDO-Sicherheitsschlüssels (Konsole) (p. 135)
• Aktivieren eines physischen MFA-Geräts (Konsole) (p. 141)
• Aktivieren und Verwalten von virtuellen MFA-Geräten (AWS CLI oder AWS-API) (p. 146)

Allgemeine Schritte zum Aktivieren von MFA-Geräten
In der folgenden zusammenfassenden Anleitung wird beschrieben, wie Sie MFA konfigurieren und
verwenden, und es werden Links zu diesbezüglichen Informationen bereitgestellt.

Hinweis
Sie können sich auch dieses englischsprachige Video ansehen, Wie richte ich AWSMulti-FaktorAuthentifizierung (MFA) und AWS-Budget-Benachrichtigungen ein, um weitere Informationen zu
erhalten.
1. Holen Sie sich ein MFA-Gerät, z. B. eines der folgenden. Sie können nur ein MFA-Gerät pro AWSKonto-Stammbenutzer oder IAM-Benutzer aktivieren.
• Ein virtuelles MFA-Gerät, bei dem es sich um eine Softwareanwendung handelt, die mit RFC
6238, einem standardbasierten TOTP-Algorithmus (time based one-time password) kompatibel ist.
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Sie können die App auf einem Telefon oder einem anderen Gerät installieren. Eine Liste einiger
unterstützter Anwendungen, die Sie als virtuelle MFA-Geräte verwenden können, finden Sie unter
Multifaktor-Authentifizierung.
• Ein FIDO-Sicherheitsschlüssel mit einer von AWS-unterstützten Konfiguration (p. 140), wie eines der
FIDO2-Geräte, die auf der Seite Multi-Faktor-Authentifizierung beschrieben sind.
• Ein Hardware-basiertes MFA-Gerät, z. B. eines der von AWS unterstützten Hardware-Token-Geräte,
wie auf der Seite Multifaktor-Authentifizierung erörtert.
2. Aktivieren des MFA-Geräts.
• IAM-Benutzer mit virtuellen oder Hardware-MFA-Geräten: Aktivieren über AWS Management Console,
AWS CLI oder die IAM-API.
• IAM-Benutzer mit FIDO-Sicherheitsschlüsseln: Aktivieren Sie nur über die AWS Management
Console.
• AWS-Konto-Root-Benutzer mit jeder Art von MFA-Geräten: Aktivieren Sie nur über die AWS
Management Console.
Weitere Informationen zum Aktivieren der verschiedenen MFA-Geräte finden Sie auf den folgenden
Seiten:
• Virtuelle MFA-Geräte: Aktivieren eines virtuellen Multi-Factor Authentication (MFA)-Geräts
(Konsole) (p. 131)
• FIDO-Sicherheitsschlüssel: Aktivieren eines FIDO-Sicherheitsschlüssels (Konsole) (p. 135)
• Physisches MFA-Gerät: Aktivieren eines physischen MFA-Geräts (Konsole) (p. 141)
3. Verwenden Sie das MFA-Gerät, wenn Sie sich bei AWS-Ressourcen anmelden oder auf sie zugreifen
möchten. Beachten Sie Folgendes:
• FIDO-Sicherheitsschlüssel: Für den Zugriff auf eine AWS-Website, geben Sie Ihre
Anmeldeinformationen ein und tippen Sie dann auf den FIDO-Sicherheitsschlüssel, wenn Sie dazu
aufgefordert werden.
• Virtuelle MFA-Geräte und Hardware-MFA-Geräte: Um auf eine AWS-Website zuzugreifen, benötigen
Sie zusätzlich zu Ihrem Benutzernamen und Passwort einen MFA-Code vom Gerät.
Um auf MFA-geschützte API-Operationen zugreifen zu können, benötigen Sie Folgendes:
• Einen MFA-Code
• Die Kennung für das MFA-Gerät (die Geräteseriennummer eines physikalischen Geräts oder die
ARN eines in AWS-definierten virtuellen Geräts)
• Die übliche Zugriffsschlüssel-ID und den geheimen Zugriffsschlüssel

Hinweise
• Sie können die MFA-Informationen für einen FIDO-Sicherheitsschlüssel nicht an AWS STSAPI-Vorgänge übergeben, um temporäre Anmeldeinformationen anzufordern.
• Sie können keine AWS CLI-Befehle oder AWS-API-Operationen verwenden, um FIDOSicherheitsschlüssel (p. 135) zu aktivieren.
Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden von MFA-Geräten auf Ihrer IAMAnmeldeseite (p. 95).

Aktivieren eines virtuellen Multi-Factor Authentication (MFA)-Geräts (Konsole)
Sie können ein Telefon oder ein anderes Gerät als virtuelles Multi-Factor-Authentication-(MFA)Gerät
verwenden. Installieren Sie dazu eine mobile App mit RFC 6238, einem standardbasierten TOTP(Time-based One-time Password)Algorithmus. Diese Apps generieren einen sechsstelligen
Authentifizierungscode. Da diese Apps auf ungesicherten mobilen Geräten ausgeführt werden können,
bietet die virtuelle MFA ggf. nicht denselben Grad an Sicherheit wie U2F-Geräte oder Hardware-MFAGeräte. Wir empfehlen die Verwendung eines virtuellen MFA-Geräts beim Warten auf die Genehmigung für
den Hardware-Kauf oder während Sie warten, bis Ihre Hardware eintrifft.
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Die meisten virtuellen MFA-Apps unterstützen das Erstellen mehrerer virtueller Geräte, sodass Sie dieselbe
App für mehrere AWS-Konten oder -Benutzer verwenden können. Sie können jedoch nur ein MFA-Gerät
pro Benutzer aktivieren.
Eine Liste der verwendbaren virtuellen MFA-Apps finden Sie unter Multi-Factor Authentication. Beachten
Sie, dass AWS eine virtuelle MFA-App erfordert, die ein sechsstelliges einmaliges Passwort generiert.
Themen
• Erforderliche Berechtigungen (p. 132)
• Aktivieren eines virtuellen MFA-Geräts für einen IAM-Benutzer (Konsole) (p. 132)
• Aktivieren eines virtuellen MFA-Geräts für den Stammbenutzer eines AWS-Kontos (Konsole) (p. 133)
• Ersetzen oder "Rotieren" eines virtuellen MFA-Geräts (p. 135)

Erforderliche Berechtigungen
Um virtuelle MFA-Geräte für Ihren IAM-Benutzer zu verwalten, benötigen Sie die Berechtigungen von der
folgenden Richtlinie: AWS: Ermöglicht es MFA-authentifizierten IAM-Benutzern, ihr eigenes MFA-Gerät auf
der Seite „Meine Sicherheitsanmeldeinformationen“ zu verwalten (p. 501).

Aktivieren eines virtuellen MFA-Geräts für einen IAM-Benutzer (Konsole)
Sie können IAM im AWS Management Console verwenden, um ein virtuelles MFA-Gerät für einen IAMBenutzer in Ihrem Konto zu aktivieren und zu verwalten. Sie können Ihren IAM-Ressourcen, einschließlich
virtueller MFA-Geräte, Tags hinzufügen, um den Zugriff auf diese zu identifizieren, zu organisieren und
zu kontrollieren. Sie können virtuelle MFA-Geräte nur markieren, wenn Sie die AWS CLI- oder AWS-API
verwenden. Informationen zum Aktivieren und Verwalten eines MFA-Geräts mithilfe der AWS CLI oder
AWS-API finden Sie unter Aktivieren und Verwalten von virtuellen MFA-Geräten (AWS CLI oder AWSAPI) (p. 146). Weitere Informationen zum Markieren von IAM-Ressourcen finden Sie unter Markieren von
IAM-Ressourcen (p. 347).

Note
Sie müssen über physischen Zugriff auf die Hardware verfügen, die als Host für das virtuelle
MFA-Gerät des Benutzers dient, um MFA konfigurieren zu können. Beispielsweise können Sie
MFA für einen Benutzer konfigurieren, der ein virtuelles MFA-Gerät verwendet, das auf einem
Smartphone ausgeführt wird. In diesem Fall müssen Sie das Smartphone zur Verfügung haben,
um den Assistenten zu beenden. Aus diesem Grund kann es sinnvoll sein, die Konfiguration
und Verwaltung der virtuellen MFA-Geräte von den Benutzern selbst vornehmen zu lassen. In
diesem Fall müssen Sie den Benutzern die Berechtigungen zur Ausführung der erforderlichen
IAM-Aktionen erteilen. Weitere Informationen und ein Beispiel für eine IAM-Richtlinie, die
diese Berechtigungen erteilt, finden Sie unter AWS: Ermöglicht es MFA-authentifizierten IAMBenutzern, ihr eigenes MFA-Gerät auf der Seite „Meine Sicherheitsanmeldeinformationen“ zu
verwalten (p. 501).

Aktivieren eines virtuellen MFA-Geräts für einen IAM-Benutzer (Konsole)
1.

Melden Sie sich bei der AWS Management Console an und öffnen Sie die IAM-Konsole unter https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.
3.
4.

Klicken Sie im Navigationsbereich auf Users (Benutzer).
Wählen Sie in der Liste User Name (Benutzername) den Namen des gewünschten MFA-Benutzers.
Wechseln Sie zur Registerkarte Security credentials (Sicherheitsanmeldeinformationen). Wählen Sie
neben Assigned MFA device (Zugeordnetes MFA-Gerät) die Option Manage (Verwalten).

5.

Wählen Sie im Assistenten Manage MFA Device (MFA-Gerät verwalten) die Option Virtual MFA device
(Virtuelles MFA-Gerät) und dann Continue (Weiter).
IAM generiert Konfigurationsinformationen für das virtuelle MFA-Gerät und zeigt diese
einschließlich eines QR-Codes an. Dieser Code ist eine grafische Darstellung des "geheimen
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Konfigurationsschlüssels", der für die manuelle Eingabe auf Geräte zur Verfügung steht, die keine QRCodes unterstützen.
6.

Öffnen Sie Ihre virtuelle MFA-App. Eine Liste der Anwendungen, die Sie zum Hosten von virtuellen
MFA-Geräten verwenden können, finden Sie unter Multi-Factor Authentication.
Wenn die virtuelle MFA-App mehrere virtuelle MFA-Geräte oder -Konten unterstützt, wählen Sie die
Option zum Erstellen eines neuen virtuellen MFA-Geräts oder -Kontos.

7.

Stellen Sie fest, ob die MFA-App QR-Codes unterstützt, und führen Sie dann einen der folgenden
Schritte aus:
• Wählen Sie im Assistenten Show QR code (QR-Code anzeigen) und verwenden Sie dann die App,
um den QR-Code zu scannen. Sie können beispielsweise das Kamerasymbol oder eine Anwendung
wie z. B. Scan Code (Code scannen) auswählen und dann mit der Kamera des Geräts den Code
scannen.
• Wählen Sie im Assistenten Manage MFA Device (MFA-Gerät verwalten) die Option Show secret key
for manual configuration (Anzeigen des geheimen Schlüssels für die manuelle Konfiguration) aus
und geben Sie dann den geheimen Konfigurationsschlüssel in Ihre MFA-App ein.
Wenn Sie fertig sind, beginnt das virtuelle MFA-Gerät, einmalige Passwörter zu generieren.

8.

Geben Sie im Assistenten Manage MFA Device (MFA-Gerät verwalten) im Feld MFA Code 1 das
aktuell am virtuellen MFA-Gerät angezeigte Einmalpasswort ein. Warten Sie bis zu 30 Sekunden, bis
das Gerät ein neues einmaliges Passwort generiert. Geben Sie dann das zweite Einmalpasswort in
das Feld MFA Code 2 ein. Klicken Sie auf Assign MFA (MFA zuordnen).

Important
Senden Sie die Anforderung direkt nach der Erzeugung der Codes. Wenn Sie die Codes
generieren und zu lange mit der Anforderung warten, wird das MFA-Gerät erfolgreich mit dem
Benutzer verknüpft, aber das Gerät ist nicht synchronisiert. Dies liegt daran, weil die zeitlich
begrenzten einmaligen Passwörter (TOTP) nach einer kurzen Zeit ungültig werden. In diesem
Fall können Sie das Gerät neu synchronisieren (p. 149).
Das virtuelle MFA-Gerät ist jetzt für die Verwendung mit AWS bereit. Weitere Informationen zur
Verwendung von MFA mit der AWS Management Console finden Sie unter Verwenden von MFA-Geräten
auf Ihrer IAM-Anmeldeseite (p. 95).

Aktivieren eines virtuellen MFA-Geräts für den Stammbenutzer eines AWS-Kontos (Konsole)
Zum Aktivieren und Konfigurieren eines virtuellen MFA-Geräts für Ihren Stammbenutzer können Sie AWS
Management Console verwenden. Zum Aktivieren von MFA-Geräten für das AWS-Konto müssen Sie sich
mit Ihren Stammbenutzer-Anmeldeinformationen bei AWS anmelden.
Bevor Sie MFA für Ihren Stammbenutzer aktivieren, überprüfen Sie Ihre Kontoeinstellungen und
Kontaktinformationen, um sicherzustellen, dass Sie Zugriff auf die E-Mail-Adresse und Telefonnummer
haben. Wenn Ihr MFA-Gerät verloren geht, gestohlen wird oder nicht funktioniert, können Sie sich immer
noch als Stammbenutzer anmelden, indem Sie Ihre Identität mit dieser E-Mail und Telefonnummer
verifizieren. Weitere Informationen zum Anmelden mit diesen alternativen Authentifizierungsfaktoren finden
Sie unter Was passiert, wenn ein MFA-Gerät verloren geht oder nicht funktioniert? (p. 156).

So konfigurieren und aktivieren Sie ein virtuelles MFA-Gerät zur Verwendung mit dem (Konsole)
1.

Melden Sie sich an der AWS Management Console an.

2.

Klicken Sie rechts auf der Navigationsleiste auf den Kontonamen und wählen Sie My Security
Credentials (Meine Sicherheitsanmeldeinformationen). Sofern erforderlich, wählen Sie Continue to
Security Credentials (Weiter zu Sicherheitsanmeldeinformationen). Erweitern Sie dann den Bereich
Multi-Factor Authentication (MFA) (Multifaktor-Authentifizierung) auf der Seite.
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3.

Wählen Sie Activate MFA (MFA aktivieren).

4.

Wählen Sie im Assistenten Virtual MFA device (Virtuelles MFA-Gerät) und dann Continue (Weiter).
IAM generiert Konfigurationsinformationen für das virtuelle MFA-Gerät und zeigt diese
einschließlich eines QR-Codes an. Dieser Code ist eine grafische Darstellung des geheimen
Konfigurationsschlüssels, der für die manuelle Eingabe auf Geräte zur Verfügung steht, die keine QRCodes unterstützen.

5.

Öffnen Sie die virtuelle MFA-App auf dem Gerät.
Wenn die virtuelle MFA-App mehrere virtuelle MFA-Geräte oder -Konten unterstützt, wählen Sie die
Option zum Erstellen eines neuen virtuellen MFA-Geräts oder -Kontos.

6.

Die einfachste Methode zum Konfigurieren der App ist die Verwendung der App zum Scannen des
QR-Codes. Wenn es nicht möglich ist, den Code zu scannen, können Sie die Konfiguration manuell
eingeben. Der von IAM generierte QR-Code und der geheime Konfigurationsschlüssel sind mit Ihrem
AWS-Konto verknüpft und können mit keinem anderen Konto verwendet werden. Sie können jedoch
zum Konfigurieren eines neuen MFA-Geräts für Ihr Konto wiederverwendet werden, falls Sie den
Zugriff auf das ursprüngliche MFA-Gerät verlieren.
• Um den QR-Code zur Konfiguration des virtuellen MFA-Geräts zu verwenden, wählen Sie im
Assistenten Show QR code (QR-Code anzeigen). Folgen Sie dann den Anweisungen der App zum
Scannen des Codes. Sie müssen beispielsweise das Kamerasymbol oder einen Tippbefehl wie z.
B. Scan account barcode (Barcode des Kontos scannen) auswählen und dann mit der Kamera des
Geräts den QR-Code scannen.
• Wählen Sie im Assistenten Manage MFA Device (MFA-Gerät verwalten) die Option Show secret key
for manual configuration (Anzeigen des geheimen Schlüssels für die manuelle Konfiguration) aus
und geben Sie dann den geheimen Konfigurationsschlüssel in Ihre MFA-App ein.

Important
Erstellen Sie eine sichere Kopie des QR-Codes oder geheimen Zugriffsschlüssels oder stellen
Sie sicher, dass Sie mehrere virtuelle MFA-Geräte für Ihr Konto aktivieren. Ein virtuelles MFAGerät ist möglicherweise nicht mehr verfügbar, wenn Sie beispielsweise das Smartphone
verlieren, auf dem das virtuelle MFA-Gerät gehostet wird. Wenn dies der Fall ist, können Sie
sich nicht mehr bei Ihrem Wiederherstellen eines Stammbenutzer-MFA-Geräts (p. 156)Konto anmelden. Sie müssen sich dann an den Kundenservice wenden, um den MFA-Schutz
für das Konto zu entfernen.
Das Gerät beginnt, sechsstellige Zahlen zu generieren.
7.

Geben Sie im Assistenten Manage MFA Device (MFA-Gerät verwalten) im Feld MFA Code 1 die
aktuell am MFA-Gerät angezeigte sechsstellige Zahl ein. Warten Sie bis zu 30 Sekunden, während das
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Gerät einen neuen Code generiert, und geben Sie dann die angezeigte sechsstellige Zahl in das Feld
MFA Code 2 ein.

Important

8.

Senden Sie die Anforderung direkt nach der Erzeugung der Codes. Wenn Sie die Codes
generieren und zu lange mit der Anforderung warten, wird das MFA-Gerät erfolgreich mit dem
Benutzer verknüpft, aber das Gerät ist nicht synchronisiert. Dies liegt daran, weil die zeitlich
begrenzten einmaligen Passwörter (TOTP) nach einer kurzen Zeit ungültig werden. In diesem
Fall können Sie das Gerät neu synchronisieren (p. 149).
Wählen Sie Assign MFA (MFA zuordnen) und anschließend Finish (Beenden).

Das Gerät ist für die Verwendung mit AWS einsatzbereit. Weitere Informationen zur Verwendung von
MFA mit der AWS Management Console finden Sie unter Verwenden von MFA-Geräten auf Ihrer IAMAnmeldeseite (p. 95).

Ersetzen oder "Rotieren" eines virtuellen MFA-Geräts
Sie können einem Benutzer nur ein MFA-Gerät zuweisen. Wenn der Benutzer ein Gerät verliert oder aus
anderweitigen Gründen das Gerät ersetzen möchte, müssen Sie zunächst das alte Gerät deaktivieren.
Anschließend können Sie das neue Gerät für den Benutzer hinzufügen.
• Um ein gegenwärtig mit einem anderen IAM-Benutzer verknüpftes Gerät zu deaktivieren, siehe
Deaktivieren von MFA-Geräten (p. 154).
• Um ein virtuelles MFA-Ersatzgerät für einen anderen IAM-Benutzer hinzuzufügen, befolgen Sie die
Anleitung Aktivieren eines virtuellen MFA-Geräts für einen IAM-Benutzer (Konsole) (p. 132) oben.
• Um ein virtuelles MFA-Ersatzgerät für einen Stammbenutzer eines AWS-Konto-Kontos hinzuzufügen,
führen Sie die in der Anleitung Aktivieren eines virtuellen MFA-Geräts für den Stammbenutzer eines
AWS-Kontos (Konsole) (p. 133) weiter oben in diesem Thema beschriebenen Schritte.

Aktivieren eines FIDO-Sicherheitsschlüssels (Konsole)
FIDO-Sicherheitsschlüssel sind eine Art MFA-Gerät (p. 129), mit dem Sie Ihre AWS-Ressourcen
schützen können. Sie schließen Ihren FIDO-Sicherheitsschlüssel an einen USB-Anschluss Ihres
Computers an und aktivieren ihn mithilfe der folgenden Anweisungen. Nachdem Sie ihn aktiviert haben,
tippen Sie darauf, wenn Sie dazu aufgefordert werden, um den Anmeldevorgang sicher abzuschließen.
Wenn Sie einen FIDO-Sicherheitsschlüssel bereits mit anderen Services verwenden und er eine von AWSunterstützte Konfiguration (p. 140) hat (z. B. die Yubikey 5 Series von Yubico), können Sie ihn auch
mit AWS verwenden. Andernfalls müssen Sie einen FIDO2-Sicherheitsschlüssel erwerben, wenn Sie
Webauthn für MFA in AWS verwenden möchten. Spezifikationen und Kaufinformationen finden Sie unter
Multifaktor-Authentifizierung.
FIDO2 ist ein offener Authentifizierungsstandard und eine Erweiterung von FIDO U2F, der das gleiche hohe
Sicherheitsniveau auf der Grundlage der Public-Key-Kryptografie bietet. FIDO2 besteht aus der W3C-WebAuthentifizierungs-Spezifikation (WebAuthn API) und dem Client to Authentication Protocol (CTAP), einem
Protokoll auf Anwendungsebene. CTAP ermöglicht die Kommunikation zwischen Client oder Plattform,
wie einem Browser oder Betriebssystem, mit einem externen Authenticator. Sie können weiterhin FIDOkonforme Geräte wie FIDO-U2F-Sicherheitsschlüssel verwenden. Wenn Sie einen FIDO-konformen
Authenticator in AWS aktivieren, erstellt der FIDO-Sicherheitsschlüssel ein neues Schlüsselpaar, das
nur mit AWS verwendet werden kann. Geben Sie zuerst Ihre Anmeldeinformationen ein. Wenn Sie dazu
aufgefordert werden, tippen Sie auf den FIDO-Sicherheitsschlüssel, der auf die von AWS ausgestellte
Authentifizierungs-Aufforderung reagiert. Weitere Informationen zum FIDO2-Standard finden Sie unter
FIDO2-Projekt.
Sie können ein MFA-Gerät (jeglicher Art) pro Stammbenutzer oder IAM-Benutzer aktivieren.
Themen
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• Erforderliche Berechtigungen (p. 136)
• Aktivieren eines FIDO-Sicherheitsschlüssels für Ihren eigenen IAM-Benutzer (Konsole) (p. 136)
• Aktivieren eines FIDO-Sicherheitsschlüssels für einen anderen IAM-Benutzer (Konsole) (p. 138)
• Aktivieren eines FIDO-Sicherheitsschlüssels für den Root-Benutzer eines AWS-Kontos
(Konsole) (p. 138)
• Ersetzen eines FIDO-Sicherheitsschlüssels (p. 139)
• Unterstützte Konfigurationen für die Verwendung von FIDO-Sicherheitsschlüsseln (p. 140)

Erforderliche Berechtigungen
Um einen FIDO-Sicherheitsschlüssel für Ihren eigenen IAM-Benutzer verwalten zu können, während
Sie sensible MFA-bezogene Aktionen schützen, benötigen Sie die Berechtigungen von der folgenden
Richtlinie:
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "AllowManageOwnUserMFA",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:DeactivateMFADevice",
"iam:EnableMFADevice",
"iam:GetUser",
"iam:ListMFADevices",
"iam:ResyncMFADevice"
],
"Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
},
{
"Sid": "DenyAllExceptListedIfNoMFA",
"Effect": "Deny",
"NotAction": [
"iam:EnableMFADevice",
"iam:GetUser",
"iam:ListMFADevices",
"iam:ResyncMFADevice"
],
"Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}",
"Condition": {
"BoolIfExists": {
"aws:MultiFactorAuthPresent": "false"
}
}
}
]

Aktivieren eines FIDO-Sicherheitsschlüssels für Ihren eigenen IAM-Benutzer (Konsole)
Sie können einen FIDO‘-Sicherheitsschlüssel für Ihren eigenen IAM-Benutzer nur über die AWS
Management Console aktivieren, nicht über die AWS CLI oder die AWS-API.

Note
Bevor Sie einen FIDO-Sicherheitsschlüssel aktivieren können, müssen Sie über physischen Zugriff
auf das Gerät verfügen.
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Note
Sie sollten keine der verfügbaren Optionen im Google-Chrome-Pop-up auswählen, in dem Sie
zu Folgendem aufgefordert werden: Verifiy your identity with amazon.com (Verifizieren Sie Ihre
Identität mit amazon.com). Sie müssen nur auf den Sicherheitsschlüssel tippen.

So aktivieren Sie einen FIDO-Sicherheitsschlüssel für Ihren eigenen IAM-Benutzer (Konsole)
1.

Verwenden Sie Ihre AWS-Konto-ID oder Ihren Kontoalias, Ihren IAM-Benutzernamen und Ihr
Passwort, um sich an der Amazon S3-Konsole anzumelden.

Note
Um Ihnen die Arbeit zu erleichtern, ist die AWS-Anmeldeseite verwendet ein Browser-Cookie,
um Ihren IAM-Benutzernamen und Kontoinformationen zu speichern. Wenn Sie sich zuvor als
anderer Benutzer angemeldet haben, wählen Sie Melden Sie sich bei einem anderen Konto
an Um zur Hauptanmeldeseite zurückzukehren. Dort können Sie die AWS-Konto-ID oder
Kontoalias, der auf die IAM-Benutzeranmeldeseite für Ihr Konto umgeleitet werden soll.
Zum Abrufen Ihrer AWS-Konto-ID wenden Sie sich an Ihren Administrator.
2.

Wählen Sie auf der Navigationsleiste rechts oben Ihren Benutzernamen und dann My Security
Credentials (Meine Sicherheitsanmeldeinformationen).

3.

Klicken Sie auf der AWSIAM-Anmeldeinformationen auf der Registerkarte Multifaktor-Authentifizierung
wählen Sie im Abschnitt Verwalten von MFA Geräten.

4.

Wählen Sie im Manage MFA device (MFA-Gerät verwalten)-Assistenten die Option FIDO security key
(FIDO-Sicherheitsschlüssel) und dann Continue (Weiter).

5.

Stecken Sie den FIDO-Sicherheitsschlüssel in den USB-Anschluss Ihres Computers.
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6.

Tippen Sie auf den FIDO2-Sicherheitsschlüssel und wählen Sie dann Close (Schließen), wenn die
Einrichtung abgeschlossen ist.

Der FIDO2-Sicherheitsschlüssel ist jetzt für die Verwendung mit AWS bereit. Weitere Informationen zur
Verwendung von MFA mit der AWS Management Console finden Sie unter Verwenden von MFA-Geräten
auf Ihrer IAM-Anmeldeseite (p. 95).

Aktivieren eines FIDO-Sicherheitsschlüssels für einen anderen IAM-Benutzer (Konsole)
Sie können einen FIDO-Sicherheitsschlüssel für einen anderen IAM-Benutzer nur über die AWS
Management Console aktivieren, nicht über die AWS CLI oder die AWS-API.

So aktivieren Sie einen FIDO-Sicherheitsschlüssel für einen anderen IAM-Benutzer (Konsole)
1.

Melden Sie sich bei der AWS Management Console an und öffnen Sie die IAM-Konsole unter https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Klicken Sie im Navigationsbereich auf Users (Benutzer).

3.

Wählen Sie zuerst den Namen des Benutzers, für den Sie MFA aktivieren möchten, und dann die
Registerkarte Security Credentials (Sicherheitsanmeldeinformationen).

4.

Wählen Sie neben Assigned MFA device (Zugeordnetes MFA-Gerät) die Option Manage (Verwalten).

5.

Wählen Sie im Manage MFA device (MFA-Gerät verwalten)-Assistenten die Option FIDO security key
(FIDO-Sicherheitsschlüssel) und dann Continue (Weiter).

6.

Stecken Sie den FIDO-Sicherheitsschlüssel in den USB-Anschluss Ihres Computers.

7.

Tippen Sie auf den FIDO-Sicherheitsschlüssel und wählen Sie dann Close (Schließen), wenn die
Einrichtung abgeschlossen ist.

Der FIDO-Sicherheitsschlüssel ist jetzt für die Verwendung mit AWS bereit. Weitere Informationen zur
Verwendung von MFA mit der AWS Management Console finden Sie unter Verwenden von MFA-Geräten
auf Ihrer IAM-Anmeldeseite (p. 95).

Aktivieren eines FIDO-Sicherheitsschlüssels für den Root-Benutzer eines AWS-Kontos (Konsole)
Sie können ein virtuelles MFA-Gerät für Ihr Stammbenutzer nur über die AWS Management Console und
nicht mittels der AWS CLI oder der AWS API konfigurieren und aktivieren.
Wenn Ihr FIDO-Sicherheitsschlüssel verloren geht, gestohlen wird oder nicht mehr funktioniert, können Sie
sich weiterhin mit alternativen Authentifizierungsfaktoren anmelden. Weitere Informationen zum Anmelden
mit alternativen Authentifizierungsmethoden finden Sie unter Was passiert, wenn ein MFA-Gerät verloren
geht oder nicht funktioniert? (p. 156). Wenn Sie dieses Feature deaktivieren möchten, wenden Sie sich
an AWS Support.

So aktivieren Sie einen FIDO-Schlüssel für Ihren Root-Benutzer (Konsole)
1.

Melden Sie sich bei der IAM-Konsole als Kontoinhaber an, indem Sie Root user (Root-Benutzer)
auswählen und die E-Mail-Adresse Ihres AWS-Konto eingeben. Geben Sie auf der nächsten Seite Ihr
Passwort ein.
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Note

2.

Wenn Ihnen drei Textfelder angezeigt werden, haben Sie sich zuvor mit
Anmeldeinformationen für IAM-Benutzer an der Konsole angemeldet. Möglicherweise merkt
sich Ihr Browser diese Einstellung und öffnet diese kontospezifische Anmeldeseite jedes
Mal, wenn Sie versuchen, sich anzumelden. Sie können die IAM-Benutzeranmeldeseite
nicht verwenden, um sich als Kontoinhaber anzumelden. Wenn Ihnen die -IAMBenutzeranmeldeseite angezeigt wird, wählen Sie unten auf der Seite Mit StammbenutzerE-Mail anmelden. Anschließend werden Sie zur Hauptanmeldeseite zurückgeleitet. Von dort
aus können Sie sich als Stammbenutzer mit Ihrer AWS-Konto-E-Mail-Adresse und Ihrem
Passwort anmelden.
Klicken Sie rechts in der Navigationsleiste auf den Kontonamen und wählen Sie dann My Security
Credentials (Meine Sicherheitsanmeldeinformationen). Sofern erforderlich, wählen Sie Continue to
Security Credentials (Weiter zu Sicherheitsanmeldeinformationen).

3.

Erweitern Sie den Bereich Multi-Factor Authentication (MFA).

4.

Wählen Sie Manage MFA (MFA verwalten) oder Activate MFA (MFA aktivieren) aus, entsprechend der
im vorangegangenen Schritt gewählten Option.

5.

Wählen Sie im Assistenten FIDO security key (FIDO-Sicherheitsschlüssel) und dann Continue
(Weiter).

6.

Stecken Sie den FIDO-Sicherheitsschlüssel in den USB-Anschluss Ihres Computers.

7.

Tippen Sie auf den FIDO-Sicherheitsschlüssel und wählen Sie dann Close (Schließen), wenn die
Einrichtung abgeschlossen ist.

Der FIDO-Sicherheitsschlüssel ist jetzt für die Verwendung mit AWS bereit. Wenn Sie sich das
nächste Mal mit Ihren Root-Benutzer-Anmeldeinformationen anmelden, müssen Sie auf Ihren FIDOSicherheitsschlüssel tippen, um den Anmeldevorgang abzuschließen.

Ersetzen eines FIDO-Sicherheitsschlüssels
Sie können einem Benutzer jeweils nur ein MFA-Gerät (virtuell, FIDO-Sicherheitsschlüssel oder Hardware)
gleichzeitig zuweisen. Wenn der Benutzer einen FIDO-konformen Authenticator verliert oder aus
anderweitigen Gründen das Gerät ersetzen möchte, müssen Sie zunächst den alten FIDO-konformen
Authenticator deaktivieren. Anschließend können Sie ein neues MFA-Gerät für den Benutzer hinzufügen.
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• Um ein gegenwärtig mit einem Benutzer verknüpftes Gerät zu deaktivieren, siehe Deaktivieren von MFAGeräten (p. 154).
• Informationen darüber, wie Sie einen neuen FIDO-Sicherheitsschlüssel für einen IAM-Benutzer
hinzuzufügen, finden Sie unter Aktivieren eines FIDO-Sicherheitsschlüssels (Konsole) (p. 135).
Wenn Sie keinen Zugriff auf einen neuen FIDO-Sicherheitsschlüssel haben, können Sie ein neues virtuelles
MFA-Gerät oder Hardware-MFA-Gerät aktivieren. Siehe eine der folgenden Anweisungen:
• Aktivieren eines virtuellen Multi-Factor Authentication (MFA)-Geräts (Konsole) (p. 131)
• Aktivieren eines physischen MFA-Geräts (Konsole) (p. 141)

Unterstützte Konfigurationen für die Verwendung von FIDO-Sicherheitsschlüsseln
Sie können WebAuthn als Multi-Faktor-Authentifizierungsmethode (MFA) mit IAM verwenden, indem Sie
derzeit unterstützte Konfigurationen verwenden. Dazu gehören FIDO-zertifizierte Geräte, die von IAM
unterstützt werden, und Browser, die WebAuthn unterstützen.

Von AWS unterstützte FIDO-Geräte
IAM unterstützt derzeit FIDO-zertifizierte Sicherheitsgeräte, die an USB-Ports Ihres Computers
angeschlossen werden. Wir unterstützen derzeit keine Plattform-Authentifikatoren wie TouchID, FaceID
oder Windows Hello.

Note
AWS erfordert Zugriff auf den physischen USB-Anschluss Ihres Computers, um Ihr FIDOzertifiziertes Gerät zu verifizieren. WebAuthn MFA funktioniert nicht mit einer virtuellen Maschine,
einer Remote-Verbindung oder dem Incognito-Modus eines Browsers.
Weitere Informationen zum Kauf von unterstützten Geräten finden Sie unter Multifaktor-Authentifizierung.

Browser, die WebAuthn unterstützen
Die folgenden Browser unterstützen derzeit die Verwendung von FIDO-zertifizierten Sicherheitsschlüsseln:
• Google Chrome, Version 67 oder höher.
• Apple Safari, Version 14 oder höher.
• Microsoft Edge, Version 1809 oder höher.
• Mozilla Firefox Version 60 oder höher.

Note
Die meisten Firefox-Versionen, die derzeit WebAuthn unterstützen, aktivieren die Unterstützung
standardmäßig nicht. Weitere Informationen zum Aktivieren der WebAuthn-Unterstützung in
Firefox finden Sie unter Fehlerbehebung von FIDO-Sicherheitsschlüsseln (p. 1090).

Browser-Plugins
AWS unterstützt derzeit nur Browser, die den FIDO2/WebAuthn-Standard nativ unterstützen. AWS
unterstützt keine Plugins zum Hinzufügen einer FIDO2/WebAuthn-Browserunterstützung. Beachten Sie
auch, dass einige Browser-Plugins mit dem U2F-Standard nicht kompatibel sind und zu unerwarteten
Ergebnissen bei FIDO2-Sicherheitsschlüsseln führen können.
Weitere Informationen zum Deaktivieren von Browser-Plugins und andere Tipps zur Fehlerbehebung finden
Sie unter Ich kann meinen FIDO-Sicherheitsschlüssel nicht aktivieren (p. 1090).
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Mobile Umgebungen
Die folgenden Browser unterstützen derzeit die Verwendung von FIDO-zertifizierten Sicherheitsschlüsseln:
• Android 7+, mit Google Chrome.
• iOS 14.5+, mit Apple Safari, Google Chrome und Mozilla Firefox.

Note
Die mobile App für die AWS-Konsole unterstützt derzeit nicht die Verwendung von FIDOzertifizierten Sicherheitsschlüsseln für MFA.

AWS CLI und AWS-API
AWS unterstützt derzeit die Verwendung von FIDO-zertifizierten Sicherheitsschlüsseln nur in AWS
Management Console. Die Verwendung von FIDO-zertifizierten Sicherheitsschlüsseln für MFA wird derzeit
in der AWS CLI und AWS-API oder für den Zugriff auf MFA-geschützte API-Operationen (p. 158) nicht
unterstützt.

Weitere Ressourcen
• Weitere Informationen zur Verwendung von FIDO-zertifzierte Sicherheitsschlüsseln in AWS finden Sie
unter Aktivieren eines FIDO-Sicherheitsschlüssels (Konsole) (p. 135).
• Informationen zur Fehlerbehebung von FIDO in AWS finden Sie unter Fehlerbehebung von FIDOSicherheitsschlüsseln (p. 1090).
• Allgemeine Brancheninformationen zur FIDO-Unterstützung finden Sie unter FIDO2-Projekt.

Aktivieren eines physischen MFA-Geräts (Konsole)
Ein Hardware-MFA-Gerät erzeugt einen sechsstelligen numerischen Code basierend auf einem
zeitsynchronisierten Einmalpasswortalgorithmus. Der Benutzer muss einen gültigen Code vom Gerät
eingeben, wenn er während des Anmeldevorgangs dazu aufgefordert wird. Ein MFA-Gerät muss einem
Benutzer eindeutig zugewiesen werden. Ein Benutzer kann sich nicht mit dem Code eines anderen Geräts
authentifizieren.
Hardware-MFA-Geräte und FIDO-Sicherheitsschlüssel (p. 135) sind physische Geräte, die Sie kaufen.
Der Unterschied besteht darin, dass Hardware-MFA-Geräte einen Code erzeugen, den Sie anzeigen
und dann eingeben, wenn Sie beim Anmelden bei AWS dazu aufgefordert werden. Bei einem FIDOSicherheitsschlüssel wird kein Authentifizierungscode angezeigt oder eingegeben. Stattdessen generiert
der FIDO-Sicherheitsschlüssel eine Antwort, ohne dass der Benutzer sie sieht, und der Service validiert sie.
Spezifikationen und Kaufinformationen für beide Gerätetypen finden Sie unter Multifaktor-Authentifizierung.
Sie können ein physisches MFA-Gerät für einen IAM-Benutzer über die AWS Management Console, die
Befehlszeile oder die IAM-API aktivieren. Weitere Informationen zum Hinzufügen eines MFA-Geräts für den
Stammbenutzer Ihres AWS-Konto-Kontos finden Sie unter Aktivieren eines physischen MFA-Geräts für den
Stammbenutzer eines AWS-Kontos (Konsole) (p. 144).
Sie können ein MFA-Gerät (jeglicher Art) pro Stammbenutzer oder IAM-Benutzer aktivieren.

Note
Wenn Sie das Gerät über die Befehlszeile aktivieren möchten, verwenden Sie iamuserenablemfadevice aws iam enable-mfa-device. Um das MFA-Gerät mit der IAM-API
zu aktivieren, verwenden Sie die Operation EnableMFADevice.
Themen
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• Erforderliche Berechtigungen (p. 142)
• Aktivieren eines physischen MFA-Geräts für Ihren eigenen IAM-Benutzer (Konsole) (p. 142)
• Aktivieren eines physischen MFA-Geräts für einen anderen IAM-Benutzer (Konsole) (p. 144)
• Aktivieren eines physischen MFA-Geräts für den Stammbenutzer eines AWS-Kontos
(Konsole) (p. 144)
• Ersetzen oder "Rotieren" eines physischen MFA-Geräts (p. 146)

Erforderliche Berechtigungen
Um ein physisches MFA-Gerät für Ihren eigenen IAM-Benutzer zu verwalten und dabei gleichzeitig sensible
MFA-bezogene Aktionen zu schützen, benötigen Sie die Berechtigungen von der folgenden Richtlinie:
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "AllowManageOwnUserMFA",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:DeactivateMFADevice",
"iam:EnableMFADevice",
"iam:GetUser",
"iam:ListMFADevices",
"iam:ResyncMFADevice"
],
"Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
},
{
"Sid": "DenyAllExceptListedIfNoMFA",
"Effect": "Deny",
"NotAction": [
"iam:EnableMFADevice",
"iam:GetUser",
"iam:ListMFADevices",
"iam:ResyncMFADevice"
],
"Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}",
"Condition": {
"BoolIfExists": {
"aws:MultiFactorAuthPresent": "false"
}
}
}
]

Aktivieren eines physischen MFA-Geräts für Ihren eigenen IAM-Benutzer (Konsole)
Sie können Ihr eigenes physisches MFA-Gerät über die AWS Management Console aktivieren.

Note
Bevor Sie ein physisches MFA-Gerät aktivieren können, benötigen Sie physischen Zugriff auf das
Gerät.

So aktivieren Sie ein physisches MFA-Gerät für Ihren eigenen IAM-Benutzer (Konsole)
1.

Verwenden Sie Ihre AWS-Konto-ID oder Ihren Kontoalias, Ihren IAM-Benutzernamen und Ihr
Passwort, um sich an der Amazon S3-Konsole anzumelden.
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Note
Um Ihnen die Arbeit zu erleichtern, ist die AWS-Anmeldeseite verwendet ein Browser-Cookie,
um Ihren IAM-Benutzernamen und Kontoinformationen zu speichern. Wenn Sie sich zuvor als
anderer Benutzer angemeldet haben, wählen Sie Melden Sie sich bei einem anderen Konto
an Um zur Hauptanmeldeseite zurückzukehren. Dort können Sie die AWS-Konto-ID oder
Kontoalias, der auf die IAM-Benutzeranmeldeseite für Ihr Konto umgeleitet werden soll.
Zum Abrufen Ihrer AWS-Konto-ID wenden Sie sich an Ihren Administrator.
2.

Wählen Sie auf der Navigationsleiste rechts oben Ihren Benutzernamen und dann My Security
Credentials (Meine Sicherheitsanmeldeinformationen).

3.

Klicken Sie auf der AWSIAM-Anmeldeinformationen auf der Registerkarte Multifaktor-Authentifizierung
wählen Sie im Abschnitt Verwalten von MFA Geräten.

4.

Wählen Sie im Assistenten Manage MFA device (MFA-Gerät verwalten) die Option Hardware MFA
device (Hardware MFA-Gerät) und dann Continue (Weiter).

5.

Geben Sie die Seriennummer des Geräts ein. Die Seriennummer befindet sich in der Regel auf der
Rückseite des Geräts.

6.

Geben Sie im Feld MFA code 1 (MFA-Code 1) die am MFA-Gerät angezeigte sechsstellige Nummer
ein. Sie müssen eventuell die Taste auf der Vorderseite des Geräts drücken, um die Zahl anzuzeigen.

7.

Warten Sie 30 Sekunden, während das Gerät den Code aktualisiert, und geben Sie dann die nächste
sechsstellige Nummer in das Feld MFA code 2 (MFA-Code 2) ein. Sie müssen eventuell die Taste auf
der Vorderseite des Geräts drücken, um die zweite Zahl anzuzeigen.

8.

Klicken Sie auf Assign MFA (MFA zuordnen).

Important
Senden Sie die Anforderung direkt nach der Erzeugung der Authentifizierungscodes. Wenn
Sie die Codes erzeugen und zu lange mit der Anforderung warten, wird das MFA-Gerät
erfolgreich mit dem Benutzer verknüpft, aber das Gerät ist nicht synchronisiert. Dies liegt
daran, weil die zeitlich begrenzten einmaligen Passwörter (TOTP) nach einer kurzen Zeit
ungültig werden. In diesem Fall können Sie das Gerät neu synchronisieren (p. 149).
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Das Gerät ist für die Verwendung mit AWS einsatzbereit. Weitere Informationen zur Verwendung von
MFA mit der AWS Management Console finden Sie unter Verwenden von MFA-Geräten auf Ihrer IAMAnmeldeseite (p. 95).

Aktivieren eines physischen MFA-Geräts für einen anderen IAM-Benutzer (Konsole)
Sie können ein physisches MFA-Gerät über die AWS Management Console für einen anderen IAMBenutzer aktivieren.

So aktivieren Sie ein physisches MFA-Gerät für einen anderen IAM-Benutzer (Konsole)
1.

Melden Sie sich bei der AWS Management Console an und öffnen Sie die IAM-Konsole unter https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Klicken Sie im Navigationsbereich auf Users (Benutzer).

3.

Wählen Sie zuerst den Namen des Benutzers, für den Sie MFA aktivieren möchten, und dann die
Registerkarte Security Credentials (Sicherheitsanmeldeinformationen).
Wählen Sie neben Assigned MFA device (Zugeordnetes MFA-Gerät) die Option Manage (Verwalten).

4.
5.
6.

Wählen Sie im Assistenten Manage MFA device (MFA-Gerät verwalten) die Option Hardware MFA
device (Hardware MFA-Gerät) und dann Continue (Weiter).
Geben Sie die Seriennummer des Geräts ein. Die Seriennummer befindet sich in der Regel auf der
Rückseite des Geräts.

7.

Geben Sie im Feld MFA code 1 (MFA-Code 1) die am MFA-Gerät angezeigte sechsstellige Nummer
ein. Sie müssen eventuell die Taste auf der Vorderseite des Geräts drücken, um die Zahl anzuzeigen.

8.

Warten Sie 30 Sekunden, während das Gerät den Code aktualisiert, und geben Sie dann die nächste
sechsstellige Nummer in das Feld MFA code 2 (MFA-Code 2) ein. Sie müssen eventuell die Taste auf
der Vorderseite des Geräts drücken, um die zweite Zahl anzuzeigen.
Klicken Sie auf Assign MFA (MFA zuordnen).

9.

Important
Senden Sie die Anforderung direkt nach der Erzeugung der Authentifizierungscodes. Wenn
Sie die Codes erzeugen und zu lange mit der Anforderung warten, wird das MFA-Gerät
erfolgreich mit dem Benutzer verknüpft, aber das Gerät ist nicht synchronisiert. Dies liegt
daran, weil die zeitlich begrenzten einmaligen Passwörter (TOTP) nach einer kurzen Zeit
ungültig werden. In diesem Fall können Sie das Gerät neu synchronisieren (p. 149).
Das Gerät ist für die Verwendung mit AWS einsatzbereit. Weitere Informationen zur Verwendung von
MFA mit der AWS Management Console finden Sie unter Verwenden von MFA-Geräten auf Ihrer IAMAnmeldeseite (p. 95).

Aktivieren eines physischen MFA-Geräts für den Stammbenutzer eines AWS-Kontos (Konsole)
Sie können ein virtuelles MFA-Gerät für Ihr Stammbenutzer nur über die AWS Management Console und
nicht mittels der AWS CLI oder der AWS API konfigurieren und aktivieren.
Wenn Ihr MFA-Gerät verloren geht, gestohlen wird oder nicht mehr funktioniert, können Sie sich
weiterhin mit alternativen Authentifizierungsmethoden anmelden. Wenn Sie sich nicht mit Ihrem MFAGerät anmelden können, können Sie Ihre Identität mithilfe der E-Mail-Adresse und der Telefonnummer
bestätigen, die für Ihr Konto hinterlegt sind. Bevor Sie MFA für Ihren Stammbenutzer aktivieren, überprüfen
Sie Ihre Kontoeinstellungen und Kontaktinformationen, um sicherzustellen, dass Sie Zugriff auf die
E-Mail-Adresse und Telefonnummer haben. Weitere Informationen zum Anmelden mit alternativen
Authentifizierungsmethoden finden Sie unter Was passiert, wenn ein MFA-Gerät verloren geht oder nicht
funktioniert? (p. 156). Wenn Sie dieses Feature deaktivieren möchten, wenden Sie sich an AWS Support.

144

AWS Identity and Access Management Leitfaden
Multifaktor-Authentifizierung (MFA)

Note
Möglicherweise wird Ihnen unterschiedlicher Text angezeigt, z. B. Sign in using MFA (Melden
Sie sich mit MFA an) und Troubleshoot your authentication device (Fehlerbehebung bei Ihrem
Authentifizierungsgerät). Es stehen jedoch die gleichen Funktionen zur Verfügung. In jedem Fall
sollten Sie sich an AWS Support wenden, um Ihre MFA-Einstellung zu deaktivieren, wenn Sie die
E-Mail-Adresse und Telefonnummer Ihres Kontos nicht mit anderen Authentifizierungsfaktoren
verifizieren können.

So aktivieren Sie ein MFA-Gerät für Ihren Stammbenutzer (Konsole)
1.

Melden Sie sich bei der IAM-Konsole als Kontoinhaber an, indem Sie Root user (Root-Benutzer)
auswählen und die E-Mail-Adresse Ihres AWS-Konto eingeben. Geben Sie auf der nächsten Seite Ihr
Passwort ein.

Note
Wenn Ihnen drei Textfelder angezeigt werden, haben Sie sich zuvor mit
Anmeldeinformationen für IAM-Benutzer an der Konsole angemeldet. Möglicherweise merkt
sich Ihr Browser diese Einstellung und öffnet diese kontospezifische Anmeldeseite jedes
Mal, wenn Sie versuchen, sich anzumelden. Sie können die IAM-Benutzeranmeldeseite
nicht verwenden, um sich als Kontoinhaber anzumelden. Wenn Ihnen die -IAMBenutzeranmeldeseite angezeigt wird, wählen Sie unten auf der Seite Mit StammbenutzerE-Mail anmelden. Anschließend werden Sie zur Hauptanmeldeseite zurückgeleitet. Von dort
aus können Sie sich als Stammbenutzer mit Ihrer AWS-Konto-E-Mail-Adresse und Ihrem
Passwort anmelden.
2.

Klicken Sie rechts in der Navigationsleiste auf den Kontonamen und wählen Sie dann My Security
Credentials (Meine Sicherheitsanmeldeinformationen). Sofern erforderlich, wählen Sie Continue to
Security Credentials (Weiter zu Sicherheitsanmeldeinformationen).

3.

Erweitern Sie den Bereich Multi-Factor Authentication (MFA).

4.

Wählen Sie Manage MFA (MFA verwalten) oder Activate MFA (MFA aktivieren) aus, entsprechend der
im vorangegangenen Schritt gewählten Option.

5.

Wählen Sie im Assistenten Hardware MFA device (Hardware-MFA-Gerät) und dann Continue (Weiter).

6.

Geben Sie im Feld Serial number (Seriennummer) die auf der Rückseite des MFA-Geräts aufgeführte
Seriennummer ein.

7.

Geben Sie im Feld MFA code 1 (MFA-Code 1) die am MFA-Gerät angezeigte sechsstellige Nummer
ein. Sie müssen eventuell die Taste auf der Vorderseite des Geräts drücken, um die Zahl anzuzeigen.
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8.

Warten Sie 30 Sekunden, während das Gerät den Code aktualisiert, und geben Sie dann die nächste
sechsstellige Nummer in das Feld MFA code 2 (MFA-Code 2) ein. Sie müssen eventuell die Taste auf
der Vorderseite des Geräts drücken, um die zweite Zahl anzuzeigen.

9.

Klicken Sie auf Assign MFA (MFA zuordnen). Das MFA-Gerät ist jetzt mit dem AWS-Konto verknüpft.

Important
Senden Sie die Anforderung direkt nach der Erzeugung der Authentifizierungscodes. Wenn
Sie die Codes erzeugen und zu lange mit der Anforderung warten, wird das MFA-Gerät
erfolgreich mit dem Benutzer verknüpft, aber das Gerät ist nicht synchronisiert. Dies liegt
daran, weil die zeitlich begrenzten einmaligen Passwörter (TOTP) nach einer kurzen Zeit
ungültig werden. In diesem Fall können Sie das Gerät neu synchronisieren (p. 149).
Wenn Sie sich das nächste Mal mit Ihren Stammbenutzer-Anmeldeinformationen anmelden, müssen
Sie einen am MFA-Gerät angezeigten Code eingeben.

Ersetzen oder "Rotieren" eines physischen MFA-Geräts
Sie können einem Benutzer nur ein MFA-Gerät zuweisen. Wenn der Benutzer ein Gerät verliert oder aus
anderweitigen Gründen das Gerät ersetzen möchte, müssen Sie zunächst das alte Gerät deaktivieren.
Anschließend können Sie das neue Gerät für den Benutzer hinzufügen.
• Um ein gegenwärtig mit einem Benutzer verknüpftes Gerät zu deaktivieren, siehe Deaktivieren von MFAGeräten (p. 154).
• Um ein physisches MFA-Ersatzgerät für einen IAM-Benutzer hinzuzufügen, führen Sie die in der
Anleitung Aktivieren eines physischen MFA-Geräts für einen anderen IAM-Benutzer (Konsole) (p. 144)
weiter oben in diesem Thema beschriebenen Schritte.
• Um ein virtuelles MFA-Ersatzgerät für einen Stammbenutzer eines AWS-Konto-Kontos hinzuzufügen,
führen Sie die in der Anleitung Aktivieren eines physischen MFA-Geräts für den Stammbenutzer eines
AWS-Kontos (Konsole) (p. 144) weiter oben in diesem Thema beschriebenen Schritte.

Aktivieren und Verwalten von virtuellen MFA-Geräten (AWS CLI oder AWS-API)
Sie können AWS CLI-Befehle oder AWS-API-Operationen verwenden, um ein virtuelles MFA-Gerät für
einen IAM-Benutzer zu aktivieren. Sie können ein MFA-Gerät für den AWS-Konto-Stammbenutzer nicht mit
der AWS CLI, AWS-API, Tools for Windows PowerShell oder einem anderen Befehlszeilentool aktivieren.
Sie können aber die AWS Management Console verwenden, um ein MFA-Gerät für den Stammbenutzer zu
aktivieren.
Wenn Sie ein MFA-Gerät mit der AWS Management Console aktivieren, führt die Konsole mehrere Schritte
für Sie durch. Wenn Sie ein virtuelles Gerät dagegen mit AWS CLI, Tools for Windows PowerShell oder
der AWS-API erstellen, müssen Sie diese Schritte manuell und in der korrekten Reihenfolge ausführen.
Um beispielsweise ein virtuelles MFA-Gerät zu erstellen, müssen Sie das IAM-Objekt erstellen und
den Code entweder als Zeichenfolge oder QR-Code extrahieren. Anschließend müssen Sie das Gerät
synchronisieren und einem IAM-Benutzer zuordnen. Weitere Informationen finden Sie unter NewIAMVirtualMFADevice im Abschnitt Examples (Beispiele). Bei physischen Geräten können Sie den
Erstellungsschritt überspringen und das Gerät direkt synchronisieren und dem Benutzer zuordnen.
Sie können Ihren IAM-Ressourcen, einschließlich virtueller MFA-Geräte, Tags hinzufügen, um den Zugriff
auf diese zu identifizieren, zu organisieren und zu kontrollieren. Sie können virtuelle MFA-Geräte nur
markieren, wenn Sie die AWS CLI- oder AWS-API verwenden.
So erstellen Sie die virtuelle Geräteeinheit in IAM, um ein virtuelles MFA-Gerät zu repräsentieren
Mithilfe dieser Befehl wird ein ARN für das Gerät bereitgestellt, der in vielen der folgenden Befehle anstelle
einer Seriennummer verwendet wird.
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• AWS CLI: aws iam create-virtual-mfa-device
• AWS-API: CreateVirtualMFADevice
So aktivieren Sie ein MFA-Gerät zur Verwendung in AWS
Mithilfe dieser Befehle wird das Gerät mit AWS synchronisiert und einem Benutzer oder dem
Stammbenutzer zugeordnet. Wenn es sich dabei um ein virtuelles Gerät handelt, verwenden Sie den ARN
des virtuellen Geräts als Seriennummer.

Important
Senden Sie die Anforderung direkt nach der Erzeugung der Authentifizierungscodes. Wenn Sie
die Codes erzeugen und zu lange mit der Anforderung warten, wird das MFA-Gerät erfolgreich mit
dem Benutzer verknüpft, aber das Gerät ist nicht synchronisiert. Dies liegt daran, weil die zeitlich
begrenzten einmaligen Passwörter (TOTP) nach einer kurzen Zeit ungültig werden. Führen Sie in
diesem Fall mithilfe der unten beschriebenen Befehle eine erneute Synchronisierung durch.
• AWS CLI: aws iam enable-mfa-device
• AWS-API: EnableMFADevice
So deaktivieren Sie ein Gerät
Mit diesen Befehlen heben Sie die Zuordnung des Geräts zu einem Benutzer auf und deaktivieren es.
Wenn es sich dabei um ein virtuelles Gerät handelt, verwenden Sie den ARN des virtuellen Geräts als
Seriennummer. Außerdem müssen Sie die virtuelle Geräteeinheit separat löschen.
• AWS CLI: aws iam deactivate-mfa-device
• AWS-API: DeactivateMFADevice
So listen Sie virtuelle MFA-Geräteeinheiten auf
Verwenden Sie diese Befehle, um virtuelle MFA-Geräte-Entitys aufzulisten.
• AWS CLI: aws iam list-virtual-mfa-devices
• AWS-API: ListVirtualMFADevices
Markieren eines virtuellen MFA-Geräts
Verwenden Sie diese Befehle, um ein virtuelles MFA-Gerät zu markieren.
• AWS CLI: aws iam tag-mfa-device
• AWS-API: TagMFADevice
Auflisten der Tags für ein virtuelles MFA-Gerät
Verwenden Sie diese Befehle, um die an ein virtuelles MFA-Gerät angehängten Tags aufzulisten.
• AWS CLI: aws iam list-mfa-device-tags
• AWS-API: ListMFADeviceTags
Entfernen einer Markierung eines virtuellen MFA-Geräts
Verwenden Sie diese Befehle, um Tags zu entfernen, die an ein virtuelles MFA-Gerät angehängt sind.
• AWS CLI: aws iam untag-mfa-device
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• AWS-API: UntagMFADevice
So führen Sie eine erneute Synchronisierung eines MFA-Geräts durch
Verwenden Sie diese Befehle, wenn das Gerät Codes generiert, die von AWS nicht akzeptiert werden.
Wenn es sich dabei um ein virtuelles Gerät handelt, verwenden Sie den ARN des virtuellen Geräts als
Seriennummer.
• AWS CLI: aws iam resync-mfa-device
• AWS-API: ResyncMFADevice
So löschen Sie eine virtuelle MFA-Geräteeinheit in IAM
Nachdem Sie die Gerätezuordnung zu einem Benutzer aufgehoben haben, können Sie die Geräteeinheit
löschen.
• AWS CLI: aws iam delete-virtual-mfa-device
• AWS-API: DeleteVirtualMFADevice
So stellen Sie ein verlorenes oder nicht mehr funktionierendes virtuelles MFA-Gerät wieder her
Manchmal geht ein mobiles Gerät eines IAM-Benutzers, auf dem die virtuelle MFA-App gehostet wird,
verloren, wird ausgetauscht oder es funktioniert nicht mehr. Wenn dies der Fall ist, kann der Benutzer
es nicht selbst wiederherstellen. IAM-Benutzer müssen sich zur Deaktivierung des Geräts an einen
Administrator wenden. Weitere Informationen finden Sie unter Was passiert, wenn ein MFA-Gerät verloren
geht oder nicht funktioniert? (p. 156).

Überprüfen des MFA-Status
Verwenden Sie die IAM-Konsole, um zu überprüfen, ob ein AWS-Konto-Stammbenutzer oder IAM-Benutzer
ein gültiges MFA-Gerät aktiviert hat.

So überprüfen Sie den MFA-Status eines Stammbenutzers
1.

Melden Sie sich bei der AWS Management Console mit Ihren Stamm-Benutzeranmeldeinformationen
an und öffnen Sie die IAM-Konsole dann unter https://console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Wählen Sie auf der Navigationsleiste rechts oben Ihren Benutzernamen und dann My Security
Credentials (Meine Sicherheitsanmeldeinformationen).

3.

Überprüfen Sie unter Multi-Factor Authentication (MFA), ob MFA aktiviert oder deaktiviert ist. Wenn
MFA nicht aktiviert ist, wird ein Warnsymbol (

) angezeigt.

Wenn Sie MFA für das Konto aktivieren möchten, finden Sie Informationen unter:
• Aktivieren eines virtuellen MFA-Geräts für den Stammbenutzer eines AWS-Kontos (Konsole) (p. 133)
• Aktivieren eines FIDO-Sicherheitsschlüssels für den Root-Benutzer eines AWS-Kontos
(Konsole) (p. 138)
• Aktivieren eines physischen MFA-Geräts für den Stammbenutzer eines AWS-Kontos (Konsole) (p. 144)

So überprüfen Sie den MFA-Status des IAM-Benutzers
1.

Öffnen Sie unter https://console.aws.amazon.com/iam/ die IAM-Konsole.

2.

Klicken Sie im Navigationsbereich auf Users (Benutzer).
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3.

Falls erforderlich, fügen Sie die Spalte MFA zur Tabelle "Benutzer" hinzu, indem Sie die folgenden
Schritte ausführen:
a.

4.

Über der Tabelle auf der rechten Seite wählen Sie das Einstellungssymbol (

).

b.

In Manage Columns (Spalten verwalten) wählen Sie MFA.

c.

(Optional) Entfernen Sie die Markierung der Kontrollkästchen für alle Spaltenüberschriften, die
nicht in der Tabelle Benutzer erscheinen sollen.

d.

Klicken Sie auf Close (Schließen), um zur Liste der Benutzer zurückzukehren.

In der Spalte MFA erhalten Sie Informationen über das aktivierte MFA-Gerät. Wenn kein MFA-Gerät
für den Benutzer aktiv ist, zeigt die Konsole None (Keine) an. Wenn der Benutzer ein aktiviertes
MFA-Gerät hat, zeigt die Spalte MFA den Typ des Geräts, das mit einem Wert von Virtual, FIDOSicherheitsschlüssel, Hardware oder SMS aktiviert ist.

Note
AWS hat die Unterstützung für Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) per SMS eingestellt. Wir
empfehlen Kunden mit IAM-Benutzern, die SMS-textnachrichtenbasierte MFA verwenden,
zu einer der folgenden alternativen Methoden zu wechseln: virtuelles (softwarebasiertes)
MFA-Gerät (p. 131), FIDO-Sicherheitsschlüssel (p. 135), oder Hardware-MFAGerät (p. 141). Sie können die Benutzer in Ihrem Konto mit einem zugewiesenen SMSMFA-Gerät identifizieren. Navigieren Sie zu diesem Zweck zur IAM-Konsole, wählen Sie
im Navigationsbereich Users (Benutzer) und suchen Sie nach Benutzern mit SMS in der
Tabellenspalte MFA.
5.

Um zusätzliche Informationen über das MFA-Gerät für einen Benutzer anzuzeigen, wählen Sie
den Namen des Benutzers, dessen MFA-Status Sie überprüfen möchten. Klicken Sie dann auf die
Registerkarte Security credentials (Sicherheits-Anmeldeinformationen).

6.

Wenn kein MFA-Gerät für den Benutzer aktiv ist, zeigt die Konsole Not assigned (Nicht zugeordnet)
neben Assigned MFA device (Zugeordnetes MFA-Gerät) an. Wenn der Benutzer ein MFA-Gerät
aktiviert hat, zeigt das Element Assigned MFA device (Zugeordnetes MFA-Gerät) einen Wert für das
Gerät:
• Die Seriennummer eines Hardware-Geräts (in der Regel die Zahl auf der Rückseite des Geräts),
z. B. GAHT12345678
• Die ARN in AWS für ein SMS-Gerät, wie arn:aws:iam::123456789012:sms-mfa/username
• Die ARN in AWS für ein virtuelles Gerät, wie arn:aws:iam::123456789012:mfa/username

Wenn Sie die aktuelle Einstellung ändern möchten, wählen Sie Manage (Verwalten) neben Assigned MFA
Device (Zugeordnetes MFA-Gerät).
Weitere Informationen zur Aktivierung von MFA finden Sie unter:
• Aktivieren eines virtuellen Multi-Factor Authentication (MFA)-Geräts (Konsole) (p. 131)
• Aktivieren eines FIDO-Sicherheitsschlüssels (Konsole) (p. 135)
• Aktivieren eines physischen MFA-Geräts (Konsole) (p. 141)

Resynchronisieren von virtuellen und physischen MFA-Geräten
Sie können AWS verwenden, um Ihre virtuellen und physischen Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA)
erneut zu synchronisieren. Wenn das Gerät nicht synchronisiert ist, wenn Sie versuchen, es zu verwenden,
schlägt der Anmeldeversuch fehl, und IAM fordert Sie auf, das Gerät erneut zu synchronisieren.
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Note
FIDO-Sicherheitsschlüssel verlieren ihre Synchronisation nicht. Wenn ein FIDOSicherheitsschlüssel verloren geht oder beschädigt ist, können Sie ihn deaktivieren. Weitere
Anweisungen zum Deaktivieren von MFA-Geräten finden Sie unter So deaktivieren Sie ein MFAGerät für einen anderen IAM-Benutzer (Konsole) (p. 154).
Als AWS-Administrator können Sie die MFA-Geräte der IAM-Benutzer erneut synchronisieren, wenn die
Synchronisierung verloren geht.
Wenn Ihr AWS-Konto–Stammbenutzer-MFA-Gerät nicht funktioniert, können Sie es mit der IAM-Konsole
erneut synchronisieren, mit oder ohne Abschluss des Anmeldevorgangs.
Themen
• Erforderliche Berechtigungen (p. 150)
• Erneutes Synchronisieren virtueller und physischer MFA-Geräte (IAM-Konsole) (p. 151)
• Resynchronisieren von virtuellen und physischen MFA-Geräten (AWS CLI) (p. 153)
• Resynchronisieren von virtuellen und physischen MFA-Geräten (AWS-API) (p. 154)

Erforderliche Berechtigungen
Um virtuelle oder physische MFA-Geräte für Ihren eigenen IAM-Benutzer erneut zu synchronisieren,
müssen Sie über die Berechtigungen von der folgenden Richtlinie verfügen: Diese Richtlinie erlaubt Ihnen
nicht, ein Gerät zu erstellen oder zu deaktivieren.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "AllowListActions",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:ListVirtualMFADevices"
],
"Resource": "*"
},
{
"Sid": "AllowUserToViewAndManageTheirOwnUserMFA",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:ListMFADevices",
"iam:ResyncMFADevice"
],
"Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
},
{
"Sid": "BlockAllExceptListedIfNoMFA",
"Effect": "Deny",
"NotAction": [
"iam:ListMFADevices",
"iam:ListVirtualMFADevices",
"iam:ResyncMFADevice"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"BoolIfExists": {
"aws:MultiFactorAuthPresent": "false"
}
}
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}

]

}

Erneutes Synchronisieren virtueller und physischer MFA-Geräte (IAM-Konsole)
Sie können die IAM Konsole verwenden, um eine Neusynchronisierung bei physischen und virtuellen MFAGeräten durchzuführen.

So synchronisieren Sie ein virtuelles oder physisches MFA-Gerät für Ihren eigenen IAM-Benutzer
(Konsole) neu
1.

Verwenden Sie Ihre AWS-Konto-ID oder Ihren Kontoalias, Ihren IAM-Benutzernamen und Ihr
Passwort, um sich an der Amazon S3-Konsole anzumelden.

Note
Um Ihnen die Arbeit zu erleichtern, ist die AWS-Anmeldeseite verwendet ein Browser-Cookie,
um Ihren IAM-Benutzernamen und Kontoinformationen zu speichern. Wenn Sie sich zuvor als
anderer Benutzer angemeldet haben, wählen Sie Melden Sie sich bei einem anderen Konto
an Um zur Hauptanmeldeseite zurückzukehren. Dort können Sie die AWS-Konto-ID oder
Kontoalias, der auf die IAM-Benutzeranmeldeseite für Ihr Konto umgeleitet werden soll.
2.

3.
4.
5.

Zum Abrufen Ihrer AWS-Konto-ID wenden Sie sich an Ihren Administrator.
Wählen Sie auf der Navigationsleiste rechts oben Ihren Benutzernamen und dann My Security
Credentials (Meine Sicherheitsanmeldeinformationen).

Klicken Sie auf der AWSIAM-Anmeldeinformationen auf der Registerkarte Multifaktor-Authentifizierung
wählen Sie im Abschnitt Verwalten von MFA Geräten.
Wählen Sie im Assistenten Manage MFA device (MFA-Gerät verwalten) die Option Resync (Neu
synchronisieren) aus und klicken Sie auf Continue (Weiter).
Geben Sie unter MFA code 1 (MFA-Code 1) und MFA code 2 (MFA-Code 2) die nächsten zwei
sequenziell generierten Codes des Geräts ein. Klicken Sie nun auf Continue (Weiter).

Important
Senden Sie die Anforderung direkt nach der Erzeugung der Codes. Wenn Sie die Codes
erzeugen und zu lange mit der Anforderung warten, scheint die Anforderung zu funktionieren,
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aber das Gerät ist weiterhin nicht synchronisiert. Dies liegt daran, weil die zeitlich begrenzten
einmaligen Passwörter (TOTP) nach einer kurzen Zeit ungültig werden.

So synchronisieren Sie ein virtuelles oder physisches MFA-Gerät für einen anderen IAM-Benutzer
(Konsole) neu
1.

Melden Sie sich bei der AWS Management Console an und öffnen Sie die IAM-Konsole unter https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Wählen Sie im Navigationsbereich Users (Benutzer) den Namen des Benutzers aus, dessen MFAGerät erneut synchronisiert werden muss.

3.

Wechseln Sie zur Registerkarte Security credentials (Sicherheitsanmeldeinformationen). Wählen Sie
neben Assigned MFA device (Zugeordnetes MFA-Gerät) die Option Manage (Verwalten).

4.

Wählen Sie im Assistenten Manage MFA device (MFA-Gerät verwalten) die Option Resync (Neu
synchronisieren) aus und klicken Sie auf Continue (Weiter).

5.

Geben Sie unter MFA code 1 (MFA-Code 1) und MFA code 2 (MFA-Code 2) die nächsten zwei
sequenziell generierten Codes des Geräts ein. Klicken Sie nun auf Continue (Weiter).

Important
Senden Sie die Anforderung direkt nach der Erzeugung der Codes. Wenn Sie die Codes
erzeugen und zu lange mit der Anforderung warten, scheint die Anforderung zu funktionieren,
aber das Gerät ist weiterhin nicht synchronisiert. Dies liegt daran, weil die zeitlich begrenzten
einmaligen Passwörter (TOTP) nach einer kurzen Zeit ungültig werden.

So synchronisieren Sie Ihr Stammbenutzer-MFA vor der Anmeldung erneut (Konsole)
1.

Wählen Sie auf der Seite Amazon Web Services Sign In With Authentication Device (Amazon Web
Services Anmeldung mit Authentifizierungsgerät) die Option Having problems with your authentication
device? (Haben Sie Probleme mit Ihrem Authentifizierungsgerät?) Click here.

Note
Möglicherweise wird Ihnen unterschiedlicher Text angezeigt, z. B. Sign in using MFA (Melden
Sie sich mit MFA an) und Troubleshoot your authentication device (Fehlerbehebung bei Ihrem
Authentifizierungsgerät). Es stehen jedoch die gleichen Funktionen zur Verfügung.
2.

Geben Sie im Abschnitt Re-Sync With Our Servers (Re-Synchronisation mit unseren Servern)
unter MFA code 1 (MFA-Code 1) und MFA code 2 (MFA-Code 2) die beiden nächsten in der
Folge generierten Codes von dem Gerät ein. Wählen Sie dann Re-sync authentication device
(Authentifizierungsgerät neu synchronisieren).

3.

Geben Sie, falls erforderlich, das Passwort erneut ein, und wählen Sie Sign in (Anmelden). Schließen
Sie dann mit Ihrem MFA-Gerät den Anmeldevorgang ab.

So synchronisieren Sie Ihr Stammbenutzer-MFA-Gerät nach der Anmeldung erneut (Konsole)
1.

Melden Sie sich bei der IAM-Konsole als Kontoinhaber an, indem Sie Root user (Root-Benutzer)
auswählen und die E-Mail-Adresse Ihres AWS-Konto eingeben. Geben Sie auf der nächsten Seite Ihr
Passwort ein.

Note
Wenn Ihnen drei Textfelder angezeigt werden, haben Sie sich zuvor mit
Anmeldeinformationen für IAM-Benutzer an der Konsole angemeldet. Möglicherweise merkt
sich Ihr Browser diese Einstellung und öffnet diese kontospezifische Anmeldeseite jedes
Mal, wenn Sie versuchen, sich anzumelden. Sie können die IAM-Benutzeranmeldeseite
nicht verwenden, um sich als Kontoinhaber anzumelden. Wenn Ihnen die -IAM152
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Benutzeranmeldeseite angezeigt wird, wählen Sie unten auf der Seite Mit StammbenutzerE-Mail anmelden. Anschließend werden Sie zur Hauptanmeldeseite zurückgeleitet. Von dort
aus können Sie sich als Stammbenutzer mit Ihrer AWS-Konto-E-Mail-Adresse und Ihrem
Passwort anmelden.
2.

Klicken Sie rechts in der Navigationsleiste auf den Kontonamen und wählen Sie dann My Security
Credentials (Meine Sicherheitsanmeldeinformationen). Sofern erforderlich, wählen Sie Continue to
Security Credentials (Weiter zu Sicherheitsanmeldeinformationen).

3.

Erweitern Sie den Bereich Multi-Factor Authentication (MFA) auf der Seite.

4.

Wählen Sie neben Ihrem aktiven MFA-Gerät Resync (Neu synchronisieren).

5.

Geben Sie im Dialogfeld Manage MFA device (MFA-Gerät verwalten) die beiden nächsten in der Folge
generierten Codes vom Gerät unter MFA code 1 (MFA-Code 1) und MFA code 2 (MFA-Code 2) ein.
Klicken Sie nun auf Continue (Weiter).

Important
Senden Sie die Anforderung direkt nach der Erzeugung der Codes. Wenn Sie die Codes
generieren und zu lange mit der Anforderung warten, wird das MFA-Gerät erfolgreich mit dem
Benutzer verbunden, aber das Gerät ist nicht synchronisiert. Dies liegt daran, weil die zeitlich
begrenzten einmaligen Passwörter (TOTP) nach einer kurzen Zeit ungültig werden.

Resynchronisieren von virtuellen und physischen MFA-Geräten (AWS CLI)
Sie können die AWS CLI verwenden, um eine Neusynchronisierung bei physischen und virtuellen MFAGeräten durchzuführen.
So synchronisieren Sie ein virtuelles oder Hardware-MFA-Gerät für einen IAM-Benutzer neu (AWS CLI)
Geben Sie an der Eingabeaufforderung die aws iam resync-mfa-device-Befehl:
• Virtuelles MFA-Gerät: Geben Sie den Amazon Resource Name (ARN) des Geräts als Seriennummer ein.
aws iam resync-mfa-device --user-name Richard --serial-number
arn:aws:iam::123456789012:mfa/RichardsMFA --authentication-code1 123456 -authentication-code2 987654

• Physisches MFA-Gerät: Geben Sie die Seriennummer des physischen Geräts als Seriennummer an. Das
Format ist herstellerspezifisch. Sie können beispielsweise ein Gemalto-Token von Amazon erwerben. Die
Seriennummer besteht in der Regel aus vier Buchstaben, gefolgt von vier Ziffern.
aws iam resync-mfa-device --user-name Richard --serial-number ABCD12345678 -authentication-code1 123456 --authentication-code2 987654
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Important
Senden Sie die Anforderung direkt nach der Erzeugung der Codes. Wenn Sie die Codes
generieren und zu lange mit dem Senden der Anforderung warten, schlägt die Anforderung fehl,
weil die Gültigkeit der Codes nach kurzer Zeit verfällt.

Resynchronisieren von virtuellen und physischen MFA-Geräten (AWS-API)
IAM bietet einen API-Aufruf zur Durchführung der Synchronisierung. In diesem Fall empfehlen wir, dass Sie
Ihren Benutzern für virtuelle und Hardware-MFA-Geräte die Berechtigung erteilen, auf diesen API-Aufruf
zuzugreifen. Erstellen Sie dann ein Tool basierend auf diesem API-Aufruf, damit Ihre Benutzer ihre Geräte
jederzeit neu synchronisieren können.

So synchronisieren Sie ein virtuelles oder Hardware-MFA-Gerät für einen IAM-Benutzer neu
(AWS-API)
•

Senden Sie die ResyncMFADevice-Anfrage.

Deaktivieren von MFA-Geräten
Wenn Sie Schwierigkeiten haben, sich mit einem Multi-Factor Authentication (MFA)-Gerät als IAM-Benutzer
anzumelden, wenden Sie sich an Ihren Administrator, um Unterstützung zu erhalten.
Als Administrator können Sie das Gerät für einen anderen IAM-Benutzer deaktivieren. Dadurch kann der
Benutzer sich ohne MFA anmelden. Dies kann eine vorübergehende Lösung darstellen, während die MFAGerät ersetzt wird oder wenn das Gerät vorübergehend nicht verfügbar ist. Wir empfehlen jedoch, dass
Sie so bald wie möglich ein neues Gerät für den Benutzer aktivieren. Weitere Informationen zum Aktivieren
eines neuen MFA-Geräts finden Sie unter the section called “Aktivieren von MFA-Geräten” (p. 130).

Note
Wenn Sie die API oder AWS CLI verwenden, um einen Benutzer von Ihrem AWS-Konto zu
löschen, müssen Sie das MFA-Gerät des Benutzers deaktivieren oder löschen. Diese Änderung
nehmen Sie im Rahmen der Entfernung des Benutzers vor. Weitere Informationen zum Löschen
von Benutzern finden Sie unter Verwalten von IAM-Benutzern (p. 96).
Themen
• Deaktivieren von MFA-Geräten (Konsole) (p. 154)
• Deaktivieren von MFA-Geräten (AWS CLI) (p. 155)
• Deaktivieren von MFA-Geräten (AWS-API) (p. 156)

Deaktivieren von MFA-Geräten (Konsole)
So deaktivieren Sie ein MFA-Gerät für einen anderen IAM-Benutzer (Konsole)
1.

Melden Sie sich bei der AWS Management Console an und öffnen Sie die IAM-Konsole unter https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Klicken Sie im Navigationsbereich auf Users (Benutzer).

3.

Zum Deaktivieren des MFA-Geräts für einen Benutzer wählen Sie den Namen des Benutzer aus,
dessen MFA Sie entfernen möchten.

4.

Wechseln Sie zur Registerkarte Security credentials (Sicherheitsanmeldeinformationen). Wählen Sie
neben Assigned MFA device (Zugeordnetes MFA-Gerät) die Option Manage (Verwalten).

5.

Wählen Sie im Assistenten Manage MFA device (MFA-Gerät verwalten) die Option Remove
(Entfernen) aus und klicken Sie auf Remove (Entfernen).
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Das Gerät wird aus AWS entfernt. Es kann erst wieder zum Anmelden oder zum Authentifizieren von
Anforderungen verwendet werden, wenn es erneut aktiviert und mit einem IAM-BenutzerAWS oder
AWS-Konto verknüpft wird.

So deaktivieren Sie das MFA-Gerät für Ihren AWS-Konto-Konto-Stammbenutzer (Konsole)
1.

Melden Sie sich bei der IAM-Konsole als Kontoinhaber an, indem Sie Root user (Root-Benutzer)
auswählen und die E-Mail-Adresse Ihres AWS-Konto eingeben. Geben Sie auf der nächsten Seite Ihr
Passwort ein.

Note
Wenn Ihnen drei Textfelder angezeigt werden, haben Sie sich zuvor mit
Anmeldeinformationen für IAM-Benutzer an der Konsole angemeldet. Möglicherweise merkt
sich Ihr Browser diese Einstellung und öffnet diese kontospezifische Anmeldeseite jedes
Mal, wenn Sie versuchen, sich anzumelden. Sie können die IAM-Benutzeranmeldeseite
nicht verwenden, um sich als Kontoinhaber anzumelden. Wenn Ihnen die -IAMBenutzeranmeldeseite angezeigt wird, wählen Sie unten auf der Seite Mit StammbenutzerE-Mail anmelden. Anschließend werden Sie zur Hauptanmeldeseite zurückgeleitet. Von dort
aus können Sie sich als Stammbenutzer mit Ihrer AWS-Konto-E-Mail-Adresse und Ihrem
Passwort anmelden.
2.

Klicken Sie rechts in der Navigationsleiste auf den Kontonamen und wählen Sie dann My Security
Credentials (Meine Sicherheitsanmeldeinformationen). Sofern erforderlich, wählen Sie Continue to
Security Credentials (Weiter zu Sicherheitsanmeldeinformationen).

3.

Erweitern Sie den Bereich Multi-Factor Authentication (MFA).

4.

Wählen Sie in der Zeile für das zu deaktivierende MFA-Gerät die Option Deactivate (Deaktivieren).

Das MFA-Gerät wird für das AWS-Konto deaktiviert. Überprüfen Sie die E-Mail-Adresse, die Ihrem AWSKonto zugeordnet ist, auf eine Nachricht von Amazon Web Services. In der E-Mail-Nachricht werden Sie
darüber informiert, dass Ihre Amazon Web Services Multi-Factor Authentication (MFA) deaktiviert wurde.
Die E-Mail-Nachricht wird von einer Adresse gesendet, die auf @amazon.com oder @aws.amazon.com
endet.

Deaktivieren von MFA-Geräten (AWS CLI)
So deaktivieren Sie ein MFA-Gerät für einen IAM-Benutzer (AWS CLI)
• Führen Sie diesen Befehl aus: aws iam deactivate-mfa-device
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Deaktivieren von MFA-Geräten (AWS-API)
So deaktivieren Sie ein MFA-Gerät für einen IAM-Benutzer (AWS-API)
• Rufen Sie diese Operation auf: DeactivateMFADevice

Was passiert, wenn ein MFA-Gerät verloren geht oder nicht
funktioniert?
Wenn Ihr virtuelles MFA-Gerät (p. 131) oder Hardware-MFA-Gerät (p. 141) ordnungsgemäß zu
funktionieren scheint, Sie es aber nicht verwenden können, um auf Ihre AWS-Ressourcen zuzugreifen,
dann ist es möglicherweise nicht mit AWS synchronisiert. Weitere Informationen zum Synchronisieren
eines virtuellen MFA-Geräts oder Hardware-MFA-Geräts finden Sie unter Resynchronisieren von
virtuellen und physischen MFA-Geräten (p. 149). FIDO-Sicherheitsschlüssel (p. 135) verlieren ihre
Synchronisation nicht.
Wenn Ihr AWS-Konto-Stammbenutzer Multi-Faktor-Authentifizierungsgerät (MFA) (p. 129) verloren geht,
beschädigt wird oder nicht funktioniert, können Sie den Zugang zu Ihrem Konto wiederherstellen. IAMBenutzer müssen sich zur Deaktivierung des Geräts an einen Administrator wenden.

Wiederherstellen eines Stammbenutzer-MFA-Geräts
Wenn Ihr Multi-Factor Authentication (MFA)-Gerät (p. 129) für Ihren AWS-Konto-Stammbenutzer
verloren geht, beschädigt ist oder nicht mehr funktioniert, können Sie sich mit alternativen
Authentifizierungsmethoden anmelden. Das heißt, wenn Sie sich nicht mit Ihrem MFA-Gerät anmelden
können, können Sie sich anmelden, indem Sie Ihre Identität mit der E-Mail und der Telefonnummer des
Hauptansprechpartners, die in Ihrem Konto registriert sind, verifizieren.
Bevor Sie alternative Authentifizierungsfaktoren verwenden, um sich als Stammbenutzer anzumelden,
müssen Sie auf die E-Mail und die primäre Telefonnummer zugreifen können, die Sie Ihrem Konto
zugeordnet haben. Wenn Sie auf diese E-Mail-Adresse oder Telefonnummer nicht zugreifen können,
müssen Sie sich an AWS Support wenden.

So melden Sie sich mithilfe einer alternativen Authentifizierung als Stammbenutzer eines AWSKonto-Kontos an
1.

Melden Sie sich bei der AWS Management Console als Kontoinhaber an, indem Sie Root user
(Stammbenutzer) auswählen und die E-Mail-Adresse Ihres AWS-Konto eingeben. Geben Sie auf der
nächsten Seite Ihr Passwort ein.

2.

Wählen Sie auf der Seite Amazon Web Services Sign In With Authentication Device (Amazon Web
Services Anmeldung mit Authentifizierungsgerät) die Option Having problems with your authentication
device? (Haben Sie Probleme mit Ihrem Authentifizierungsgerät?) Click here.

Note
Möglicherweise sehen Sie alternativen Text wie Sign in using MFA (Mit MFA anmelden),
Troubleshoot your authentication device (Fehlerbehebung für Ihr Authentifizierungsgerät),
oder Troubleshoot MFA (Fehlerbehebung für MFA), aber die Funktionalität ist dieselbe. Wenn
Sie keine alternativen Authentifizierungsfaktoren verwenden können, um Ihre E-Mail-Adresse
und die Telefonnummer Ihres Hauptansprechpartners zu verifizieren, wenden Sie sich an
AWS Support, um Ihr MFA-Gerät zu deaktivieren.
3.

Geben Sie, falls erforderlich, das Passwort erneut ein, und wählen Sie Sign in (Anmelden).

4.

Wählen Sie im Abschnitt Sign In Using Alternative Factors of Authentication (Anmelden mit alternativen
Faktoren der Authentifizierung) die Option Sign in using alternative factors (Anmelden mit alternativen
Faktoren).
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5.

Für die Authentifizierung Ihres Kontos durch Überprüfung der E-Mail-Adresse wählen Sie Send
verification email (Bestätigungs-E-Mail senden).

6.

Überprüfen Sie die E-Mail-Adresse, die Ihrem AWS-Konto zugeordnet ist, auf eine Nachricht von
Amazon Web Services (no-reply-aws@amazon.com). Befolgen Sie die Anweisungen in der E-MailNachricht.
Wenn in Ihrem Konto keine E-Mail-Nachricht angezeigt wird, überprüfen Sie Ihren Spam-Ordner oder
wählen Sie in Ihrem Browser Resend the email (E-Mail erneut versenden).

7.

Nachdem Ihre E-Mail-Adresse verifiziert wurde, können Sie mit der Authentifizierung Ihres Kontos
fortfahren. Zum Überprüfen Ihrer Haupttelefonnummer wählen Sie Call me now (Mich jetzt anrufen).

8.

Nehmen Sie den Anruf von AWS entgegen. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, geben Sie die
sechsstellige Nummer von der AWS-Webseite auf Ihrer Telefontastatur ein.
Wenn Sie keinen Anruf von AWS erhalten, wählen Sie Sign in (Anmelden) aus, um sich noch
einmal bei der Konsole anzumelden und neu zu beginnen. Oder sehen Sie unter Verlorenes oder
unbrauchbares Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA)-Gerät nach, um den Support für Hilfe zu
kontaktieren.

9.

Nach dem Verifizieren Ihrer Telefonnummer können Sie sich bei Ihrem Konto anmelden, indem Sie
Sign in to the console (Anmelden an der Konsole) auswählen.

10. Der nächste Schritt variiert je nach Art der MFA, die Sie verwenden:
• Für ein virtuelles MFA-Gerät, entfernen Sie das Konto von Ihrem Gerät. Löschen Sie dann auf der
Seite AWS-Sicherheitsanmeldeinformationen die Entität für das alte virtuelle MFA-Gerät, bevor Sie
eine neue erstellen.
• Für einen FIDO-Sicherheitsschlüssel gehen Sie auf die Seite AWS Security Credentials (AWSSicherheitsanmeldeinformationen) und deaktivieren Sie den alten FIDO-Sicherheitsschlüssel, bevor
Sie einen neuen aktivieren.
• Für ein physisches MFA-Gerät, wenden Sie sich an den entsprechenden Anbieter, um das Gerät
zu reparieren oder auszutauschen. Sie können sich weiter mit der alternativen Authentifizierung
anmelden, bis Sie Ihr neues Gerät erhalten. Nachdem Sie ein neues Hardware-MFA-Gerät erhalten
haben, können Sie auf der Seite AWS-Sicherheitsanmeldeinformationen die Entität für das alte
MFA-Gerät löschen, bevor Sie eine neue erstellen.

Note
Sie müssen ein verlorenes oder gestohlenes MFA-Gerät nicht durch ein gleichartiges Gerät
ersetzen. Wenn beispielsweise Ihr FIDO-Sicherheitsschlüssel kaputt gegangen ist und Sie
einen neuen bestellen, können Sie ein virtuelles MFA-Gerät oder ein Hardware-MFA-Gerät
verwenden, bis Sie einen neuen FIDO-Sicherheitsschlüssel erhalten.
11. Wenn Ihr MFA-Gerät verloren gegangen ist oder gestohlen wurde, ändern Sie auch Ihr AWSPasswort (p. 106), falls ein Angreifer das Authentifizierungsgerät gestohlen hat und möglicherweise
auch Ihr aktuelles Passwort kennt.

Wiederherstellen eines IAM-Benutzer-MFA-Geräts
Wenn Sie ein IAM-Benutzer sind und Ihr Gerät verloren geht oder nicht mehr funktioniert, können Sie
es nicht selbst wiederherstellen. Sie müssen sich zur Deaktivierung des Geräts an einen Administrator
wenden. Anschließend können Sie ein neues Gerät aktivieren.

So erhalten Sie als IAM-Benutzer Hilfe für ein MFA-Gerät
1.

Wenden Sie sich an den AWS-Systemadministrator oder eine andere Person, die Ihnen den
Benutzernamen und das Passwort für den IAM-Benutzer gegeben hat. Der Administrator muss das
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MFA-Gerät deaktivieren, wie in Deaktivieren von MFA-Geräten (p. 154) beschrieben, damit Sie sich
anmelden können.
2.

Der nächste Schritt variiert je nach Art der MFA, die Sie verwenden:
• Für ein virtuelles MFA-Gerät, entfernen Sie das Konto von Ihrem Gerät. Aktivieren Sie dann
das virtuelle Gerät wie in Aktivieren eines virtuellen Multi-Factor Authentication (MFA)-Geräts
(Konsole) (p. 131) beschrieben.
• Bei einem FIDO-Sicherheitsschlüssel, wenden Sie sich an den entsprechenden Anbieter, um
das Gerät zu reparieren oder auszutauschen. Wenn Sie den neuen FIDO-Sicherheitsschlüssel
erhalten, aktivieren Sie ihn wie in Aktivieren eines FIDO-Sicherheitsschlüssels (Konsole) (p. 135)
beschrieben.
• Für ein physisches MFA-Gerät, wenden Sie sich an den entsprechenden Anbieter, um das Gerät
zu reparieren oder auszutauschen. Nachdem Sie das neue physische MFA-Gerät erhalten haben,
aktivieren Sie das Gerät wie in Aktivieren eines physischen MFA-Geräts (Konsole) (p. 141)
beschrieben.

Note
Sie müssen ein verlorenes oder gestohlenes MFA-Gerät nicht durch ein gleichartiges Gerät
ersetzen. Wenn beispielsweise Ihr FIDO-Sicherheitsschlüssel kaputt gegangen ist und Sie
einen neuen bestellen, können Sie ein virtuelles MFA-Gerät oder ein Hardware-MFA-Gerät
verwenden, bis Sie einen neuen FIDO-Sicherheitsschlüssel erhalten.
3.

Wenn Ihr MFA-Gerät verloren gegangen ist oder gestohlen wurde, ändern Sie auch Ihr
Passwort (p. 117), falls ein Angreifer das Authentifizierungsgerät gestohlen hat und möglicherweise
auch Ihr aktuelles Passwort kennt.

Konfigurieren eines MFA-geschützten API-Zugriffs
Mit IAM-Richtlinien können Sie angeben, welche API-Operationen ein Benutzer aufrufen darf. In einigen
Fällen möchten Sie ggf. die zusätzliche Sicherheit in Anspruch nehmen, die Ihnen die AWS MultiFactor Authentication (MFA) als Voraussetzung bietet, damit der Benutzer besonders sensible Aktionen
durchführen darf.
Sie verfügen beispielsweise über eine Richtlinie, die dem Benutzer gestattet, die Amazon EC2 Aktionen
RunInstances, DescribeInstances und StopInstances auszuführen. Aber Sie möchten endgültige,
nicht rückgängig machbare Aktionen einschränken, wie z. B. TerminateInstances, und sicherstellen,
dass der Benutzer diese Aktionen nur ausführen kann, wenn er sich mit einem AWS-MFA-Gerät
authentifiziert.
Themen
• Übersicht (p. 158)
• Szenario: MFA-Schutz für kontoübergreifende Delegierung (p. 161)
• Szenario: MFA-Schutz für Zugriff auf API-Operationen im aktuellen Konto (p. 163)
• Szenario: MFA-Schutz für Ressourcen mit ressourcenbasierten Richtlinien (p. 164)

Übersicht
Um den MFA-Schutz zu API-Operationen hinzuzufügen, sind folgende Schritte auszuführen:
1. Der Administrator konfiguriert ein AWS-MFA-Gerät für jeden Benutzer, der eine API-Anforderung stellen
muss, für die eine MFA-Authentifizierung erforderlich ist. Dieser Prozess wird in Aktivieren von MFA
Geräten für Benutzer in AWS (p. 130) beschrieben.
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2. Der Administrator erstellt Richtlinien für die Benutzer mit einem Condition-Element, das prüft, ob der
Benutzer sich mit einem AWS-MFA-Gerät authentifiziert hat.
3. Der Benutzer ruft eine der AWS STS-API-Operationen auf, die den MFA-Parameter AssumeRole oder
GetSessionToken unterstützen, entsprechend dem Szenario für den MFA-Schutz, wie im Folgenden
beschrieben. Als Teil des Aufrufs schließt der Benutzer die mit dem Benutzer verknüpfte Gerät-ID für
das Gerät ein. Der Benutzer schließt außerdem das zeitbasierte Einmalpasswort (Time-based One-Time
Password, TOTP) ein. In beiden Fällen erhält der Benutzer temporäre Sicherheitsanmeldeinformationen
zurück, die der Benutzer für zusätzliche Anfragen an AWS benutzen kann.

Note
MFA-Schutz für die API-Operationen eines Service ist nur dann verfügbar, wenn der Service
temporäre Sicherheitsanmeldeinformationen unterstützt. Eine Liste dieser Services finden Sie
unter Verwendung temporärer Sicherheitscodes für den Zugriff aufAWS.
Wenn die Autorisierung fehlschlägt, gibt AWS die Fehlermeldung "Zugriff verweigert" (wie bei jedem
unbefugten Zugriff) zurück. Wenn MFA-geschützte API-Richtlinien vorhanden sind, verweigert AWS den
Zugriff auf die in den Richtlinien angegebenen API-Operationen, wenn der Benutzer versucht, eine APIOperation ohne gültige MFA-Authentifizierung aufzurufen. Die Operation wird auch verweigert, wenn
der Zeitstempel der Anforderung für die API-Operation sich außerhalb des in der Richtlinie festgelegten
zulässigen Bereichs befindet. Der Benutzer muss sich erneut mit MFA authentifizieren, indem neue
temporäre Sicherheitsanmeldeinformationen mit einem MFA-Code und einer Geräte-Seriennummer
angefordert werden.

IAM-Richtlinien mit MFA-Bedingungen
Richtlinien mit MFA-Bedingungen können folgenden Elementen angefügt werden:
• Einem IAM-Benutzer oder einer IAM-Gruppe
• Einer Ressource, wie zum Beispiel ein Amazon S3-Bucket, eine Amazon SQS-Warteschlange oder ein
Amazon SNS-Thema
• Die Vertrauensrichtlinie einer IAM-Rolle, die von einem Benutzer übernommen werden kann
Sie können eine MFA-Bedingung in einer Richtlinie zum Überprüfen der folgenden Eigenschaften
verwenden:
• Vorhanden – Um mit MFA lediglich zu überprüfen, ob sich der Benutzer mit MFA authentifiziert hat,
prüfen Sie, dass der aws:MultiFactorAuthPresent-Schlüssel auf True gesetzt ist, und zwar
einer Bool-Bedingung. Der Schlüssel ist nur vorhanden, wenn sich der Benutzer mit kurzfristigen
Anmeldeinformationen authentifiziert. Langfristige Anmeldeinformationen wie Zugriffsschlüssel enthalten
diesen Schlüssel nicht.
• Dauer – Wenn Sie den Zugriff nur innerhalb einer bestimmten Zeit nach der MFA-Authentifizierung
gewähren möchten, verwenden Sie einen numerischen Bedingungstyp, um das Alter des
aws:MultiFactorAuthAge-Schlüssels mit einem Wert (wie 3.600 Sekunden) zu vergleichen.
Beachten Sie, dass der aws:MultiFactorAuthAge-Schlüssel nicht vorhanden ist, wenn keine MFA
verwendet wurde.
Das folgende Beispiel zeigt die Vertrauensrichtlinie einer IAM-Rolle, die eine MFA-Bedingung enthält, um
die Existenz der MFA-Authentifizierung festzustellen. Mit dieser Richtlinie können die im PrincipalElement angegebenen Benutzer des AWS-Kontos (ersetzen Sie ACCOUNT-B-ID durch eine gültige AWSKonto-ID) die Rolle, der diese Richtlinie angefügt worden ist, übernehmen. Solche Benutzer können die
Rolle jedoch nur annehmen, wenn sie sich mit MFA authentifizieren.
{

"Version": "2012-10-17",
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}

"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Principal": {"AWS": "ACCOUNT-B-ID"},
"Action": "sts:AssumeRole",
"Condition": {"Bool": {"aws:MultiFactorAuthPresent": "true"}}
}

Weitere Informationen über die Bedingungstypen für MFA finden Sie unter Globale AWSBedingungskontextschlüssel (p. 1227), Numerische Bedingungsoperatoren (p. 1169) und
Bedingungsoperator zur Prüfung der Existenz von Bedingungsoperatoren (p. 1175).

Auswählen zwischen GetSessionToken und AssumeRole
AWS STS stellt zwei API-Operationen zur Verfügung, mit denen Benutzer MFA-Informationen
übergeben können: GetSessionToken und AssumeRole. Die vom Benutzer zur Erlangung temporärer
Sicherheitsanmeldeinformationen aufgerufene API-Operation wird durch eines der folgenden Szenarien
bestimmt.
Verwenden Sie GetSessionToken für die folgenden Szenarien:
• Aufrufen von API-Operationen, die auf Ressourcen in demselben AWS-Konto zugreifen, wie der IAMBenutzer, der die Anforderung gestellt hat. Beachten Sie, dass temporäre Berechtigungsnachweise
aus einer GetSessionToken-Anforderung nur dann auf IAM- und AWS STS-API-Vorgänge zugreifen
können, wenn Sie MFA-Informationen in die Anforderung von Berechtigungsnachweisen aufnehmen.
Da von GetSessionToken zurückgegebene temporäre Anmeldeinformationen MFA-Informationen
enthalten, können Sie mit den Anmeldeinformationen ausgeführte einzelne API-Operationen auf MFA
prüfen.
• Zugriff auf Ressourcen, die über ressourcenbasierte Richtlinien geschützt sind, die eine MFA-Bedingung
enthalten.
Der Zweck der Operation GetSessionToken besteht darin, den Benutzer mithilfe von MFA zu
authentifizieren. Richtlinien können nicht dazu verwendet werden, Authentifizierungsoperationen zu
steuern.
Verwenden Sie AssumeRole für die folgenden Szenarien:
• Aufrufe von API-Operationen, die auf die Ressourcen in demselben oder einem anderen AWS-Konto
zugreifen. Die API-Aufrufe können beliebige IAM- oder AWS STS-API-Operationen enthalten. Beachten
Sie, dass MFA zu dem Zeitpunkt, zu dem der Benutzer die Rolle übernimmt, aktiviert ist. Die von
AssumeRole zurückgegebenen temporären Anmeldeinformationen enthalten keine MFA-Informationen
im Kontext, sodass einzelne API-Operationen nicht auf MFA geprüft werden können. Daher müssen Sie
GetSessionToken verwenden, um den Zugriff auf die von ressourcenbasierten Richtlinien geschützten
Ressourcen einzuschränken.
Weitere Informationen zur Implementierung dieser Szenarien finden Sie weiter unten in diesem Dokument.

Wichtige Punkte für den MFA-geschützten API-Zugriff
Beachten Sie die folgenden Aspekte in Bezug auf den MFA-Schutz für API-Operationen:
• MFA-Schutz steht nur mit temporären Sicherheitsanmeldeinformationen zur Verfügung, die mit
AssumeRole oder GetSessionToken eingeholt werden müssen.
• Sie können den MFA-geschützten API-Zugriff nicht mit Anmeldeinformationen für den Stammbenutzer
Ihres AWS-Konto-Kontos verwenden.
• Sie können den MFA-geschützten API-Zugriff nicht mit U2F-Sicherheitsschlüsseln verwenden.

160

AWS Identity and Access Management Leitfaden
Multifaktor-Authentifizierung (MFA)

• Verbundbenutzern kann kein MFA-Gerät zur Verwendung mit AWS-Services zugewiesen werden,
sodass sie nicht auf mithilfe von MFA kontrollierte AWS-Ressourcen zugreifen können. (Siehe nächster
Punkt.)
• Andere AWS STS-API-Operationen, die temporäre Anmeldeinformationen zurückgeben, unterstützen
nicht MFA. Für AssumeRoleWithWebIdentity und AssumeRoleWithSAML wird der Benutzer durch
externe Anbieter authentifiziert und AWS kann nicht feststellen, ob von diesem Anbieter MFA gefordert
wurde. Für GetFederationToken wird MFA nicht notwendigerweise mit einem spezifischen Benutzer
verknüpft.
• Langfristige Anmeldeinformationen (IAM-Benutzer-Zugriffsschlüssel und StammbenutzerZugriffsschlüssel) können für den MFA-geschützten API-Zugriff ebenfalls nicht verwendet werden, da sie
zeitlich unbegrenzt sind.
• AssumeRole und GetSessionToken können auch ohne MFA-Informationen aufgerufen
werden. In diesem Fall erhält der Aufrufer temporäre Sicherheitsanmeldeinformationen, aber die
Sitzungsinformationen dieser Anmeldeinformationen enthalten keine Angaben darüber, ob der Benutzer
sich mit MFA authentifiziert hat.
• Um MFA-Schutz für API-Operationen einzurichten, fügen Sie den Richtlinien MFA-Bedingungen hinzu.
In einer Richtlinie muss der aws:MultiFactorAuthPresent-Bedingungsschlüssel enthalten sein,
damit die Verwendung von MFA durchgesetzt wird. Bei der kontoübergreifenden Delegierung muss die
Vertrauensrichtlinie der Rolle den Bedingungsschlüssel enthalten.
• Wenn Sie einem anderen AWS-Konto den Zugriff auf die Ressourcen in Ihrem Konto erlauben, hängt die
Sicherheit Ihrer Ressourcen von der Konfiguration des vertrauenswürdigen Kontos, also des anderen
Kontos, ab (nicht von Ihrem Konto). Dies gilt auch, wenn Sie eine Multi-Factor Authentication verlangen.
Jede Identität im vertrauenswürdigen Konto mit Berechtigung zum Erstellen von virtuellen MFA-Geräten
kann einen MFA-Anspruch erstellen, um den entsprechenden Teil der Vertrauensrichtlinie Ihrer Rolle
zu erfüllen. Bevor Sie Mitgliedern von einem anderen Konto den Zugriff auf Ihre AWS-Ressourcen
gewähren, für die eine Multi-Factor Authentication erforderlich ist, sollten Sie sicherstellen, dass der
Eigentümer des vertrauenswürdigen Kontos bewährte Sicherheitsmethoden anwendet. Beispiel: Das
vertrauenswürdige Konto sollte den Zugriff auf sensible API-Operationen, z. B. API-Operationen zur
MFA-Geräteverwaltung, auf spezifische, vertrauenswürdige Identitäten beschränken.
• Wenn eine Richtlinie eine MFA-Bedingung enthält, wird eine Anfrage abgelehnt, falls die Benutzer nicht
mit MFA authentifiziert worden sind oder die MFA-Geräte-ID oder das zeitlich begrenzte, einmalige
Passwort ungültig ist.

Szenario: MFA-Schutz für kontoübergreifende Delegierung
In diesem Szenario können Sie den Zugriff auf IAM-Benutzer in einem anderen Konto delegieren,
sofern der Benutzer sich mit einem AWS MFA-Gerät authentifiziert. Weitere Informationen über die
kontoübergreifende Delegierung finden Sie unter Rollenbegriffe und -konzepte (p. 196).
Angenommen, Sie haben ein Konto A (das vertrauende Konto, das die zu gewünschten Ressourcen
enthält) mit der IAM-Benutzerin Anaya, die über Administratorberechtigungen verfügt. Sie möchten dem
Benutzer Richard im Konto B (dem vertrauenswürdigen Konto) Zugriff gewähren, dabei aber sicherstellen,
dass sich Richard mit MFA authentifiziert, bevor er die Rolle übernimmt.
1. Anaya erstellt im vertrauenden Konto A eine IAM-Rolle mit dem Namen CrossAccountRole und
gibt für den Auftraggeber in der Vertrauensrichtlinie der Rolle die Konto-ID des Kontos B an. Die
Vertrauensrichtlinie erteilt die Erlaubnis für die Aktion AWS STS AssumeRole. Darüber hinaus fügt
Anaya der Vertrauensrichtlinie eine MFA-Bedingung hinzu, wie im folgenden Beispiel dargestellt.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Principal": {"AWS": "ACCOUNT-B-ID"},
"Action": "sts:AssumeRole",
"Condition": {"Bool": {"aws:MultiFactorAuthPresent": "true"}}
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}

}

2. Anaya fügt der Rolle eine Berechtigungsrichtlinie hinzu, die die Ausführungsberechtigungen enthält.
Die Berechtigungsrichtlinie für eine Rolle mit MFA-Schutz unterscheidet sich nicht von anderen
Berechtigungsrichtlinien für Rollen. Das folgende Beispiel zeigt die Richtlinie, die Anaya zur Rolle
hinzufügt. Sie gestattet einem Benutzer, der diese Richtlinie übernimmt, beliebige Amazon-DynamoDBAktionen in der Tabelle Books in Konto A durchzuführen. Diese Richtlinie gestattet auch die
dynamodb:ListTables-Aktion, die zum Ausführen der Aktionen in der Konsole erforderlich ist.

Note
Die Berechtigungsrichtlinie enthält keine MFA-Bedingung. Beachten Sie dabei, dass die MFAAuthentifizierung nur verwendet wird, um zu ermitteln, ob ein Benutzer die Rolle übernehmen
kann. Sobald der Benutzer die Rolle übernommen hat, werden keine weiteren MFA-Kontrollen
durchgeführt.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "TableActions",
"Effect": "Allow",
"Action": "dynamodb:*",
"Resource": "arn:aws:dynamodb:*:ACCOUNT-A-ID:table/Books"
},
{
"Sid": "ListTables",
"Effect": "Allow",
"Action": "dynamodb:ListTables",
"Resource": "*"
}
]

3. Im vertrauenswürdigen Konto B stellt der Administrator sicher, dass für den IAM-Benutzer Richard ein
AWS-MFA-Gerät konfiguriert ist und er die Geräte-ID kennt. Die Gerät-ID ist bei einem physischen MFAGerät die Seriennummer oder bei einem virtuellen MFA-Gerät der Geräte-ARN.
4. In Konto B fügt der Administrator die folgenden Richtlinien dem Benutzer Richard an (oder einer Gruppe,
deren Mitglied Bob ist), die ihm das Aufrufen der Aktion AssumeRole gestatten. Die Ressource ist auf
den ARN der von Anaya in Schritt 1 erstellten Rolle festgelegt. Beachten Sie, dass diese Richtlinie keine
MFA-Bedingung enthält.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [{
"Effect": "Allow",
"Action": ["sts:AssumeRole"],
"Resource": ["arn:aws:iam::ACCOUNT-A-ID:role/CrossAccountRole"]
}]

5. Richard (oder eine von Richard ausgeführte Anwendung) ruft im Konto B AssumeRole auf. Der APIAufruf enthält den ARN der zu übernehmenden Rolle (arn:aws:iam::ACCOUNT-A-ID:role/
CrossAccountRole), die MFA-Geräte-ID und das aktuelle TOTP, das Richard von seinem Gerät
erhält.
Wenn Richard AssumeRole aufruft, bestimmt AWS, ob er über gültige Anmeldeinformationen verfügt
(einschließlich der MFA-Anforderung). Wenn dies der Fall ist, übernimmt Richard die Rolle und kann
beliebige DynamoDB-Aktionen in der Tabelle mit dem Namen Books im Konto A ausführen, sofern er
die temporären Anmeldeinformationen der Rolle verwendet.
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Ein Beispiel für ein Programm, das AssumeRole aufruft, finden Sie unter Aufrufen von AssumeRole mit
MFA-Authentifizierung (p. 166).

Szenario: MFA-Schutz für Zugriff auf API-Operationen im aktuellen Konto
In diesem Szenario sollten Sie sicherstellen, dass einem Benutzer in Ihrem AWS-Konto nur dann Zugriff
auf sensible API-Operationen gewährt wird, wenn sich der Benutzer mithilfe eines AWS-MFA-Geräts
authentifiziert.
Angenommen, Sie haben ein Konto A mit einer Gruppe von Entwicklern, die mit EC2-Instances arbeiten
müssen. Normale Entwickler können mit den Instances arbeiten, aber sie haben keine Berechtigungen
für die Aktion ec2:StopInstances oder ec2:TerminateInstances. Sie möchten diese besonderen,
"destruktiven" Aktionen auf nur einige wenige vertrauenswürdige Benutzer beschränken. Daher fügen Sie
einen MFA-Schutz der Richtlinie hinzu, der diese sensiblen Amazon EC2-Aktionen zulässt.
In diesem Szenario ist Sofía einer dieser vertrauenswürdigen Benutzer. Die Benutzerin Anaya ist eine
Administratorin in Konto A.
1. Anaya stellt sicher, dass für Sofía ein AWS-MFA-Gerät konfiguriert ist und dass Sofía die Geräte-ID
kennt. Die Gerät-ID ist bei einem physischen MFA-Gerät die Seriennummer oder bei einem virtuellen
MFA-Gerät der Geräte-ARN.
2. Anaya erstellt eine Gruppe mit dem Namen EC2-Admins und fügt Sofía dieser Gruppe hinzu.
3. Anaya fügt die folgende Richtlinie an die Gruppe EC2-Admins an. Diese Richtlinie gewährt
Benutzern die Berechtigung zum Aufrufen der Amazon EC2-Aktionen StopInstances und
TerminateInstances nur dann, wenn sich der Benutzer mit MFA authentifiziert hat.
{

}

4.

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:StopInstances",
"ec2:TerminateInstances"
],
"Resource": ["*"],
"Condition": {"Bool": {"aws:MultiFactorAuthPresent": "true"}}
}]

Note
Damit diese Richtlinie wirksam wird, müssen sich Benutzer zuerst abmelden und dann wieder
anmelden.
Wenn Benutzer Sofía eine Amazon EC2-Instance anhalten oder beenden muss, ruft sie (oder eine von
ihr ausgeführte Anwendung) GetSessionToken auf. Diese API-Operation übergibt die ID des MFAGeräts und das aktuelle TOTP, das Sofía von ihrem Gerät erhält.

5. Die Benutzerin Sofía (oder eine von Sofía verwendete Anwendung) verwendet die von
GetSessionToken bereitgestellten Anmeldeinformationen, um die Amazon EC2-Aktion
StopInstances oder TerminateInstances aufzurufen.
Ein Beispiel für ein Programm, das GetSessionToken aufruft, finden Sie unter Aufrufen von
GetSessionToken mit MFA-Authentifizierung (p. 165) weiter unten in diesem Dokument.
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Szenario: MFA-Schutz für Ressourcen mit ressourcenbasierten Richtlinien
In diesem Szenario sind Sie der Besitzer eines S3-Buckets, einer SQS-Warteschlange oder eines SNSThemas. Sie möchten sicherstellen, dass alle Benutzer von allen AWS Konten, die auf die Ressource
zugreifen, sich mit einem AWS-MFA-Gerät authentifizieren.
Dieses Szenario zeigt eine Möglichkeit, den kontoübergreifenden MFA-Schutz herzustellen, ohne dass die
Benutzer eine Rolle übernehmen müssen. In diesem Fall kann der Benutzer auf die Ressource zugreifen,
wenn drei Bedingungen erfüllt sind: Der Benutzer muss sich mithilfe von MFA authentifizieren, muss in der
Lage sein, temporäre Sicherheitsanmeldeinformationen über GetSessionToken abzurufen, und muss
über ein Konto verfügen, das von der Ressourcenrichtlinie als vertrauenswürdig eingestuft wird.
Angenommen, Sie befinden sich im Konto A und erstellen einen S3-Bucket. Sie möchten den Benutzern in
den verschiedenen AWS-Konten den Zugriff auf diesen Bucket gewähren, sofern diese Benutzer mit MFA
authentifiziert werden.
In diesem Szenario ist Anaya eine Administratorin im Konto A und Benutzer Nikhil ist ein IAM-Benutzer im
Konto C.
1. Anaya erstellt im Konto A einen Bucket mit dem Namen Account-A-bucket.
2. Anaya fügt die Bucket-Richtlinie dem Bucket hinzu. Die Richtlinie gestattet jedem Benutzer in Konto
A, Konto B und Konto C, die Amazon S3-Aktionen PutObject und DeleteObject im S3-Bucket
auszuführen. Die Richtlinie enthält eine MFA-Bedingung.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [{
"Effect": "Allow",
"Principal": {"AWS": [
"ACCOUNT-A-ID",
"ACCOUNT-B-ID",
"ACCOUNT-C-ID"
]},
"Action": [
"s3:PutObject",
"s3:DeleteObject"
],
"Resource": ["arn:aws:s3:::ACCOUNT-A-BUCKET-NAME/*"],
"Condition": {"Bool": {"aws:MultiFactorAuthPresent": "true"}}
}]

Note
Amazon S3; bietet eine MFA Delete-Funktion (nur) für den Stamm-Kontozugriff. Sie können
Amazon S3 MFA Delete aktivieren, wenn Sie den Versionierungsstatus des Buckets
festlegen. Amazon S3 MFA Delete kann nicht auf einen IAM-Benutzer angewendet werden
und wird unabhängig von MFA-geschützten API-Zugriffen verwaltet. Ein IAM-Benutzer mit
Berechtigungen zum Löschen eines Buckets kann keinen Bucket löschen, für den Amazon S3
MFA Delete aktiviert ist. Weitere Informationen zu Amazon S3 MFA Delete finden Sie unter
MFA Delete.
3. Im Konto C stellt ein Administrator sicher, dass für den Benutzer Nikhil ein AWS-MFA-Gerät konfiguriert
ist und er die Geräte-ID kennt. Die Gerät-ID ist bei einem physischen MFA-Gerät die Seriennummer oder
bei einem virtuellen MFA-Gerät der Geräte-ARN.
4. Nikhil (oder eine von Nikhil ausgeführte Anwendung) ruft im Konto C GetSessionToken auf. Der Aufruf
enthält die ID oder den ARN des MFA-Geräts und das aktuelle TOTP, das Nikhil von seinem Gerät
erhält.
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5. Nikhil (oder eine von Nikhil verwendete Anwendung) benutzt die von GetSessionToken
bereitgestellten Anmeldeinformationen, um die Amazon S3–PutObjectAktion zum Hochladen einer
Datei nach Account-A-bucket aufzurufen.
Ein Beispiel für ein Programm, das GetSessionToken aufruft, finden Sie unter Aufrufen von
GetSessionToken mit MFA-Authentifizierung (p. 165) weiter unten in diesem Dokument.

Note
Die von AssumeRole zurückgegebenen temporären Anmeldeinformationen funktionieren
in diesem Fall nicht. Obwohl der Benutzer MFA-Informationen bereitstellen kann, um eine
Rolle zu übernehmen, enthalten die von AssumeRole zurückgegebenen temporären
Anmeldeinformationen nicht die MFA-Informationen. Diese Informationen sind zur Erfüllung der
MFA-Bedingung in der Richtlinie erforderlich.

Beispielcode: Anfordern von Anmeldeinformationen mit MultiFactor Authentication
Die folgenden Beispiele veranschaulichen, wie die Operationen GetSessionToken und AssumeRole
aufgerufen und MFA-Authentifizierungsparameter übergeben werden. Es werden keine Berechtigungen
zum Aufrufen von GetSessionToken benötigt, Sie müssen jedoch über eine Richtlinie verfügen, die Ihnen
gestattet, AssumeRole aufzurufen. Die zurückgegebenen Anmeldeinformationen werden dann verwendet,
um alle S3-Buckets im Konto aufzulisten.

Aufrufen von GetSessionToken mit MFA-Authentifizierung
Das folgende Beispiel zeigt, wie Sie GetSessionToken aufrufen und MFA-Authentifizierungsdaten
übergeben. Die von der Operation GetSessionToken zurückgegebenen temporären
Sicherheitsanmeldeinformationen werden dann verwendet, um alle S3-Buckets im Konto aufzulisten.
Die Richtlinie, die dem den Code ausführenden Benutzer (oder einer Gruppe, der er angehört) zugeordnet
ist, stellt die Berechtigungen für die zurückgegeben temporären Anmeldeinformationen bereit. Für
diesen Beispielcode muss die Richtlinie dem Benutzer die Erlaubnis erteilen, den Vorgang Amazon S3
ListBuckets anzufordern.
Das folgende Codebeispiel veranschaulicht, wie Sie ein Sitzungs-Token mit AWS STS abrufen und es
verwenden, um eine Serviceaktion durchzuführen, die ein MFA-Token erfordert.
Python
SDK für Python (Boto3)

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.
Rufen Sie ein Sitzungs-Token ab, indem Sie ein MFA-Token übergeben, und verwenden Sie es,
um Amazon-S3-Buckets für das Konto aufzulisten.
def list_buckets_with_session_token_with_mfa(mfa_serial_number, mfa_totp,
sts_client):
"""
Gets a session token with MFA credentials and uses the temporary session
credentials to list Amazon S3 buckets.
Requires an MFA device serial number and token.
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:param mfa_serial_number: The serial number of the MFA device. For a virtual

MFA

device, this is an Amazon Resource Name (ARN).
:param mfa_totp: A time-based, one-time password issued by the MFA device.
:param sts_client: A Boto3 STS instance that has permission to assume the role.
"""
if mfa_serial_number is not None:
response = sts_client.get_session_token(
SerialNumber=mfa_serial_number, TokenCode=mfa_totp)
else:
response = sts_client.get_session_token()
temp_credentials = response['Credentials']
s3_resource = boto3.resource(
's3',
aws_access_key_id=temp_credentials['AccessKeyId'],
aws_secret_access_key=temp_credentials['SecretAccessKey'],
aws_session_token=temp_credentials['SessionToken'])
print(f"Buckets for the account:")
for bucket in s3_resource.buckets.all():
print(bucket.name)

• Weitere API-Informationen finden Sie unter GetSessionToken in der API-Referenz zum AWSSDK für Python (Boto3).

Aufrufen von AssumeRole mit MFA-Authentifizierung
Die folgenden Beispiele zeigen, wie Sie AssumeRole aufrufen und MFA-Authentifizierungsdaten
übergeben. Die von AssumeRole zurückgegebenen temporären Sicherheitsanmeldeinformationen werden
dann verwendet, um alle Amazon S3-Buckets im Konto aufzulisten.
Weitere Informationen zu diesem Szenario finden Sie unter Szenario: MFA-Schutz für kontoübergreifende
Delegierung (p. 161).
Die folgenden Codebeispiele veranschaulichen, wie Sie eine Rolle mit AWS STS übernehmen.
.NET
AWS SDK for .NET

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.

using
using
using
using
using

Amazon;
Amazon.SecurityToken;
Amazon.SecurityToken.Model;
System;
System.Threading.Tasks;

namespace AssumeRoleExample
{
class AssumeRole
{
/// <summary>
/// This example shows how to use the AWS Security Token
/// Service (AWS STS) to assume an IAM role.
///
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/// NOTE: It is important that the role that will be assumed has a
/// trust relationship with the account that will assume the role.
///
/// Before you run the example, you need to create the role you want to
/// assume and have it trust the IAM account that will assume that role.
///
/// See https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/
id_roles_create.html
/// for help in working with roles.
/// </summary>
private static readonly RegionEndpoint REGION = RegionEndpoint.USWest2;
static async Task Main()
{
// Create the SecurityToken client and then display the identity of the
// default user.
var roleArnToAssume = "arn:aws:iam::123456789012:role/testAssumeRole";
var client = new
Amazon.SecurityToken.AmazonSecurityTokenServiceClient(REGION);
user.

// Get and display the information about the identity of the default
var callerIdRequest = new GetCallerIdentityRequest();
var caller = await client.GetCallerIdentityAsync(callerIdRequest);
Console.WriteLine($"Original Caller: {caller.Arn}");
// Create the request to use with the AssumeRoleAsync call.
var assumeRoleReq = new AssumeRoleRequest()
{
DurationSeconds = 1600,
RoleSessionName = "Session1",
RoleArn = roleArnToAssume
};
var assumeRoleRes = await client.AssumeRoleAsync(assumeRoleReq);

// Now create a new client based on the credentials of the caller
assuming the role.
var client2 = new AmazonSecurityTokenServiceClient(credentials:
assumeRoleRes.Credentials);
// Get and display information about the caller that has assumed the
defined role.
var caller2 = await client2.GetCallerIdentityAsync(callerIdRequest);
Console.WriteLine($"AssumedRole Caller: {caller2.Arn}");
}
}

}

• Weitere API-Informationen finden Sie unter AssumeRole in der API-Referenz für AWS SDK
for .NET.
C++
SDK für C++

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.
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bool AwsDoc::STS::assumeRole(const Aws::String &roleArn,
const Aws::String &roleSessionName,
const Aws::String &externalId,
Aws::Auth::AWSCredentials &credentials,
const Aws::Client::ClientConfiguration &clientConfig)
{
Aws::STS::STSClient sts(clientConfig);
Aws::STS::Model::AssumeRoleRequest sts_req;
sts_req.SetRoleArn(roleArn);
sts_req.SetRoleSessionName(roleSessionName);
sts_req.SetExternalId(externalId);
const Aws::STS::Model::AssumeRoleOutcome outcome = sts.AssumeRole(sts_req);
if (!outcome.IsSuccess()) {
std::cerr << "Error assuming IAM role. " <<
outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
}
else {
std::cout << "Credentials successfully retrieved." << std::endl;
const Aws::STS::Model::AssumeRoleResult result = outcome.GetResult();
const Aws::STS::Model::Credentials &temp_credentials =
result.GetCredentials();

}
}

// Store temporary credentials in return argument.
// Note: The credentials object returned by assumeRole differs
// from the AWSCredentials object used in most situations.
credentials.SetAWSAccessKeyId(temp_credentials.GetAccessKeyId());
credentials.SetAWSSecretKey(temp_credentials.GetSecretAccessKey());
credentials.SetSessionToken(temp_credentials.GetSessionToken());

return outcome.IsSuccess();

• Weitere API-Informationen finden Sie unter AssumeRole in der API-Referenz für AWS SDK for
C++.
JavaScript
SDK für JavaScript V3

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.
Erstellen Sie den Client.
import { STSClient } from "@aws-sdk/client-sts";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; //e.g. "us-east-1"
// Create an Amazon STS service client object.
const stsClient = new STSClient({ region: REGION });
export { stsClient };

Übernehmen Sie die IAM-Rolle.
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js
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import { stsClient } from "./libs/stsClient.js";
import {
AssumeRoleCommand,
GetCallerIdentityCommand,
} from "@aws-sdk/client-sts";
// Set the parameters
export const params = {
RoleArn: "ARN_OF_ROLE_TO_ASSUME", //ARN_OF_ROLE_TO_ASSUME
RoleSessionName: "session1",
DurationSeconds: 900,
};
export const run = async () => {
try {
//Assume Role
const data = await stsClient.send(new AssumeRoleCommand(params));
return data;
const rolecreds = {
accessKeyId: data.Credentials.AccessKeyId,
secretAccessKey: data.Credentials.SecretAccessKey,
sessionToken: data.Credentials.SessionToken,
};
//Get Amazon Resource Name (ARN) of current identity
try {
const stsParams = { credentials: rolecreds };
const stsClient = new STSClient(stsParams);
const results = await stsClient.send(
new GetCallerIdentityCommand(rolecreds)
);
console.log("Success", results);
} catch (err) {
console.log(err, err.stack);
}
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

• Weitere API-Informationen finden Sie unter AssumeRole in der API-Referenz für AWS SDK for
JavaScript.
SDK für JavaScript V2

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.
// Load the AWS SDK for Node.js
const AWS = require('aws-sdk');
// Set the region
AWS.config.update({region: 'REGION'});
var roleToAssume = {RoleArn: 'arn:aws:iam::123456789012:role/RoleName',
RoleSessionName: 'session1',
DurationSeconds: 900,};
var roleCreds;
// Create the STS service object
var sts = new AWS.STS({apiVersion: '2011-06-15'});
//Assume Role
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sts.assumeRole(roleToAssume, function(err, data) {
if (err) console.log(err, err.stack);
else{
roleCreds = {accessKeyId: data.Credentials.AccessKeyId,
secretAccessKey: data.Credentials.SecretAccessKey,
sessionToken: data.Credentials.SessionToken};
stsGetCallerIdentity(roleCreds);
}
});
//Get Arn of current identity
function stsGetCallerIdentity(creds) {
var stsParams = {credentials: creds };
// Create STS service object
var sts = new AWS.STS(stsParams);
sts.getCallerIdentity({}, function(err, data) {
if (err) {
console.log(err, err.stack);
}
else {
console.log(data.Arn);
}
});

}

• Weitere API-Informationen finden Sie unter AssumeRole in der API-Referenz für AWS SDK for
JavaScript.
Python
SDK für Python (Boto3)

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.
Übernehmen Sie eine IAM-Rolle, die ein MFA-Token erfordert, und verwenden Sie temporäre
Anmeldeinformationen, um Amazon-S3-Buckets für das Konto aufzulisten.
def list_buckets_from_assumed_role_with_mfa(
assume_role_arn, session_name, mfa_serial_number, mfa_totp, sts_client):
"""
Assumes a role from another account and uses the temporary credentials from
that role to list the Amazon S3 buckets that are owned by the other account.
Requires an MFA device serial number and token.
The assumed role must grant permission to list the buckets in the other
account.
:param assume_role_arn: The Amazon Resource Name (ARN) of the role that
grants access to list the other account's buckets.
:param session_name: The name of the STS session.
:param mfa_serial_number: The serial number of the MFA device. For a virtual

MFA

device, this is an ARN.
:param mfa_totp: A time-based, one-time password issued by the MFA device.
:param sts_client: A Boto3 STS instance that has permission to assume the role.
"""
response = sts_client.assume_role(
RoleArn=assume_role_arn,
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RoleSessionName=session_name,
SerialNumber=mfa_serial_number,
TokenCode=mfa_totp)
temp_credentials = response['Credentials']
print(f"Assumed role {assume_role_arn} and got temporary credentials.")
s3_resource = boto3.resource(
's3',
aws_access_key_id=temp_credentials['AccessKeyId'],
aws_secret_access_key=temp_credentials['SecretAccessKey'],
aws_session_token=temp_credentials['SessionToken'])
print(f"Listing buckets for the assumed role's account:")
for bucket in s3_resource.buckets.all():
print(bucket.name)

• Weitere API-Informationen finden Sie unter AssumeRole in der API-Referenz zum AWS-SDK für
Phyton (Boto3).
Ruby
SDK für Ruby

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.
# Creates an AWS Security Token Service (AWS STS) client with specified
credentials.
# This is separated into a factory function so that it can be mocked for unit
testing.
#
# @param key_id [String] The ID of the access key used by the STS client.
# @param key_secret [String] The secret part of the access key used by the STS
client.
def create_sts_client(key_id, key_secret)
Aws::STS::Client.new(access_key_id: key_id, secret_access_key: key_secret)
end
# Gets temporary credentials that can be used to assume a role.
#
# @param role_arn [String] The ARN of the role that is assumed when these
credentials
#
are used.
# @param sts_client [AWS::STS::Client] An AWS STS client.
# @return [Aws::AssumeRoleCredentials] The credentials that can be used to assume
the role.
def assume_role(role_arn, sts_client)
credentials = Aws::AssumeRoleCredentials.new(
client: sts_client,
role_arn: role_arn,
role_session_name: "create-use-assume-role-scenario"
)
puts("Assumed role '#{role_arn}', got temporary credentials.")
credentials
end

• Weitere API-Informationen finden Sie unter AssumeRole in der API-Referenz für AWS SDK for
Ruby.
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Suchen nach ungenutzten Anmeldeinformationen
Entfernen Sie die nicht mehr benötigten Anmeldeinformationen von IAM-Benutzern (d. h. Passwörter und
Zugriffsschlüssel), um die Sicherheit Ihres AWS-Kontos zu erhöhen. Wenn beispielsweise Benutzer Ihr
Unternehmen verlassen oder nicht mehr auf AWS zugreifen müssen, suchen Sie die entsprechenden
Anmeldeinformationen und stellen Sie sicher, dass sie nicht mehr gültig sind. Im Idealfall löschen Sie die
Anmeldeinformationen, wenn sie nicht mehr benötigt werden. Sie können sie immer zu einem späteren
Zeitpunkt bei Bedarf neu erstellen. Zumindest sollten Sie das Passwort ändern oder den Zugriffsschlüssel
deaktivieren, sodass der ehemalige Benutzer nicht mehr zugreifen kann.
Natürlich ist die Bedeutung von ungenutzt unterschiedlich. Normalerweise ist damit eine Nichtverwendung
von Anmeldeinformationen innerhalb eines bestimmten Zeitraums gemeint.

Suchen von ungenutzten Passwörtern
Verwenden Sie die AWS Management Console, um Informationen zur Nutzung der Passwörter Ihrer
Benutzer zu ermitteln. Wenn Sie über eine große Anzahl von Benutzern verfügen, können Sie über
die Konsole einen Bericht mit den Anmeldeinformation herunterladen, in dem für jeden Benutzer die
Information zur letztmaligen Benutzung des entsprechenden Passworts enthalten ist. Sie können auf die
Daten auch über die AWS CLI oder die IAM-API zugreifen.

So suchen Sie ungenutzte Passwörter (Konsole)
1.

Melden Sie sich bei der AWS Management Console an und öffnen Sie die IAM-Konsole unter https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Klicken Sie im Navigationsbereich auf Users (Benutzer).

3.

Fügen Sie, falls erforderlich, die Spalte Console last sign-in (Letzte Anmeldung an der Konsole) zur
Benutzertabelle hinzu:
a.

4.

Über der Tabelle auf der rechten Seite wählen Sie das Einstellungssymbol (

).

b.

Wählen Sie unter Manage Columns (Spalten verwalten) die Option Console last sign-in (Letzte
Anmeldung an der Konsole).

c.

Klicken Sie auf Close (Schließen), um zur Liste der Benutzer zurückzukehren.

Die Spalte Letzte Anmeldung bei der Konsole zeigt das Datum der letzten Anmeldung bei AWS über
die Konsole an. Anhand dieser Informationen können Sie Passwörter suchen, die innerhalb eines
bestimmten Zeitraums nicht verwendet worden sind. In der Spalte wird für Benutzer mit Passwörtern,
die sich zu keiner Zeit angemeldet haben, Never (Nie) angegeben. None (Keine) gibt Benutzer ohne
Passwörter an. Passwörter, die in der letzten Zeit nicht verwendet wurden, können möglicherweise
entfernt werden.

Important
Aufgrund eines Serviceproblems werden zwischen dem 3. Mai 2018, 22:50 Uhr PDT, und
dem 23. Mai 2018, 14:08 Uhr PDT, verwendete Passwörter nicht als zuletzt verwendetes
Passwort gemeldet. Dies betrifft die in der IAM-Konsole angezeigten last sign-in-Termine und
die letzten Verwendungstermine von Passwörtern im IAM-Bericht mit Anmeldeinformationen,
die von der API-Operation GetUser zurückgegeben werden. Wenn Benutzer sich in dieser
Zeit angemeldet haben, wird als letztes Verwendungsdatum des Passworts das Datum
angegeben, an dem der Benutzer sich das letzte Mal vor dem 3. Mai 2018 angemeldet hat.
Für Benutzer, die sich nach dem 23. Mai 2018, 14:08 Uhr PDT, angemeldet haben, wird das
richtige letzte Passwortverwendungsdatum zurückgegeben.
Wenn Sie die Information über das zuletzt verwendete Passwort verwenden, um ungenutzte
Anmeldedaten für die Löschung zu identifizieren, z. B. um Benutzer zu löschen, die sich
in den letzten 90 Tagen nicht bei AWS angemeldet haben, empfehlen wir Ihnen, Ihr
Auswertungsfenster so anzupassen, dass es Daten nach dem 23. Mai 2018 umfasst. Wenn
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Ihre Benutzer Zugriffsschlüssel verwenden, um programmatisch auf AWS zuzugreifen,
können Sie alternativ auf die Informationen zum zuletzt verwendeten Zugriffsschlüssel
verweisen, da diese für alle Daten genau sind.

So finden Sie ungenutzte Passwörter, indem Sie den Bericht mit den Anmeldeinformationen
(Konsole) herunterladen
1.

Melden Sie sich bei der AWS Management Console an und öffnen Sie die IAM-Konsole unter https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Klicken Sie im Navigationsbereich auf Credential report (Anmeldeinformationsbericht).

3.

Wählen Sie Download Report (Bericht herunterladen) aus, um eine CSV-Datei (Datei mit durch
Kommas getrennten Werten) mit dem Namen status_reports_<date>T<time>.csv
herunterzuladen. Die fünfte Spalte enthält die Spalte password_last_used mit den nachstehenden
Daten:
• N/A – Benutzer ohne zugewiesenes Passwort.
• no_information – Benutzer, die Ihr Passwort seit dem 20. Oktober 2014, als IAM begonnen hat, das
Alter des Passworts zu registrieren, nicht benutzt haben.

So ermitteln Sie ungenutzte Passwörter (AWS CLI)
Führen Sie den folgenden Befehl aus, um ungenutzte Passwörter zu ermitteln:
• aws iam list-users gibt eine Liste von Benutzern jeweils mit einem PasswordLastUsed-Wert
zurück. Wenn der Wert fehlt, hat der Benutzer entweder kein Passwort oder das Passwort ist seit dem
20. Oktober 2014, als IAM begonnen hat, das Alter des Passworts zu registrieren, nicht verwendet
worden.
So ermitteln Sie ungenutzte Passwörter (AWS-API)
Rufen Sie die folgende Operation auf, um ungenutzte Passwörter zu ermitteln:
• ListUsers gibt eine Sammlung von Benutzern zurück, die jeweils einen <PasswordLastUsed>-Wert
haben. Wenn der Wert fehlt, hat der Benutzer entweder kein Passwort oder das Passwort ist seit dem 20.
Oktober 2014, als IAM begonnen hat, das Alter des Passworts zu registrieren, nicht verwendet worden.
Weitere Informationen über die Befehle zum Herunterladen des Berichts mit den Anmeldeinformationen
finden Sie unter Abrufen von Berichten zu Anmeldeinformationen (AWS CLI) (p. 179).

Suchen von ungenutzten Zugriffsschlüsseln
Verwenden Sie die AWS Management Console, um Informationen zur Nutzung der Zugriffsschlüssel
Ihrer Benutzer zu ermitteln. Wenn Sie über eine große Anzahl von Benutzern verfügen, können Sie über
die Konsole einen Bericht mit den Anmeldeinformation herunterladen, in dem für jeden Benutzer die
Information zur letztmaligen Benutzung des entsprechenden Zugriffsschlüssels enthalten ist. Sie können
auf die Daten auch über die AWS CLI oder die IAM-API zugreifen.

So finden Sie ungenutzte Zugriffsschlüssel (Konsole)
1.

Melden Sie sich bei der AWS Management Console an und öffnen Sie die IAM-Konsole unter https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Klicken Sie im Navigationsbereich auf Users (Benutzer).

3.

Fügen Sie, falls erforderlich, die Spalte Access key last used (Zuletzt verwendeter Zugriffsschlüssel)
der Benutzertabelle hinzu:
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a.

4.

Über der Tabelle auf der rechten Seite wählen Sie das Einstellungssymbol (

).

b.

Wählen Sie in der Spalte Manage Columns (Spalten verwalten) Access key last used (Zuletzt
verwendeter Zugriffsschlüssel).

c.

Klicken Sie auf Close (Schließen), um zur Liste der Benutzer zurückzukehren.

Die Spalte Access key last used (Zuletzt verwendeter Zugriffsschlüssel) zeigt die Anzahl der Tage seit
dem letzten programmgesteuerten Zugriff auf AWS des Benutzers an. Anhand dieser Informationen
können Sie Zugriffsschlüssel suchen, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums nicht verwendet
worden sind. Für Benutzer ohne Zugriffsschlüssel wird in der Spalte None (Keine) angezeigt.
Zugriffsschlüssel, die in der letzten Zeit nicht verwendet wurden, können entfernt werden.

So finden Sie ungenutzte Zugriffsschlüssel, indem Sie den Bericht mit den Anmeldeinformationen
(Konsole) herunterladen
1.

Melden Sie sich bei der AWS Management Console an und öffnen Sie die IAM-Konsole unter https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Klicken Sie im Navigationsbereich auf Credential Report (Anmeldeinformationsbericht).

3.

Wählen Sie Download Report (Bericht herunterladen) aus, um eine CSV-Datei (Datei mit durch
Kommas getrennten Werten) mit dem Namen status_reports_<date>T<time>.csv
herunterzuladen. Die Spalten 11 bis 13 enthalten das letzte Nutzungsdatum, die Region und die
Serviceinformationen für den Zugriffsschlüssel 1. Die Spalten 16 bis 18 enthalten die gleichen
Informationen für den Zugriffsschlüssel 2. Der Wert lautet N/A, wenn der Benutzer nicht über einen
Zugriffsschlüssel verfügt oder der Zugriffsschlüssel seit dem 22. April 2015, als IAM begonnen hat, das
Alter des Zugriffsschlüssels zu registrieren, nicht verwendet worden ist.

So ermitteln Sie ungenutzte Zugriffsschlüssel (AWS CLI)
Führen Sie die folgenden Befehle aus, um ungenutzte Zugriffsschlüssel zu ermitteln:
• aws iam list-access-keys gibt Informationen zu den Zugriffsschlüssel eines Benutzers
einschließlich AccessKeyID zurück.
• aws iam get-access-key-last-used nimmt eine Zugriffsschlüssel-ID und gibt eine Ausgabe
zurück, die das LastUsedDate, die Region, in der der Zugriffsschlüssel zuletzt verwendet wurde,
und den ServiceName des letzten angeforderten Services enthält. Wenn LastUsedDate fehlt, ist der
Zugriffsschlüssel seit dem 22. April 2015 – der Termin, ab dem IAM das Alter von Zugriffsschlüsseln
registriert – nicht verwendet worden.
So ermitteln Sie ungenutzte Zugriffsschlüssel (AWS-API)
Rufen Sie die folgenden Operationen auf, um ungenutzte Zugriffsschlüssel zu ermitteln:
• ListAccessKeys gibt eine Liste der AccessKeyID-Werte für die Zugriffsschlüssel zurück, die dem
angegebenen Benutzer zugeordnet sind.
• GetAccessKeyLastUsed nimmt eine Zugriffsschlüssel-ID und gibt eine Zusammenstellung von Werten
zurück. Darin sind das LastUsedDate, die Region, in der der Zugriffsschlüssel zuletzt verwendet
wurde, und der ServiceName des zuletzt angeforderten Services enthalten. Wenn der Wert fehlt, hat
entweder der Benutzer keinen Zugriffsschlüssel oder der Zugriffsschlüssel ist seit dem 22. April 2015 –
der Termin, ab dem IAM das Alter von Zugriffsschlüsseln registriert – nicht verwendet worden.
Weitere Informationen über die Befehle zum Herunterladen des Berichts mit den Anmeldeinformationen
finden Sie unter Abrufen von Berichten zu Anmeldeinformationen (AWS CLI) (p. 179).
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Abrufen von Berichten zu Anmeldeinformationen für
Ihr AWS-Konto
Sie können einen Bericht zu Anmeldeinformationen erstellen und herunterladen. In diesem Bericht sind alle
Benutzer unter Ihrem Konto mit dem Status ihrer verschiedenen Anmeldeinformationen aufgeführt (z. B.
Passwörter, Zugriffsschlüssel und MFA-Geräte). Sie können Berichte zu Anmeldeinformationen über die
AWS Management Console, die AWS-SDKs und Befehlszeilen-Tools oder die IAM-API abrufen.
Berichte zu Anmeldeinformationen können zu Audit- und Compliance-Zwecken verwendet werden. Anhand
des Berichts können Sie prüfen, wie sich die Lebensdaueranforderungen von Anmeldeinformationen wie
Passwort und Zugriffsschlüssel-Rotation auswirken. Stellen Sie den Bericht einem externen Prüfer bereit
oder gewähren Sie einem Prüfer die notwendigen Berechtigungen zum Herunterladen des Berichts.
Bei Bedarf können Sie alle vier Stunden einen Bericht zu Anmeldeinformationen erstellen. Wenn Sie einen
Bericht anfordern, prüft IAM zunächst, ob innerhalb der letzten vier Stunden bereits ein Bericht für das
AWS-Konto erstellt wurde. Wenn innerhalb dieses Zeitraums bereits ein Bericht erstellt wurde, wird dieser
heruntergeladen. Wenn der aktuelle Bericht für das Konto älter ist als vier Stunden oder wenn noch keine
Berichte für das Konto vorliegen, erstellt IAM einen neuen Bericht und lädt diesen herunter.
Themen
• Erforderliche Berechtigungen (p. 175)
• Erläuterung des Berichtsformats (p. 175)
• Abrufen von Berichten zu Anmeldeinformationen (Konsole) (p. 179)
• Abrufen von Berichten zu Anmeldeinformationen (AWS CLI) (p. 179)
• Abrufen von Berichten zu Anmeldeinformationen (AWS-API) (p. 179)

Erforderliche Berechtigungen
Die folgenden Berechtigungen werden zum Erstellen und Herunterladen von Berichten benötigt:
• So erstellen Sie einen Bericht zu Anmeldeinformationen: iam:GenerateCredentialReport
• So laden Sie den Bericht herunter: iam:GetCredentialReport

Erläuterung des Berichtsformats
Berichte zu Anmeldeinformationen liegen im CSV-Format vor. Sie können CSV-Dateien zur Analyse
mit einer Tabellensoftware öffnen oder eine eigene Anwendung erstellen, um die CSV-Dateien
programmgesteuert auszulesen und benutzerdefinierte Analysen auszuführen.
Die CSV-Datei enthält die folgenden Spalten:
user
Der Anzeigename des Benutzers
arn
Der Amazon-Ressourcenname (ARN) des Benutzers. Weitere Informationen zu ARNs finden Sie unter
IAM-ARNs (p. 1109).
user_creation_time
Erstellungsdatum und -uhrzeit des Benutzers im ISO-8601-Format.
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password_enabled
Wenn der Benutzer ein Passwort besitzt, ist dieser Wert TRUE, Andernfalls ist er FALSE. Der Wert für
AWS-Konto-Stammbenutzer ist immer not_supported.
password_last_used
Das Datum und die Uhrzeit, wann das Passwort des AWS-Konto-Stammbenutzers oder IAMBenutzers zuletzt für die Anmeldung bei einer AWS-Website, im ISO 8601 Datum und Uhrzeit-Format
verwendet wurde. AWS-Websites, die die letzte Anmeldezeit eines Benutzers erfassen, sind die AWS
Management Console, die AWS-Diskussionsforen und der AWS-Marktplatz. Wenn ein Passwort
innerhalb von 5 Minuten mehrfach verwendet wird, wird in diesem Feld nur die erste Verwendung
aufgezeichnet.
• Der Wert in diesem Feld ist in folgenden Fällen no_information:
• Das Passwort des Benutzers wurde noch nie verwendet.
• Dem Passwort sind keine Anmeldedaten zugeordnet. Das ist beispielsweise der Fall, wenn das
Passwort eines Benutzers nach Beginn der Erfassung dieser Informationen am 20. Oktober 2014
in IAM noch nicht verwendet wurde.
• Der Wert in diesem Feld ist N/A (nicht anwendbar), wenn der Benutzer nicht über ein Passwort
verfügt.

Important
Aufgrund eines Serviceproblems werden zwischen dem 3. Mai 2018, 22:50 Uhr PDT, und dem
23. Mai 2018, 14:08 Uhr PDT, verwendete Passwörter nicht als zuletzt verwendetes Passwort
gemeldet. Dies betrifft die in der IAM-Konsole angezeigten last sign-in-Termine und die letzten
Verwendungstermine von Passwörtern im IAM-Bericht mit Anmeldeinformationen, die von der APIOperation GetUser zurückgegeben werden. Wenn Benutzer sich in dieser Zeit angemeldet haben,
wird als letztes Verwendungsdatum des Passworts das Datum angegeben, an dem der Benutzer
sich das letzte Mal vor dem 3. Mai 2018 angemeldet hat. Für Benutzer, die sich nach dem 23. Mai
2018, 14:08 Uhr PDT, angemeldet haben, wird das richtige letzte Passwortverwendungsdatum
zurückgegeben.
Wenn Sie die Information über das zuletzt verwendete Passwort verwenden, um ungenutzte
Anmeldedaten für die Löschung zu identifizieren, z. B. um Benutzer zu löschen, die sich in den
letzten 90 Tagen nicht bei AWS angemeldet haben, empfehlen wir Ihnen, Ihr Auswertungsfenster
so anzupassen, dass es Daten nach dem 23. Mai 2018 umfasst. Wenn Ihre Benutzer
Zugriffsschlüssel verwenden, um programmatisch auf AWS zuzugreifen, können Sie alternativ auf
die Informationen zum zuletzt verwendeten Zugriffsschlüssel verweisen, da diese für alle Daten
genau sind.
password_last_changed
Datum und Uhrzeit der letzten Passwortänderung im ISO-8601-Format. Wenn der Benutzer nicht über
ein Passwort verfügt, ist der Wert in diesem Feld N/A (nicht anwendbar). Der Wert des AWS-Kontos
(Stammbenutzer) ist immer not_supported.
password_next_rotation
Wenn das Konto über eine Passwortrichtlinie verfügt, die eine Passwortrotation erfordert, enthält
dieses Feld das Datum und die Uhrzeit im ISO 8601-Format, zu dem/der der Benutzer ein neues
Passwort festlegen muss. Der Wert des AWS-Kontos (Stammbenutzer) ist immer not_supported.
mfa_active
Wenn ein Multi-Factor Authentication (p. 129)-Gerät (MFA-Gerät) für den Benutzer aktiviert wurde, ist
dieser Wert TRUE, andernfalls FALSE.
access_key_1_active
Wenn der Benutzer über einen Zugriffsschlüssel verfügt und der Status des Zugriffsschlüssels Active
ist, ist dieser Wert TRUE, andernfalls FALSE.
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access_key_1_last_rotated
Datum und Uhrzeit im ISO 8601-Format, an dem der Zugriffsschlüssel des Benutzers erstellt oder
zuletzt geändert wurde. Wenn der Benutzer nicht über einen aktiven Zugriffsschlüssel verfügt, ist der
Wert in diesem Feld N/A (nicht anwendbar).
access_key_1_last_used_date
Datum und Uhrzeit im ISO 8601-Format, an dem der Zugriffsschlüssel des Benutzers zuletzt für
eine AWS-API-Anforderung verwendet wurde. Wenn ein Zugriffsschlüssel innerhalb von 15 Minuten
mehrfach verwendet wird, wird in diesem Feld nur die erste Verwendung aufgezeichnet.
Der Wert in diesem Feld ist in folgenden Fällen N/A (nicht anwendbar):
• Der Benutzer verfügt nicht über einen Zugriffsschlüssel.
• Der Zugriffsschlüssel wurde noch nie verwendet.
• Der Zugriffsschlüssel wurde seit Beginn der Erfassung dieser Informationen in IAM am 22. April
2015 noch nicht verwendet.
access_key_1_last_used_region
Die AWS-Region, in der der Zugriffsschlüssel zuletzt verwendet wurde. Wenn ein Zugriffsschlüssel
innerhalb von 15 Minuten mehrfach verwendet wird, wird in diesem Feld nur die erste Verwendung
aufgezeichnet.
Der Wert in diesem Feld ist in folgenden Fällen N/A (nicht anwendbar):
• Der Benutzer verfügt nicht über einen Zugriffsschlüssel.
• Der Zugriffsschlüssel wurde noch nie verwendet.
• Der Zugriffsschlüssel wurde zuletzt vor Beginn der Erfassung dieser Informationen in IAM am
22. April 2015 verwendet.
• Der zuletzt verwendete Service ist nicht regionsspezifisch, z. B. Amazon S3.
access_key_1_last_used_service
Der AWS-Service, auf den zuletzt mit dem Zugriffsschlüssel zugegriffen wurde. Für den Wert in diesem
Feld wird der s3Namespace des Services verwendet, z. B. für Amazon S3; und ec2 für Amazon EC2.
Wenn ein Zugriffsschlüssel innerhalb von 15 Minuten mehrfach verwendet wird, wird in diesem Feld
nur die erste Verwendung aufgezeichnet.
Der Wert in diesem Feld ist in folgenden Fällen N/A (nicht anwendbar):
• Der Benutzer verfügt nicht über einen Zugriffsschlüssel.
• Der Zugriffsschlüssel wurde noch nie verwendet.
• Der Zugriffsschlüssel wurde zuletzt vor Beginn der Erfassung dieser Informationen in IAM am
22. April 2015 verwendet.
access_key_2_active
Wenn der Benutzer über einen zweiten Zugriffsschlüssel verfügt und der Status des zweiten
Zugriffsschlüssels Active ist, ist dieser Wert TRUE, andernfalls FALSE.

Note
Benutzer können für einen einfacheren Austausch über bis zu zwei Zugriffsschlüssel
verfügen. Weitere Informationen zum Austauschen der Zugriffsschlüssel finden Sie unter
Rotieren der Zugriffsschlüssel (p. 123).
access_key_2_last_rotated
Datum und Uhrzeit im ISO 8601-Format, an dem der zweite Zugriffsschlüssel des Benutzers erstellt
oder zuletzt geändert wurde. Wenn der Benutzer nicht über einen zweiten aktiven Zugriffsschlüssel
verfügt, ist der Wert in diesem Feld N/A (nicht anwendbar).
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access_key_2_last_used_date
Datum und Uhrzeit im ISO 8601-Format, an dem der zweite Zugriffsschlüssel des Benutzers zuletzt für
eine AWS-API-Anforderung verwendet wurde. Wenn ein Zugriffsschlüssel innerhalb von 15 Minuten
mehrfach verwendet wird, wird in diesem Feld nur die erste Verwendung aufgezeichnet.
Der Wert in diesem Feld ist in folgenden Fällen N/A (nicht anwendbar):
• Der Benutzer verfügt nicht über einen zweiten Zugriffsschlüssel.
• Der zweite Zugriffschlüssel des Benutzers wurde noch nie verwendet.
• Der zweite Zugriffsschlüssel des Benutzers wurde zuletzt vor Beginn der Erfassung dieser
Informationen in IAM am 22. April 2015 verwendet.
access_key_2_last_used_region
Die AWS-Region, in der der zweite Zugriffsschlüssel des Benutzers zuletzt verwendet wurde. Wenn ein
Zugriffsschlüssel innerhalb von 15 Minuten mehrfach verwendet wird, wird in diesem Feld nur die erste
Verwendung aufgezeichnet. Der Wert in diesem Feld ist in folgenden Fällen N/A (nicht anwendbar):
• Der Benutzer verfügt nicht über einen zweiten Zugriffsschlüssel.
• Der zweite Zugriffschlüssel des Benutzers wurde noch nie verwendet.
• Der zweite Zugriffsschlüssel des Benutzers wurde zuletzt vor Beginn der Erfassung dieser
Informationen in IAM am 22. April 2015 verwendet.
• Der zuletzt verwendete Service ist nicht regionsspezifisch, z. B. Amazon S3.
access_key_2_last_used_service
Der AWS-Service, auf den zuletzt mit dem zweiten Zugriffsschlüssel des Benutzers zugegriffen wurde.
Für den Wert in diesem Feld wird der s3Namespace des Services verwendet, z. B. für Amazon S3;
und ec2 für Amazon EC2. Wenn ein Zugriffsschlüssel innerhalb von 15 Minuten mehrfach verwendet
wird, wird in diesem Feld nur die erste Verwendung aufgezeichnet. Der Wert in diesem Feld ist in
folgenden Fällen N/A (nicht anwendbar):
• Der Benutzer verfügt nicht über einen zweiten Zugriffsschlüssel.
• Der zweite Zugriffschlüssel des Benutzers wurde noch nie verwendet.
• Der zweite Zugriffsschlüssel des Benutzers wurde zuletzt vor Beginn der Erfassung dieser
Informationen in IAM am 22. April 2015 verwendet.
cert_1_active
Wenn der Benutzer über ein X.509-Signaturzertifikat verfügt und der Status des Zertifikats Active ist,
ist dieser Wert TRUE, andernfalls FALSE.
cert_1_last_rotated
Datum und Uhrzeit im ISO 8601-Format, an dem das Signaturzertifikat des Benutzers erstellt oder
zuletzt geändert wurde. Wenn der Benutzer nicht über ein aktives Signaturzertifikat verfügt, ist der Wert
in diesem Feld N/A (nicht anwendbar).
cert_2_active
Wenn der Benutzer über ein zweites X.509-Signaturzertifikat verfügt und der Status des Zertifikats
Active ist, ist dieser Wert TRUE, andernfalls FALSE.

Note
Benutzer können für einen einfacheren Zertifikataustausch über bis zu zwei X.509Signaturzertifikate verfügen.
cert_2_last_rotated
Datum und Uhrzeit im ISO 8601-Format, an dem das zweite Signaturzertifikat des Benutzers erstellt
oder zuletzt geändert wurde. Wenn der Benutzer nicht über ein zweites aktives Signaturzertifikat
verfügt, ist der Wert in diesem Feld N/A (nicht anwendbar).
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Abrufen von Berichten zu Anmeldeinformationen (Konsole)
Sie können die AWS Management Console verwenden, um einen Bericht zu Anmeldeinformationen als
CSV-Datei herunterzuladen.

So laden Sie einen Bericht zu Anmeldeinformationen herunter (Konsole)
1.

Melden Sie sich bei der AWS Management Console an und öffnen Sie die IAM-Konsole unter https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Klicken Sie im Navigationsbereich auf Credential report (Anmeldeinformationsbericht).

3.

Wählen Sie Download Report (Bericht herunterladen).

Abrufen von Berichten zu Anmeldeinformationen (AWS CLI)
So laden Sie einen Bericht zu Anmeldedaten herunter (AWS CLI)
1.

Generieren Sie einen Anmeldedatenbericht. AWS speichert einen einzelnen Bericht. Wenn ein Bericht
vorhanden ist, überschreibt das Generieren eines Berichts für Anmeldeinformationen den vorherigen
Bericht. aws iam generate-credential-report

2.

Zeigen Sie den letzten Bericht an, der generiert wurde: aws iam get-credential-report

Abrufen von Berichten zu Anmeldeinformationen (AWS-API)
So laden Sie einen Bericht über Anmeldeinformationen herunter (AWS-API)
1.

Generieren Sie einen Anmeldedatenbericht. AWS speichert einen einzelnen Bericht. Wenn ein Bericht
vorhanden ist, überschreibt das Generieren eines Berichts für Anmeldeinformationen den vorherigen
Bericht. GenerateCredentialReport

2.

Zeigen Sie den letzten Bericht an, der generiert wurde: GetCredentialReport

Verwenden von IAM mit CodeCommit: GitAnmeldeinformationen, SSH-Schlüssel und AWSZugriffsschlüssel
CodeCommit ist ein verwalteter Service zur Versionskontrolle, der private Git-Repositorys in der AWSCloud hostet. Um CodeCommit zu verwenden, konfigurieren Sie den Git-Client für die Kommunikation mit
CodeCommit-Repositories. Im Rahmen dieser Konfiguration übermitteln Sie IAM-Anmeldeinformationen,
mit denen Sie sich bei CodeCommit authentifizieren können. IAM unterstützt CodeCommit mit drei Typen
von Anmeldeinformationen:
• Git-Anmeldeinformationen, bestehend aus einem von IAM generierten Benutzernamen und Passwort, die
Sie zum Kommunizieren mit CodeCommit-Repositorys über HTTPS verwenden können.
• SSH-Schlüssel, ein lokal generiertes öffentlich-privates Schlüsselpaar, dass Sie Ihrem IAM-Benutzer für
die Kommunikation mit CodeCommit-Repositories über SSH zuweisen können.
• AWS-Zugriffsschlüssel (p. 118), die Sie mit dem AWS CLI-Hilfsprogramm für Anmeldeinformationen
zum Kommunizieren mit CodeCommit-Repositorys über HTTPS verwenden können.
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Note
Sie können keine SSH-Schlüssel oder Git-Anmeldeinformationen verwenden, um auf Repositorys
in einem anderen AWS-Konto zuzugreifen. Weitere Informationen zum Konfigurieren des
Zugriffs auf CodeCommit-Repositorys für IAM-Benutzer und -Gruppen in einem anderen
AWS-Konto finden Sie unter Konfigurieren Sie den kontoübergreifenden Zugriff auf eine AWS
CodeCommitRepository-Rollen verwenden im AWS CodeCommit-Leitfaden.
Weitere Informationen zu jeder Option finden Sie in folgenden Abschnitten.

Verwenden Sie Git-Anmeldeinformationen und HTTPS mit
CodeCommit (empfohlen)
Bei GIT-Anmeldeinformationen erstellen Sie einen statischen Benutzernamen und ein Passwort für Ihre
IAM-Benutzer und verwenden dann diese Anmeldeinformationen für HTTPS-Verbindungen. Sie können
diese Anmeldeinformationen mit einem Drittanbieter-Tool oder einer integrierten Entwicklungsumgebung
(Integrated Development Environment, IDE) verwenden, die statische Git-Anmeldeinformationen
unterstützt.
Da diese Anmeldeinformationen für alle unterstützten Betriebssysteme universell gültig und mit den
meisten Systemen zur Verwaltung von Anmeldeinformationen, Entwicklungsumgebungen und anderen
Tools zur Softwareentwicklung kompatibel sind, wird diese Methode bevorzugt. Sie können das Passwort
für Git-Anmeldeinformationen jederzeit zurücksetzen. Sie können die Anmeldeinformationen auch
deaktivieren oder löschen, wenn Sie sie nicht mehr benötigen.

Note
Sie können nicht Ihren eigenen Benutzernamen oder das Passwort für Git-Anmeldeinformationen
wählen. IAM generiert diese Anmeldedaten für Sie, um sicherzustellen, dass sie den
Sicherheitsstandards für AWS und sichere Repositories in CodeCommit entsprechen. Sie können
die Anmeldeinformationen nur einmal herunterladen, unmittelbar nachdem sie generiert worden
sind. Stellen Sie sicher, dass Sie die Anmeldeinformationen an einem sicheren Ort speichern.
Falls erforderlich, können Sie das Passwort jederzeit zurücksetzen, allerdings funktionieren
dann alle mit dem alten Passwort konfigurierten Verbindungen nicht mehr. Sie müssen die
Verbindungen mit dem neuen Passwort neu konfigurieren, bevor Sie eine Verbindung herstellen
können.
Weitere Informationen finden Sie im folgenden Thema:
• Informationen zum Erstellen eines IAM-Benutzers finden Sie unter Erstellen eines IAM-Benutzers in
Ihrem AWS-Konto (p. 87).
• Informationen zum Generieren und Verwenden von Git-Anmeldeinformationen mit CodeCommit
finden Sie unter Einrichtung für HTTPS-Benutzer, die Git-Anmeldeinformationen verwenden im AWS
CodeCommit Benutzerhandbuch.

Note
Wenn Sie den Namen eines IAM-Benutzers ändern, nachdem die Git-Anmeldeinformationen
generiert wurden, werden der Benutzername und die Git-Anmeldeinformationen nicht automatisch
geändert. Der Benutzername und das Passwort bleiben gleich und sind weiterhin gültig.

So rotieren Sie servicespezifische Anmeldeinformationen
1.

Erstellen Sie, zusätzlich zu den bereits verwendeten, einen zweiten Satz servicespezifischer
Anmeldeinformationen.
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2.

Aktualisieren Sie alle Ihre Anwendungen für die Nutzung der neuen Anmeldeinformationen und
vergewissern Sie sich, dass die Anwendungen funktionieren.

3.

Ändern Sie den Status der ursprünglichen Anmeldeinformationen in "Inaktiv".

4.

Stellen Sie sicher, dass alle Ihre Anwendungen weiterhin funktionieren.

5.

Löschen Sie die inaktiven, servicespezifischen Anmeldeinformationen.

Verwenden von SSH-Schlüsseln und SSH mit CodeCommit
Bei SSH-Verbindungen erstellen Sie öffentliche und private Schlüsseldateien auf Ihrem lokalen Rechner,
die Git und CodeCommit für die SSH-Authentifizierung verwenden. Verknüpfen Sie den öffentlichen
Schlüssel mit Ihrem IAM-Benutzer und speichern Sie den privaten Schlüssel auf Ihrem lokalen Computer
ab. Weitere Informationen finden Sie im folgenden Thema:
• Informationen zum Erstellen eines IAM-Benutzers finden Sie unter Erstellen eines IAM-Benutzers in
Ihrem AWS-Konto (p. 87).
• Um einen öffentlichen SSH-Schlüssel zu erstellen und ihn mit einem IAM-Benutzer zu verknüpfen, siehe
Für SSH-Verbindungen unter Linux, macOS oder Unix oder siehe Für SSH-Verbindungen unter Windows
im AWS CodeCommitBenutzerhandbuch.

Note
Der öffentliche Schlüssel muss in ssh-rsa-Format oder PEM-Format verschlüsselt sein.
Die Mindest-Bit-Länge des öffentlichen Schlüssels beträgt 2048 Bit und die Maximallänge
beträgt 16384 Bit. Dies ist von der Größe der hochgeladenen Datei unabhängig. Sie können
beispielsweise einen 2048-Bit-Schlüssel erstellen, und die ausgegebene PEM-Datei ist 1679 Byte
lang. Wenn Sie den öffentlichen Schlüssel in einem anderen Format oder einer anderen Größe
bereitstellen, wird eine Fehlermeldung angezeigt, dass das Schlüsselformat ungültig ist.

Verwenden von HTTPS mit dem AWS CLI-Hilfsprogramm für
Anmeldeinformationen und CodeCommit
Als Alternative zu HTTPS-Verbindungen mit Git-Anmeldeinformationen können Sie Git erlauben, eine
kryptografisch signierte Version Ihrer IAM-Benutzeranmeldeinformationen oder Amazon EC2-Instancerolle
zu verwenden, wenn Git sich mit AWS authentifizieren muss, um mit CodeCommit-Repositories zu
interagieren. Dies ist die einzige Verbindungsmethode für CodeCommit-Repositorys, für die kein IAMBenutzer erforderlich ist. Dies ist auch die einzige Methode, die mit Verbundzugriff und temporären
Anmeldeinformationen funktioniert. Wir empfehlen dringend, IAM-Benutzer für den Zugriff zu erstellen und
zu verwenden, es sei denn, Ihr Geschäft erfordert den Verbundzugriff oder die Verwendung temporärer
Anmeldeinformationen. Weitere Informationen finden Sie im folgenden Thema:
• Weitere Informationen zum Verbundzugriff finden Sie unter Identitätsanbieter und Verbund (p. 213) und
Gewähren von Zugriff für extern authentifizierte Benutzer (Identitätsverbund) (p. 210).
• Weitere Informationen über temporäre Anmeldeinformationen finden Sie unter Temporäre IAM
Sicherheitsanmeldeinformationen (p. 377) und Temporärer Zugriff auf CodeCommit-Repositories.
Das Hilfsprogramm für Anmeldeinformationen von AWS CLI ist nicht kompatibel mit anderen Systemen,
wie z. B. Schlüsselbund-Zugriff oder Windows Credential Management. Wenn Sie HTTPS-Verbindungen
mit dem Hilfsprogramm für Anmeldeinformationen konfigurieren, sind weitere Einstellungen zu beachten.
Weitere Informationen finden Sie unter Für HTTPS-Verbindungen zu AWS CLI mit dem -Hilfsprogramm für
Anmeldeinformationen oder AWS CLIFür HTTPS-Verbindungen auf Windows mit dem -Hilfsprogramm für
AnmeldeinformationenAWS CodeCommit im .
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Verwendung von IAM mit Amazon Keyspaces (für
Apache Cassandra)
Amazon Keyspaces (for Apache Cassandra) ist ein skalierbarer, hochverfügbarer und verwalteter
Apache Cassandra-kompatibler Datenbankservice. Sie können auf Amazon Keyspaces über die AWS
Management Console oder programmgesteuert zugreifen. Um programmgesteuert mit servicespezifischen
Anmeldeinformationen auf Amazon Keyspaces zuzugreifen, können Sie cqlsh oder Open-SourceCassandra-Treiber verwenden. Servicespezifische Anmeldeinformationen beinhalten einen Benutzernamen
und ein Passwort, wie sie von Cassandra für die Authentifizierung und Zugriffsverwaltung verwendet
werden. Um programmgesteuert mit AWS-Zugriffsschlüsseln auf Amazon Keyspaces zuzugreifen, können
Sie das AWS-SDK, die AWS Command Line Interface (AWS CLI) oder Open-Source-Cassandra-Treiber
mit dem SigV4-Plugin verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Programmgesteuert mit Amazon
Keyspaces verbinden im Amazon Keyspaces (für Apache Cassandra)-Entwicklerhandbuch.

Note
Wenn Sie planen, mit Amazon Keyspaces nur über die Konsole zu interagieren, müssen Sie
keine servicespezifischen Anmeldeinformationen generieren. Weitere Informationen finden Sie
unter Zugreifen auf Amazon Keyspaces mithilfe der Konsole im Amazon Keyspaces (für Apache
Cassandra)-Entwicklerhandbuch.
Weitere Informationen über die erforderlichen Berechtigungen für den Zugriff auf Amazon Keyspaces
finden Sie unter Beispiele für identitätsbasierte Amazon Keyspaces (für Apache Cassandra) Richtlinien im
Amazon Keyspaces (für Apache Cassandra) Developer Guide.

Erstellen von Amazon Keyspaces Anmeldeinformationen
(Konsole)
Sie können die AWS Management Console verwenden, um Amazon Keyspaces (für Apache Cassandra)
Anmeldeinformationen für Ihre IAM-Benutzer zu erzeugen.

So erzeugen Sie servicespezifische Amazon Keyspaces-Anmeldeinformationen (Konsole)
1.
2.
3.
4.

Melden Sie sich bei der AWS Management Console an und öffnen Sie die IAM-Konsole unter https://
console.aws.amazon.com/iam/.
Wählen Sie im Navigationsbereich Users (Benutzer) und wählen Sie dann den Namen des Benutzers,
der die Anmeldeinformationen benötigt.
Wählen Sie auf der Registerkarte Security Credentials (Sicherheitsanmeldeinformationen)
unter Credentials for Amazon Keyspaces Apache Cassandra Service, Generate credentials
(Anmeldeinformationen generieren).
Ihre servicespezifischen Anmeldeinformationen sind nun verfügbar. Das Passwort kann nur
noch zu diesem Zeitpunkt eingesehen oder heruntergeladen werden. Später kann er nicht mehr
wiederhergestellt werden. Sie können Ihr Passwort jedoch jederzeit zurücksetzen. Speichern Sie den
Benutzer und das Passwort an einem sicheren Ort, da Sie sie später benötigen.

Erstellen von Anmeldeinformationen für Amazon Keyspaces
(AWS CLI)
Sie können die AWS CLI verwenden, um Amazon Keyspaces (für Apache Cassandra)
Anmeldeinformationen für Ihre IAM-Benutzer zu erzeugen.

So generieren Sie servicespezifische Amazon Keyspaces-Anmeldeinformationen (AWS CLI)
•

Verwenden Sie den folgenden Befehl:
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• aws iam create-service-specific-credential

Erstellen von Anmeldeinformationen für Amazon Keyspaces
(AWS-API)
Sie können die AWS-API verwenden, um Amazon Keyspaces (für Apache Cassandra)
Anmeldeinformationen für Ihre IAM-Benutzer zu generieren.

So generieren Sie servicespezifische Amazon Keyspaces-Anmeldeinformationen (AWS-API)
•

Führen Sie die folgende Operation aus:
• CreateServiceSpecificCredential

Verwalten von Serverzertifikaten in IAM
Zum Aktivieren von HTTPS-Verbindungen zu Ihrer Website oder Anwendung in AWS benötigen Sie
ein SSL/TLS-Serverzertifikat. Für Zertifikate in einer Region, die von AWS Certificate Manager (ACM)
unterstützt wird, empfehlen wir die Verwendung von für Bereitstellung und Verwaltung Ihrer ServerZertifikate. In nicht unterstützten Regionen müssen Sie IAM für die Verwaltung der Zertifikate verwenden.
Informationen zu den von ACM unterstützten Regionen finden Sie unter AWS Certificate ManagerEndpunkte und -Kontingente in der AWS-Allgemeinen Referenz.
Für die Bereitstellung und Verwaltung von Serverzertifikaten empfehlen wir ACM zu verwenden. Mit
ACM können Sie ein Zertifikat anfordern oder ein vorhandenes ACM- oder externes Zertifikat für AWSRessourcen bereitstellen. Die von ACM bereitgestellten Zertifikate sind kostenlos und werden automatisch
verlängert. In einer unterstützten Region können Sie mit ACM Serverzertifikate über die Konsole oder
programmgesteuert verwalten. Weitere Informationen zu ACM finden Sie im AWS Certificate ManagerLeitfaden. Weitere Informationen zum Anfordern eines -Zertifikats finden Sie unter Anfordern eines
öffentlichen Zertifikats oder Anfordern eines privaten Zertifikats AWS Certificate Manager im . Weitere
Informationen zum Importieren von Zertifikaten von Drittanbietern in ACM finden Sie unter Importieren von
Zertifikaten im AWS Certificate Manager-Leitfaden.
Verwenden Sie IAM als Zertifikatmanager nur für die Unterstützung von HTTPS-Verbindungen in einer
Region, die nicht von ACM unterstützt wird. IAM bietet eine sichere Verschlüsselungsmethode für Ihre
privaten Schlüssel und speichert die verschlüsselte Version in einem SSL-Zertifikatspeicher in IAM. IAM
unterstützt die Bereitstellung von Serverzertifikaten in allen Regionen. Sie müssen jedoch ein Zertifikat
von einem externen Anbieter für die Verwendung in AWS anfordern. ACM-Zertifikate können nicht in IAM
hochgeladen werden. Außerdem ist es nicht möglich, Zertifikate auf der IAM-Konsole zu verwalten.
Weitere Informationen zum Hochladen von Drittanbieterzertifikaten in IAM finden Sie in den folgenden
Themen.
Inhalt
• Hochladen von Serverzertifikaten (AWS-API) (p. 184)
• Abrufen eines Serverzertifikats (AWS-API) (p. 185)
• Auflisten von Serverzertifikaten (AWS-API) (p. 185)
• Markierung und Entfernung der Markierung von Serverzertifikaten (AWS-API) (p. 185)
• Umbenennen eines Serverzertifikats oder Aktualisieren des Zertifikatpfads (AWS-API) (p. 186)
• Löschen von Serverzertifikaten (AWS-API) (p. 186)
• Fehlerbehebung (p. 186)
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Hochladen von Serverzertifikaten (AWS-API)
Um ein Serverzertifikat in IAM hochzuladen, müssen Sie das Zertifikat bereitstellen und dessen privaten
Schlüssel verwalten. Wenn das Zertifikat nicht selbstsigniert ist, müssen Sie auch eine Zertifikatskette
bereitstellen. (Zum Hochladen eines selbstsignierten Zertifikats benötigen Sie keine Zertifikatskette.) Bevor
Sie ein Zertifikat hochladen, stellen Sie sicher, dass folgende Voraussetzungen erfüllt sind:
• Das Zertifikat muss zum Zeitpunkt des Hochladens gültig sein. Sie können ein Zertifikat nicht vor Beginn
des Gültigkeitszeitraums (das Datum NotBefore des Zertifikats) oder nach Ablauf der Gültigkeit (das
Datum NotAfter des Zertifikats) hochladen.
• Der private Schlüssel muss unverschlüsselt sein. Sie können keinen privaten Schlüssel hochladen,
der durch ein Passwort oder eine Passphrase geschützt ist. Informationen zum Entschlüsseln von
verschlüsselten privaten Schlüsseln finden Sie unter Fehlerbehebung (p. 186).
• Das Zertifikat, der private Schlüssel und die Zertifikatskette müssen PEM-kodiert sein. Informationen zum
Konvertieren dieser Elemente ins PEM-Format finden Sie unter Fehlerbehebung (p. 186).
Um ein Zertifikat mit der IAM-API hochzuladen, senden Sie eine UploadServerCertificate-Anforderung.
Im folgenden Beispiel wird gezeigt, wie Sie dies mit dem AWS Command Line Interface (AWS CLI)
durchführen. In diesem Beispiel wird Folgendes angenommen:
• Das PEM-kodierte Zertifikat ist in einer Datei mit dem Namen Certificate.pem gespeichert.
• Das PEM-kodierte Zertifikatkette ist in einer Datei mit dem Namen CertificateChain.pem
gespeichert.
• Das PEM-kodierte Zertifikat ist in einer Datei mit dem Namen PrivateKey.pem gespeichert.
• (Optional) Sie möchten das Serverzertifikat mit einem Schlüsselwertpaar kennzeichnen. Sie können
beispielsweise den Tag-Schlüssel Department und den Tag-Wert Engineering hinzufügen, um Ihnen
bei der Identifizierung und Organisation Ihrer Zertifikate zu helfen.
Um den folgenden Beispielbefehl zu verwenden, ersetzen Sie diese Dateinamen durch Ihre eigenen.
Ersetzen Sie ExampleCertificate durch einen Namen für Ihr hochgeladenes Zertifikat. Wenn Sie das
Zertifikat markieren möchten, ersetzen Sie das ExampleKey- und ExampleValue-Tag-Schlüsselwertpaar
durch Ihre eigenen Werte. Geben Sie den Befehl durchgehend in einer Zeile ein. Das folgende Beispiel
enthält Zeilenumbrüche und zusätzliche Leerzeichen, um das Lesen zu vereinfachen.
aws iam upload-server-certificate --server-certificate-name ExampleCertificate
--certificate-body file://Certificate.pem
--certificate-chain file://CertificateChain.pem
--private-key file://PrivateKey.pem
--tags '{"Key": "ExampleKey", "Value": "ExampleValue"}'

Wenn der vorherige Befehl erfolgreich ausgeführt wurde, werden Metadaten zum hochgeladenen Zertifikat
einschließlich dessen Amazon-Ressourcennamen (ARN) (p. 1109), dem Anzeigenamen, der ID, dem
Ablaufdatum, Tags usw. zurückgegeben.

Note
Wenn Sie ein Serverzertifikat zur Verwendung mit Amazon CloudFront hochladen, müssen Sie
mithilfe der Option --path einen Pfad angeben. Der Pfad muss mit /cloudfront beginnen und
mit einem Schrägstrich enden (z. B. /cloudfront/test/).
Um ein Zertifikat mit AWS Tools for Windows PowerShell hochzuladen, verwenden Sie PublishIAMServerCertificate.

184

AWS Identity and Access Management Leitfaden
Verwalten von Serverzertifikaten

Abrufen eines Serverzertifikats (AWS-API)
Um mit der IAM-API ein Zertifikat abzurufen, senden Sie eine GetServerCertificate-Anforderung. Das
folgende Beispiel zeigt, wie Sie dies mit dem AWS CLI tun können. Ersetzen Sie ExampleCertificate
durch den Namen des abgerufenen Zertifikats.
aws iam get-server-certificate --server-certificate-name ExampleCertificate

Wenn der vorherige Befehl erfolgreich ausgeführt wurde, werden das Zertifikat, die Zertifikatskette (wenn
eine hochgeladen wurde) sowie Metadaten zum Zertifikat zurückgegeben.

Note
Sie können private Schlüssel nach dem Hochladen nicht mehr aus IAM herunterladen oder
abrufen.
Um ein Zertifikat mit AWS Tools for Windows PowerShell abzurufen, verwenden Sie GetIAMServerCertificate.

Auflisten von Serverzertifikaten (AWS-API)
Um hochgeladene Serverzertifikate mit der IAM-API aufzulisten, senden Sie eine ListServerCertificatesAnforderung. Das folgende Beispiel zeigt, wie Sie dies mit dem AWS CLI tun können.
aws iam list-server-certificates

Wenn der vorherige Befehl erfolgreich ausgeführt wurde, wird eine Liste mit Metadaten zu den einzelnen
Zertifikaten zurückgegeben.
Um hochgeladene Serverzertifikate mit AWS Tools for Windows PowerShell aufzulisten, verwenden Sie
Get-IAMServerCertificates.

Markierung und Entfernung der Markierung von Serverzertifikaten
(AWS-API)
Sie können Ihren IAM-Ressourcen Tags hinzufügen, um den Zugriff auf sie zu organisieren und zu
kontrollieren. Um die IAM-API zum Kennzeichnen eines vorhandenen Serverzertifikats zu verwenden,
senden Sie eine TagServerCertificate-Anforderung. Das folgende Beispiel zeigt, wie Sie dies mit dem AWS
CLI tun können.
aws iam tag-server-certificate --server-certificate-name ExampleCertificate
--tags '{"Key": "ExampleKey", "Value": "ExampleValue"}'

Wenn der vorhergehende Befehl erfolgreich ausgeführt wurde, wird keine Ausgabe zurückgegeben.
Um mit der IAM-API die Markierung eines Serverzertifikat zu entfernen, senden Sie eine
UntagServerCertificate-Anforderung. Das folgende Beispiel zeigt, wie Sie dies mit dem AWS CLI tun
können.
aws iam untag-server-certificate --server-certificate-name ExampleCertificate
--tag-keys ExampleKeyName

Wenn der vorhergehende Befehl erfolgreich ausgeführt wurde, wird keine Ausgabe zurückgegeben.
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Umbenennen eines Serverzertifikats oder Aktualisieren des
Zertifikatpfads (AWS-API)
Um ein Serverzertifikat mit der IAM-API umzubenennen oder dessen Pfad zu aktualisieren, senden Sie
eine UpdateServerCertificate-Anforderung. Das folgende Beispiel zeigt, wie Sie dies mit dem AWS CLI tun
können.
Um den folgenden Beispielbefehl zu verwenden, ersetzen Sie den alten und neuen Zertifikatnamen und
den Zertifikatspfad und geben Sie den Befehl durchgehend in einer Zeile ein. Das folgende Beispiel enthält
Zeilenumbrüche und zusätzliche Leerzeichen, um das Lesen zu vereinfachen.
aws iam update-server-certificate --server-certificate-name ExampleCertificate
--new-server-certificate-name CloudFrontCertificate
--new-path /cloudfront/

Wenn der vorherige Befehl erfolgreich ausgeführt wurde, erfolgt keine Ausgabe.
Um ein Serverzertifikat mit AWS Tools for Windows PowerShell umzubenennen oder dessen Pfad zu
aktualisieren, verwenden Sie Update-IAMServerCertificate.

Löschen von Serverzertifikaten (AWS-API)
Um mit der IAM-API ein Serverzertifikat zu löschen, senden Sie eine DeleteServerCertificate-Anforderung.
Das folgende Beispiel zeigt, wie Sie dies mit dem AWS CLI tun können.
Um den folgenden Beispielbefehl zu verwenden, ersetzen Sie ExampleCertificate durch den Namen
des zu löschenden Zertifikats.
aws iam delete-server-certificate --server-certificate-name ExampleCertificate

Wenn der vorherige Befehl erfolgreich ausgeführt wurde, erfolgt keine Ausgabe.
Um ein Serverzertifikat mit AWS Tools for Windows PowerShell zu löschen, verwenden Sie RemoveIAMServerCertificate.

Fehlerbehebung
Bevor Sie ein Zertifikat in IAM hochladen können, müssen Sie sicherstellen, dass das Zertifikat, der private
Schlüssel und die Zertifikatskette PEM-kodiert sind. Sie müssen außerdem dafür sorgen, dass der private
Schlüssel nicht verschlüsselt ist. Sehen Sie sich die folgenden Beispiele an.

Example Beispiel für ein PEM-kodiertes Zertifikat
-----BEGIN CERTIFICATE----Base64-encoded certificate
-----END CERTIFICATE-----

Example Beispiel eines PEM-kodierten, unverschlüsselten privaten Schlüssels
-----BEGIN RSA PRIVATE KEY----Base64-encoded private key
-----END RSA PRIVATE KEY-----

Example PEM-kodierte Zertifikatkette
Eine Zertifikatkette enthält ein oder mehrere Zertifikate. Sie können Ihre Zertifikatdateien mit einem
Texteditor, dem Kopierbefehl in Windows oder dem cat-Befehl in Linux zu einer Kette verknüpfen. Wenn
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Sie mehrere Zertifikate einbeziehen, muss jedes Zertifikat das vorhergehende Zertifikat zertifizieren. Dazu
müssen Sie die Zertifikate verketten, darunter das Zertifikat der Stammzertifizierungsstelle als letztes.
Das folgende Beispiel enthält drei Zertifikate, Ihre Zertifikatkette enthält möglicherweise jedoch mehr oder
weniger Zertifikate.
-----BEGIN CERTIFICATE----Base64-encoded certificate
-----END CERTIFICATE---------BEGIN CERTIFICATE----Base64-encoded certificate
-----END CERTIFICATE---------BEGIN CERTIFICATE----Base64-encoded certificate
-----END CERTIFICATE-----

Wenn diese Elemente nicht im richtigen Format zum Hochladen in IAM vorliegen, können Sie sie mit
OpenSSL ins richtige Format konvertieren.
So konvertieren Sie ein Zertifikat oder eine Zertifikatskette von DER zu PEM
Verwenden Sie den Befehl OpenSSL x509 wie im folgenden Beispiel. Ersetzen Sie im folgenden
Beispielbefehl Certificate.der durch den Namen der Datei, die das DER-kodierte Zertifikat
enthält. Ersetzen Sie Certificate.pem durch den gewünschten Namen der Ausgabedatei, die das
PEM-codierte Zertifikat enthalten soll.
openssl x509 -inform DER -in Certificate.der -outform PEM -out Certificate.pem

So konvertieren Sie einen privaten Schlüssel von DER zu PEM
Verwenden Sie den Befehl OpenSSL rsa wie im folgenden Beispiel. Ersetzen Sie im folgenden
Beispielbefehl PrivateKey.der durch den Namen der Datei, die den DER-kodierten privaten
Schlüssel enthält. Ersetzen Sie PrivateKey.pem durch den gewünschten Namen der Ausgabedatei,
die den PEM-codierten privaten Schlüssel enthalten soll.
openssl rsa -inform DER -in PrivateKey.der -outform PEM -out PrivateKey.pem

So entschlüsseln Sie einen verschlüsselten privaten Schlüssel (Entfernen eines Passworts oder einer
Passphrase)
Verwenden Sie den Befehl OpenSSL rsa wie im folgenden Beispiel. Um den folgenden Beispielbefehl
zu verwenden, ersetzen Sie EncryptedPrivateKey.pem durch den Namen der Datei, die den
verschlüsselten privaten Schlüssel enthält. Ersetzen Sie PrivateKey.pem durch den gewünschten
Namen der Ausgabedatei, die den PEM-codierten unverschlüsselten privaten Schlüssel enthalten soll.
openssl rsa -in EncryptedPrivateKey.pem -out PrivateKey.pem

So konvertieren Sie ein Zertifikat-Bundle von PKCS#12 (PFX) zu PEM
Verwenden Sie den Befehl OpenSSL pkcs12 wie im folgenden Beispiel. Ersetzen Sie im folgenden
Beispielbefehl CertificateBundle.p12 durch den Namen der Datei, die das PKCS#12-kodierte
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Zertifikat-Bundle enthält. Ersetzen Sie CertificateBundle.pem durch den gewünschten Namen
der Ausgabedatei, die das PEM-codierte Zertifikat-Bundle enthalten soll.
openssl pkcs12 -in CertificateBundle.p12 -out CertificateBundle.pem -nodes

So konvertieren Sie ein Zertifikat-Bundle von PKCS#7 zu PEM
Verwenden Sie den Befehl OpenSSL pkcs7 wie im folgenden Beispiel. Ersetzen Sie im folgenden
Beispielbefehl CertificateBundle.p7b durch den Namen der Datei, die das PKCS#7-kodierte
Zertifikat-Bundle enthält. Ersetzen Sie CertificateBundle.pem durch den gewünschten Namen
der Ausgabedatei, die das PEM-codierte Zertifikat-Bundle enthalten soll.
openssl pkcs7 -in CertificateBundle.p7b -print_certs -out CertificateBundle.pem

IAM-Benutzergruppen
Eine IAM-Gruppe (p. 188) ist eine Auswahl von IAM-Benutzern. Mithilfe von Gruppen können Sie
Berechtigungen für mehrere Benutzern angeben, was die Verwaltung der Berechtigungen für diese
Benutzer erleichtert. Zum Beispiel können Sie eine Gruppe mit dem Namen Administratoren erstellen und
dieser Gruppe die für Administratoren üblichen Berechtigungen erteilen. Jeder Benutzer in der Gruppe
verfügt automatisch über Admins-Gruppenberechtigungen. Wenn ein neuer Benutzer Ihrer Organisation
beitritt und Administratorrechte benötigt, können die entsprechenden Berechtigungen zuweisen, indem Sie
den Benutzer zur Admins-Benutzergruppe hinzufügen. Wenn eine Person die Stelle in Ihrem Unternehmen
wechselt, können Sie, statt die Berechtigungen dieses Benutzers zu bearbeiten, ihn aus den alten
Benutzergruppen entfernen und ihn den entsprechenden neuen Benutzergruppen hinzufügen.
Sie können eine identitätsbasierte Richtlinie an eine Benutzergruppe anfügen, so dass alle Benutzer in
der Benutzergruppe die Berechtigungen der Richtlinie erhalten. Sie können eine Benutzergruppe nicht als
Principal in einer Richtlinie (z. B. einer ressourcenbasierten Richtlinie) identifizieren, da sich Gruppen
auf Berechtigungen und nicht auf die Authentifizierung beziehen, während Prinzipale authentifizierte IAMEntitäten sind. Weitere Informationen zu Richtlinientypen finden Sie unter Identitätsbasierte Richtlinien und
ressourcenbasierte Richtlinien (p. 475).
Im Folgenden finden Sie einige wichtige Merkmale von Benutzergruppen:
• Eine Gruppe kann viele Benutzer enthalten und ein Benutzer kann mehreren Gruppen angehören.
• Gruppen können nicht verschachtelt werden. Sie können nur Benutzer, nicht andere Gruppen enthalten.
• Es gibt keine Standard-Benutzergruppe, die automatisch alle Benutzer im AWS-Konto-Konto enthält.
Wenn Sie eine solche Gruppe haben möchten, müssen Sie sie erstellen und ihr jeden neuen Benutzer
zuweisen.
• Anzahl und Größe von IAM-Ressourcen in einem AWS-Konto, z. B. die gesamte Anzahl der
Gruppen und die Anzahl der Gruppen, in denen ein Benutzer Mitglied sein kann, sind begrenzt.
Weitere Informationen finden Sie unter IAM und AWS STS-Kontingente, Namensanforderungen und
Zeichenlimits (p. 1115).
Die folgende Abbildung zeigt ein einfaches Beispiel für ein kleines Unternehmen. Der
Unternehmenseigentümer erstellt eine Admins-Gruppe für Benutzer, um andere Benutzer zu erstellen und
zu verwalten, während das Unternehmen wächst. Die Admins-Benutzergruppe erstellt eine DevelopersBenutzergruppe und eine Test-Benutzergruppe. Jede dieser Benutzergruppen besteht aus Benutzern
(Menschen und Anwendungen), die mit AWS interagieren (Jim, Brad, DevApp1 und so weiter). Jeder
Benutzer verfügt über individuelle Anmeldeinformationen. In diesem Beispiel gehört jeder Benutzer zu einer
einzelnen Gruppe. Benutzer können jedoch mehreren Gruppen angehören.
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IAM-Benutzergruppen erstellen
Zum Einrichten einer Gruppe müssen Sie die Gruppe erstellen. Anschließend weisen Sie der Gruppe
Berechtigungen basierend auf der Arbeit zu, die von den Benutzern in der Gruppe ausgeführt werden soll.
Fügen Sie abschließend der Gruppe Benutzer hinzu.
Weitere Informationen zu den Berechtigungen, die Sie zum Erstellen eines Benutzers benötigen, finden Sie
unter Erforderliche Berechtigungen für den Zugriff auf IAM-Ressourcen (p. 638).
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So erstellen Sie eine IAM-Gruppe und fügen Richtlinien an (Konsole)
1.

Melden Sie sich bei der AWS Management Console an und öffnen Sie die IAM-Konsole unter https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Wählen Sie im Navigationsbereich Groups (Gruppen) und dann Gruppe erstellen.

3.

Geben Sie unter Benutzergruppenname den Namen der Gruppe ein.

Note
Anzahl und Größe von IAM-Ressourcen in einem AWS-Konto sind begrenzt. Weitere
Informationen finden Sie unter IAM und AWS STS-Kontingente, Namensanforderungen
und Zeichenlimits (p. 1115). Gruppennamen können eine Kombination aus bis zu
128 Buchstaben, Ziffern und den folgenden Zeichen enthalten: Plus (+), Gleichheitszeichen
(=), Komma (,), Punkt (.), at-Zeichen (@), Unterstrich (_) und Bindestrich (-). Namen
müssen innerhalb eines Kontos eindeutig sein. Es wird hierbei nicht zwischen Groß- und
Kleinschreibung unterschieden. Beispielsweise können Sie keine Gruppen erstellen, die
ADMINS bzw. admins heißen.
4.

Aktivieren Sie in der Liste der Benutzer das Kontrollkästchen für jeden Benutzer, den Sie der Gruppe
hinzufügen möchten.

5.

Aktivieren Sie in der Liste der Richtlinien das Kontrollkästchen für die jeweilige Richtlinie, die Sie auf
alle Mitglieder der Gruppe anwenden möchten.

6.

Wählen Sie Create group (Gruppe erstellen) aus.

Ein Beispiel für die Einrichtung einer Administrators-Gruppe finden Sie unter Erstellen Ihres ersten
Administratorbenutzers und Ihrer ersten Administratorgruppe in IAM (p. 22).
So erstellen Sie IAM-Benutzergruppen (AWS CLI- oder AWS-API)
Nutzen Sie einen der Folgenden:
• AWS CLI: aws iam create-group
• AWS-API: CreateGroup

Verwalten von IAM-Gruppen
Amazon Web Services bietet mehrere Tools for die Verwaltung von IAM-Benutzergruppen. Weitere
Informationen zu den Berechtigungen, die Sie zum Erstellen und Entfernen von Benutzern in einer Gruppe
benötigen, finden Sie unter Erforderliche Berechtigungen für den Zugriff auf IAM-Ressourcen (p. 638).
Themen
• Auflisten von IAM-Gruppen (p. 190)
• Hinzufügen und Entfernen von Benutzern in einer IAM-Gruppe (p. 191)
• Zuordnen einer Richtlinie zu einer IAM-Gruppe (p. 192)
• Umbenennen einer IAM-Gruppe (p. 193)
• Löschen einer IAM-Benutzergruppe (p. 194)

Auflisten von IAM-Gruppen
Sie können alle Gruppen in Ihrem Konto, die Benutzer innerhalb einer Gruppe sowie die Gruppen, denen
ein Benutzer angehört, auflisten. Mit der AWS CLI und der AWS-API können Sie alle Gruppen mit einem
bestimmten Pfadpräfix auflisten.
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So listen Sie alle Gruppen in Ihrem Konto auf
Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
• AWS Management Console: Klicken Sie im Navigationsbereich auf Benutzergruppen.
• AWS CLI: aws iam list-groups
• AWS-API: ListGroups

So listen Sie die Benutzer in einer bestimmten Gruppe auf
Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
• AWS Management Console: Wählen Sie im Navigationsbereich Benutzergruppen, den Namen der
Gruppe und anschließend die Registerkarte Benutzer.
• AWS CLI: aws iam get-group
• AWS-API: GetGroup

So listen Sie alle Gruppen auf, denen ein Benutzer angehört
Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
• AWS Management Console: Wählen Sie im Navigationsbereich Benutzer, den Benutzernamen und
anschließend die Registerkarte Gruppen.
• AWS CLI: aws iam list-groups-for-user
• AWS-API: ListGroupsForUser

Hinzufügen und Entfernen von Benutzern in einer IAM-Gruppe
Verwenden Sie Gruppen, um dieselben Berechtigungsrichtlinien für mehrere Benutzer gleichzeitig
anzuwenden. Sie können dann Benutzer zu einer IAM-Gruppe hinzufügen oder aus dieser entfernen. Dies
ist nützlich, wenn neue Mitarbeiter in Ihrem Unternehmen eingestellt werden oder dieses wieder verlassen.

Anzeigen des Richtlinienzugriffs
Bevor Sie die Berechtigungen für eine Richtlinie ändern, sollten Sie deren kürzliche Aktivität auf
Serviceebene überprüfen. Das ist wichtig, da Sie keinem Auftraggeber (Person oder Anwendung) einen
noch verwendeten Zugriff entziehen möchten. Weitere Informationen zum Anzeigen der Informationen zum
letzten Zugriff finden Sie unter Verfeinerung der Berechtigungen in AWS anhand der Informationen über
den letzten Zugriff (p. 588).

Hinzufügen oder Entfernen eines Benutzers in einer Gruppe (Konsole)
Sie können die AWS Management Console verwenden, um einen Benutzer einer Gruppe hinzuzufügen
oder aus dieser zu entfernen.

So fügen Sie einen Benutzer einer IAM-Benutzergruppe (Konsole) hinzu
1.

Melden Sie sich bei der AWS Management Console an und öffnen Sie die IAM-Konsole unter https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Wählen Sie im Navigationsbereich die Option Benutzergruppen und dann den Namen der Gruppe aus.

3.

Wählen Sie die Registerkarte Users und anschließend die Option Add Users to Group. Markieren Sie
das Kontrollkästchen neben den Benutzern, die Sie hinzufügen möchten.
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4.

Wählen Sie Add Users (Benutzer hinzufügen).

So entfernen Sie einen Benutzer aus einer IAM-Gruppe (Konsole)
1.

Melden Sie sich bei der AWS Management Console an und öffnen Sie die IAM-Konsole unter https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Wählen Sie im Navigationsbereich die Option Benutzergruppen und dann den Namen der Gruppe aus.

3.

Wählen Sie die Registerkarte Users. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben den Benutzern, die Sie
entfernen möchten, und wählen Sie dann Benutzer entfernen.

Hinzufügen oder Entfernen eines Benutzers in einer Gruppe (AWS CLI)
Sie können die AWS CLI verwenden, um einen Benutzer einer Gruppe hinzuzufügen oder aus dieser zu
entfernen.

So fügen Sie einen Benutzer einer IAM-Gruppe (AWS CLI) hinzu
•

Verwenden Sie den folgenden Befehl:
• aws iam add-user-to-group

So entfernen Sie einen Benutzer aus einer IAM-Gruppe (AWS CLI)
•

Verwenden Sie den folgenden Befehl:
• aws iam remove-user-from-group

Hinzufügen oder Entfernen eines Benutzers in einer Gruppe (AWS-API)
Sie können die AWS-API zum Hinzufügen oder Entfernen eines Benutzers in einer Gruppe verwenden.

So fügen Sie einen Benutzer einer IAM-Gruppe hinzu (AWS-API)
•

Führen Sie die folgende Operation aus:
• AddUserToGroup

So entfernen Sie einen Benutzer aus einer IAM-Gruppe (AWS-API)
•

Führen Sie die folgende Operation aus:
• RemoveUserFromGroup

Zuordnen einer Richtlinie zu einer IAM-Gruppe
Sie können einer Gruppe wie nachfolgend beschrieben eine verwaltete AWS-Richtlinie (p. 456) also eine
von AWS vordefinierte Richtlinie zuordnen. Um eine vom Kunden verwaltete Richtlinie anzuhängen, d.
h. eine Richtlinie mit von Ihnen erstellten benutzerdefinierten Berechtigungen, müssen Sie die Richtlinie
zunächst erstellen. Weitere Informationen zum Erstellen von kundenverwalteten Richtlinien finden Sie unter
Erstellen von IAM-Richtlinien (p. 549).
Weitere Informationen zu Berechtigungen und Richtlinien finden Sie unter Identity and Access Management
für AWS-Ressourcen (p. 444).
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So verknüpfen Sie eine Richtlinie mit einer Benutzergruppe (Konsole)
1.

Melden Sie sich bei der AWS Management Console an und öffnen Sie die IAM-Konsole unter https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Wählen Sie im Navigationsbereich die Option Benutzergruppen und dann den Namen der Gruppe aus.

3.

Wählen Sie die Registerkarte Permissions (Berechtigungen).

4.

Wählen Sie Permissions und anschließend Attach Policy.

5.

Die aktuellen Richtlinien, die der Benutzergruppe zugeordnet sind, werden in der Liste Aktuelle
Berechtigungsrichtlinien angezeigt. Aktivieren Sie in der Liste der Richtlinien für andere
Berechtigungen das Kontrollkästchen neben den Namen der zuzuordnenden Richtlinien. Über das
Menü Filter und das Suchfeld können Sie die Richtlinienliste filtern.

6.

Wählen Sie Attach Policies (Richtlinien hinzufügen).

So verknüpfen Sie eine Richtlinie mit einer Benutzergruppe (AWS CLI- oder AWS-API)
Führen Sie eine der folgenden Aufgaben aus:
• AWS CLI: aws iam attach-group-policy
• AWS-API: AttachGroupPolicy

Umbenennen einer IAM-Gruppe
Wenn Sie den Namen oder den Pfad einer Gruppe ändern, geschieht Folgendes:
• Alle Richtlinien, die der Gruppe zugewiesen sind, verbleiben bei ihr unter dem neuen Namen.
• Alle der Gruppe zugeordneten Benutzer bleiben unter dem neuen Namen erhalten.
• Die eindeutige ID der Gruppe bleibt unverändert. Weitere Informationen zu eindeutigen IDs finden Sie
unter Eindeutige Bezeichner (p. 1113).
In IAM werden die Richtlinien, die auf die Gruppe als Ressource verweisen, nicht automatisch mit dem
neuen Namen aktualisiert. Dies müssen Sie manuell vornehmen. Daher müssen Sie beim Umbenennen
einer Benutzergruppe vorsichtig vorgehen. Bevor Sie die Gruppe umbenennen, müssen Sie manuell alle
Richtlinien prüfen, um diejenigen Richtlinien zu ermitteln, in denen der Name dieser Gruppe erwähnt wird.
Angenommen, Bob ist der Leiter der Testabteilung der Organisation. Bob hat eine Richtlinie an seine IAMBenutzer-Entity angefügt, mit der er Benutzer in die Testgruppe einfügen und aus dieser entfernen kann.
Wenn ein Administrator den Namen der Gruppe (oder den Gruppenpfad) ändert, muss der Administrator
auch die Bob zugeordnete Richtlinie an den neuen Namen oder Pfad anpassen. Andernfalls kann Bob
keine Benutzer mehr zu der Gruppe hinzufügen oder daraus entfernen.

So finden Sie Richtlinien, die auf eine Gruppe als eine Ressource verweisen:
1.

Wählen Sie im Navigationsbereich der IAM-Konsole Policies (Richtlinien).

2.

Sortieren Sie nach der Spalte Typ, um Ihre vom Kunden verwalteten benutzerdefinierten Richtlinien zu
finden.

3.

Wählen Sie Edit policy (Richtlinie bearbeiten), um den Namen der Gruppe in der Richtlinie zu ändern.

4.

Klicken Sie auf die Registerkarte Permissions (Berechtigungen) und anschließend auf Bucket Policy
(Bucket-Richtlinie).

5.

Wählen Sie IAM aus der Liste der Services aus, falls vorhanden.

6.

Suchen Sie nach dem Namen Ihrer Gruppe in der Spalte Resource (Ressource).

7.

Wählen Sie Edit policy (Richtlinie bearbeiten), um den Namen der Gruppe in der Richtlinie zu ändern.
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So ändern Sie den Namen einer IAM-Gruppe
Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
• AWS Management Console: Wählen Sie im Navigationsbereich die Option Benutzergruppen und dann
den Gruppennamen aus. Wählen Sie Edit. Geben Sie den neuen Benutzergruppennamen ein, und
wählen Sie dann Speichern Sie die Änderungen.
• AWS CLI: aws iam update-group
• AWS-API: UpdateGroup

Löschen einer IAM-Benutzergruppe
Wenn Sie eine Gruppe in der AWS Management Console löschen, entfernt die Konsole automatisch alle
Gruppenmitglieder, trennt alle angefügten verwalteten Richtlinien und löscht alle Inlinerichtlinien. Da IAM
jedoch Richtlinien, die sich auf die Benutzergruppe als Ressource beziehen, nicht automatisch löscht,
müssen Sie vorsichtig sein, wenn Sie eine Benutzergruppe löschen. Bevor Sie Ihre Gruppe löschen,
müssen Sie manuell alle Richtlinien prüfen, um diejenigen Richtlinien zu ermitteln, in denen der Name
dieser Gruppe erwähnt wird. John, der Leiter des Testteams, verfügt beispielsweise über eine Richtlinie,
die an seine IAM-Benutzerentität angefügt ist und ihm das Hinzufügen und Entfernen von Benutzern aus
der Test-Benutzergruppe erlaubt. Wenn ein Administrator die Gruppe löscht, muss er auch die an John
angefügte Richtlinie löschen. Andernfalls bleiben, wenn der Administrator die gelöschte Gruppe neu erstellt
und ihr denselben Namen gibt, die Berechtigungen von John bestehen, auch wenn er das Test-Team
verlassen hat.

So finden Sie Richtlinien, die auf eine Gruppe als eine Ressource verweisen
1.
2.
3.

Wählen Sie im Navigationsbereich der IAM-Konsole Policies (Richtlinien).
Sortieren Sie nach der Spalte Typ, um Ihre vom Kunden verwalteten benutzerdefinierten Richtlinien zu
finden.
Wählen Sie den Richtliniennamen der zu löschenden Richtlinie.

4.

Klicken Sie auf die Registerkarte Permissions (Berechtigungen) und anschließend auf Bucket Policy
(Bucket-Richtlinie).

5.
6.
7.

Wählen Sie IAM aus der Liste der Services aus, falls vorhanden.
Suchen Sie nach dem Namen Ihrer Gruppe in der Spalte Resource (Ressource).
Wählen Sie Delete policy (Richtlinie löschen), um die Richtlinie zu löschen.

Im Unterschied dazu müssen Sie bei Verwendung von AWS CLI, Tools for Windows PowerShell oder
AWS-API zum Löschen einer Gruppe zunächst die Benutzer aus der Gruppe entfernen. Löschen Sie
dann alle in die Gruppe einbetteten Inline-Richtlinien. Trennen Sie dann alle an die Gruppe angefügten
verwalteten Richtlinien. Erst dann können Sie die Gruppe selbst löschen.

Löschen einer IAM-Gruppe (Konsole)
Sie können eine IAM-Benutzergruppe aus dem AWS Management Console löschen.

So löschen Sie eine IAM-Gruppe (Konsole)
1.
2.
3.
4.

Melden Sie sich bei der AWS Management Console an und öffnen Sie die IAM-Konsole unter https://
console.aws.amazon.com/iam/.
Klicken Sie im Navigationsbereich auf Benutzergruppen.
Aktivieren Sie in der Liste der Gruppen das Kontrollkästchen neben dem Namen der zu löschenden
Gruppe. Über das Suchfeld können Sie die Liste der Benutzergruppen nach Typ, Berechtigungen und
Benutzergruppenname filtern.
Wählen Sie Löschen.
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5.

Wenn Sie eine einzelne Benutzergruppe löschen wollen, geben Sie im Bestätigungsfeld den Namen
der Benutzergruppe ein und wählen Löschen. Wenn Sie mehrere Benutzergruppen löschen möchten,
geben Sie die Anzahl der zu löschenden Benutzergruppen ein, gefolgt von user groups und wählen
Sie Löschen. Wenn Sie zum Beispiel drei Benutzergruppen löschen, geben Sie 3 user groups ein.

Löschen einer IAM-Benutzergruppe (AWS CLI)
Sie können eine IAM-Benutzergruppe aus dem AWS CLI löschen.

So löschen Sie eine IAM-Gruppe (AWS CLI)
1.

Entfernen Sie alle Benutzer aus der Gruppe.
• aws iam get-group (um die Liste der Benutzer in der Gruppe abzurufen) und aws iam remove-userfrom-group (um einen Benutzer aus der Gruppe zu entfernen)

2.

Löschen Sie alle einbetteten Inlinerichtlinien in der Gruppe.
• aws iam list-group-policies (um eine Liste der Inlinerichtlinien der Gruppe abzurufen) und aws iam
delete-group-policy (um die Inlinerichtlinien der Gruppe zu löschen)

3.

Trennen Sie alle der Gruppe angefügten verwalteten Richtlinien.

4.

• aws iam list-attached-group-policies (um eine Liste der zur Gruppe angefügten, verwalteten
Richtlinien abzurufen) und aws iam detach-group-policy (um eine verwaltete Richtlinie von der
Gruppe zu trennen)
Löschen Sie die Gruppe.
• aws iam delete-group

Löschen einer IAM-Gruppe (AWS-API)
Sie können eine AWS-API-Gruppe mit der IAM-Benutzergruppen.

So löschen Sie eine IAM-Gruppe (AWS-API)
1.

Entfernen Sie alle Benutzer aus der Gruppe.

2.

• GetGroup (um die Liste der Benutzer in der Gruppe abzurufen) und RemoveUserFromGroup (um
einen Benutzer aus der Gruppe zu entfernen)
Löschen Sie alle einbetteten Inlinerichtlinien in der Gruppe.
• ListGroupPolicies (um eine Liste der Inline-Richtlinien der Gruppe abzurufen) und DeleteGroupPolicy
(um die Inline-Richtlinien der Gruppe zu löschen)

3.

Trennen Sie alle der Gruppe angefügten verwalteten Richtlinien.
• ListAttachedGroupPolicies (um eine Liste der an die Gruppe angefügten verwalteten Richtlinien
abzurufen) und DetachGroupPolicy (um eine verwaltete Richtlinie von der Gruppe zu trennen)

4.

Löschen Sie die Gruppe.
• DeleteGroup

IAM-Rollen
Eine IAM-Rolle ist eine IAM-Identität, die Sie in Ihrem Konto mit bestimmten Berechtigungen erstellen
können. Eine IAM-Rolle ist einem IAM-Benutzer ähnlich, weil es sich um eine AWS-Identität mit
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Berechtigungsrichtlinien handelt, die festlegen, welche Aktionen die Identität in AWS ausführen kann
und welche nicht. Eine Rolle ist jedoch nicht einer einzigen Person zugeordnet, sondern kann von
allen Personen angenommen werden, die diese Rolle benötigen. Einer Rolle sind außerdem keine
standardmäßigen, langfristigen Anmeldeinformationen (Passwörter oder Zugriffsschlüssel) zugeordnet.
Wenn Sie eine Rolle übernehmen, erhalten Sie stattdessen temporäre Anmeldeinformationen für Ihre
Rollensitzung.
Sie können mithilfe von Rollen den Zugriff an Benutzer, Anwendungen oder Services delegieren, die
normalerweise keinen Zugriff auf Ihre AWS-Ressourcen haben. Beispielsweise können Sie Benutzern
in Ihrem AWS-Konto Zugriff auf Ressourcen gewähren, die sie üblicherweise nicht besitzen. Sie können
Benutzern in einem AWS-Konto auch Zugriff auf Ressourcen in einem anderen Konto erteilen. Oder
Sie möchten, dass eine mobile App AWS-Ressourcen verwenden kann, aber Sie möchten keine AWSSchlüssel in der App integrieren (wo sie schwer zu wechseln sind und vom Benutzer möglicherweise
extrahiert werden können). Manchmal möchten Sie den Benutzern AWS-Zugriff gewähren, für die bereits
Identitäten außerhalb von AWS definiert sind, z. B. in Ihrem Unternehmensverzeichnis. Oder Sie können
auch Drittanbietern Zugriff auf Ihr Konto gewähren, sodass sie eine Prüfung Ihrer Ressourcen ausführen
können.
In solchen Fällen können Sie den Zugriff auf AWS-Ressourcen mithilfe einer IAM-Rolle delegieren. Dieser
Abschnitt bietet eine Einführung in Rollen und in die verschiedenen Verwendungsmöglichkeiten, wann und
wie Sie unter den Methoden auswählen können und wie Sie Rollen erstellen, verwalten, annehmen und
löschen bzw. zu diesen wechseln können.
Themen
• Rollenbegriffe und -konzepte (p. 196)
• Gängige Szenarien für Rollen: Benutzer, Anwendungen und Services (p. 199)
• Identitätsanbieter und Verbund (p. 213)
• Verwenden von serviceverknüpften Rollen (p. 261)
• Erstellen von IAM-Rollen (p. 270)
• Verwenden von IAM-Rollen (p. 297)
• Verwalten von IAM-Rollen (p. 328)
• So unterscheiden sich IAM-Rollen von ressourcenbasierten Richtlinien (p. 344)

Rollenbegriffe und -konzepte
Im Folgenden finden Sie einige grundlegende Begriffe, die Ihnen bei den ersten Schritten mit Rollen helfen.
Rolle
Eine IAM-Identität, die Sie in Ihrem Konto erstellen können und die über bestimmte Berechtigungen
verfügt. Es gibt gewisse Ähnlichkeiten zwischen einer IAM-Rolle und einem IAM-Benutzer. Sowohl
Rollen als auch Benutzer sind AWS-Identitäten mit Berechtigungsrichtlinien, die bestimmen, was die
Identität in AWS tun kann und was nicht. Eine Rolle ist jedoch nicht einer einzigen Person zugeordnet,
sondern kann von allen Personen angenommen werden, die diese Rolle benötigen. Einer Rolle
sind außerdem keine standardmäßigen, langfristigen Anmeldeinformationen (Passwörter oder
Zugriffsschlüssel) zugeordnet. Wenn Sie eine Rolle übernehmen, erhalten Sie stattdessen temporäre
Anmeldeinformationen für Ihre Rollensitzung.
Rollen können von folgenden Personen und Services verwendet werden:
• Ein IAM-Benutzer im selben AWS-Konto wie die Rolle
• Ein IAM-Benutzer in einem anderen AWS-Konto wie die Rolle
• Ein von AWS angebotener Webdienst wie Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
• Ein externer Benutzer, der von einem externen Identitätsanbieter(IdP)-Service authentifiziert wurde,
der mit SAML 2.0 oder OpenID Connect kompatibel ist, oder ein kundenspezifischer Identity Broker.
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AWS-Service – -Rolle
Eine Rolle, die ein Service übernimmt, um Aktionen in Ihrem Konto für Sie auszuführen. Beim
Einrichten einiger AWS-Serviceumgebungen müssen Sie eine Rolle für den zu übernehmenden
Service definieren. Diese Servicerolle muss alle für den Service erforderlichen Berechtigungen für
den Zugriff auf die AWS-Ressourcen, die erforderlich sind, enthalten. Servicerollen unterscheiden sich
von Service zu Service, aber viele erlauben Ihnen, Ihre Berechtigungen auszuwählen, solange Sie
die dokumentierten Anforderungen für diesen Service erfüllen. Sie können eine Servicerolle in IAM
erstellen, ändern und löschen.
AWS-Servicerolle für eine EC2 Instance
Eine besondere Art von Servicerolle, die eine Anwendung, die auf einer Amazon EC2-Instance
ausgeführt wird, übernehmen kann, um Aktionen in Ihrem Konto auszuführen. Diese Rolle ist der
EC2-Instance zugewiesen, wenn sie gestartet wird. Anwendungen, die auf dieser Instance ausgeführt
werden, können temporäre Anmeldeinformationen abrufen und Aktionen ausführen, die die Rolle
erlaubt. Weitere Informationen über die Verwendung einer Servicerolle für eine EC2-Instance finden
Sie unter Verwenden einer IAM-Rolle zum Erteilen von Berechtigungen für Anwendungen, die auf
Amazon EC2-Instances ausgeführt werden (p. 317).
AWS-Serviceverknüpfte Rolle
Eine eindeutige Art von Servicerolle, die direkt mit einem AWS-Service verknüpft ist. Serviceverknüpfte
Rollen werden vom Service vordefinierten und schließen alle Berechtigungen ein, die der Service
zum Aufrufen anderer AWS-Services in Ihrem Namen erfordert. Der verknüpfte Service definiert
auch, wie Sie eine serviceverknüpfte Rolle erstellen, ändern und löschen. Ein Service kann die Rolle
automatisch erstellen oder löschen. Er kann Ihnen erlauben, die Rolle als Teil eines Assistenten
oder Prozesses im Service zu erstellen, zu ändern oder zu löschen. Oder es kann erforderlich sein,
dass Sie IAM zum Erstellen oder Löschen der Rolle verwenden. Unabhängig von der Methode wird
durch serviceverknüpfte Rollen das Einrichten eines Services vereinfacht, da Sie die erforderlichen
Berechtigungen nicht manuell hinzufügen müssen.

Note
Wenn Sie einen Service bereits verwenden, wenn er mit der Unterstützung serviceverknüpfter
Rollen beginnt, erhalten Sie möglicherweise eine E-Mail zur Benachrichtigung über die
neue Rolle in Ihrem Konto. In diesem Fall erstellt der Service die serviceverknüpfte Rolle
automatisch in Ihrem Konto. Sie müssen keine Aktion zum Unterstützen dieser Rolle
durchführen und Sie sollten sie nicht manuell löschen. Weitere Informationen finden Sie unter
In meinem AWS-Konto wird eine neue Rolle angezeigt (p. 1093).
Informationen darüber, welche Services die Verwendung von serviceverknüpften Rollen unterstützen,
finden Sie unter AWS-Services, die mit IAM funktionieren (p. 1122). Suchen Sie nach den Services,
für die Yes in der Spalte Service-Linked Role angegeben ist. Wählen Sie über einen Link Ja aus,
um die Dokumentation zu einer servicegebundenen Rolle für diesen Service anzuzeigen. Wenn der
Service keine Dokumentation für das Erstellen, Ändern oder Löschen der serviceverknüpften Rolle
enthält, können Sie die IAM-Konsole, die AWS CLI oder die API verwenden. Weitere Informationen
finden Sie unter Verwenden von serviceverknüpften Rollen (p. 261).
Verketten von Rollen
Das Verketten von Rollen tritt auf, wenn Sie eine Rolle verwenden, um eine zweite Rolle über
die AWS CLI oder API anzunehmen. Zum Beispiel: RoleA verfügt über die Berechtigung RoleB
anzunehmen. Sie können es User1 ermöglichen, RoleA anzunehmen, indem Sie seine langfristigen
Benutzeranmeldeinformationen im AssumeRole-API-Vorgang verwenden. Diese gibt die kurzfristigen
Anmeldeinformationen von RoleA zurück. Für das Verketten von Rollen können Sie die kurzfristigen
Anmeldeinformationen von RoleA verwenden, um User1 zu ermöglichen RoleB anzunehmen.
Wenn Sie eine Rolle übernehmen, können Sie ein Sitzungs-Tag übergeben und dieses als transitiv
festlegen. Transitive Sitzungs-Tags werden an alle nachfolgenden Sitzungen in einer Rollenkette

197

AWS Identity and Access Management Leitfaden
Begriffe und Konzepte

übergeben. Weitere Informationen zu Sitzungs-Tags finden Sie unter Übergeben von Sitzungs-Tags in
AWS STS (p. 368).
Das Verketten von Rollen beschränkt Ihre AWS CLI- oder AWS-API-Rollensitzung auf maximal eine
Stunde. Wenn Sie die AssumeRole-API-Operation verwenden, um eine Rolle anzunehmen, können
Sie mit dem DurationSeconds-Parameter eine Sitzungslänge für Ihre Rolle angeben. Sie können
einen Parameterwert von bis zu 43200 Sekunden (12 Stunden) angeben, abhängig von der Einstellung
maximale Sitzungsdauer (p. 299) für Ihre Rolle. Wenn Sie eine Rolle durch Verkettung übernehmen
und für den Parameter DurationSeconds einen Wert größer als eine Stunde angeben, schlägt die
Operation jedoch fehl.
AWS verarbeitet die Verwendung von Rollen zum Erteilen von Berechtigungen für Anwendungen, die
auf EC2-Instances ausgeführt werden (p. 317), nicht als Rollenverkettung.
Delegierung
Die Erteilung von Berechtigungen für jemanden, um den Zugriff auf Ressourcen zu gewähren, die
Sie kontrollieren. Die Delegierung beinhaltet die Einrichtung einer Vertrauensstellung zwischen zwei
Konten. Das erste Konto ist Eigentümer der Ressource (das vertrauensvolle Konto). Das zweite Konto
enthält die Benutzer, die auf die Ressource zugreifen müssen (das vertrauenswürdige Konto). Die
vertrauenswürdigen und vertrauensvollen Konten können Folgende sein:
• Das gleiche Konto.
• Separate Konten, die beide von Ihrer Organisation kontrolliert werden.
• Zwei Konten im Besitz von unterschiedlichen Organisationen.
Zum Delegieren einer Berechtigung für den Zugriff auf eine Ressource erstellen Sie eine IAMRolle (p. 271) im vertrauenden Konto, der zwei Richtlinien (p. 199) angefügt sind. Die
Berechtigungsrichtlinie erteilt dem Benutzer der Rolle die erforderlichen Berechtigungen zum
Ausführen der vorgesehenen Aufgaben auf der Ressource. Die Vertrauensrichtlinie gibt an, welche
vertrauenswürdigen Kontomitglieder die Rolle übernehmen dürfen.
Wenn Sie eine Vertrauensrichtlinie erstellen, können Sie keinen Platzhalter (*) als Auftraggeber
angeben. Die Vertrauensrichtlinie ist an die Rolle im vertrauenden Konto angefügt und eine Hälfte
der Berechtigungen. Die andere Hälfte ist eine Berechtigungsrichtlinie, die dem Benutzer im
vertrauenswürdigen Konto angefügt ist und zulässt, dass ein Benutzer zur Rolle wechselt bzw. diese
übernimmt (p. 300). Ein Benutzer, der eine Rolle übernimmt, gibt vorübergehend seine eigenen
Berechtigungen auf und übernimmt stattdessen die Berechtigungen der Rolle. Wenn der Benutzer
die Rolle beendet oder nicht mehr verwendet, werden die ursprünglichen Benutzerberechtigungen
wiederhergestellt. Ein zusätzlicher Parameter namens external ID (p. 204) kann helfen, die sichere
Verwendung von Rollen zwischen Konten sicherzustellen, die nicht von der gleichen Organisation
kontrolliert werden.
Verbund
Die Erstellung einer Vertrauensbeziehung zwischen einem externen Identitätsanbieter und AWS.
Benutzer können sich bei einem Web-Identitätsanbieter, wie Login with Amazon, Facebook, Google
oder einem anderen beliebigen Identitätsanbieter anmelden, der kompatibel mit OpenID Connect
(OIDC) ist. Benutzer können sich auch bei einem Unternehmens-Identitätssystem anmelden, das
kompatibel mit Security Assertion Markup Language (SAML) 2.0, wie Microsoft Active Directory
Federation Services, ist. Wenn Sie OIDC und SAML 2.0 zum Konfigurieren einer Vertrauensbeziehung
zwischen diesen externen Identitätsanbietern und AWS verwenden, wird der Benutzer einer IAM-Rolle
zugewiesen. Der Benutzer erhält auch temporäre Anmeldeinformationen, die ihm den Zugriff auf Ihre
AWS-Ressourcen ermöglichen.
Verbundbenutzer
Statt einen IAM-Benutzer zu erstellen, können Sie vorhandene Identitäten von AWS Directory Service,
aus Ihrem Unternehmens-Benutzerverzeichnis oder von einem Web-Identitätsanbieter verwenden.
Diese werden als Verbundbenutzer bezeichnet. AWS weist einem Verbundbenutzer eine Rolle zu,
wenn der Zugriff über einen Identitätsanbieter (p. 213) angefordert wird. Weitere Informationen zu
Verbundbenutzern finden Sie unter Verbundbenutzer und Rollen (p. 11) im IAM-Leitfaden.
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Vertrauensrichtlinie
Ein JSON-Richtliniendokument (p. 1210), in dem Sie die Auftraggeber definieren, denen
Sie es anvertrauen, die Rolle zu übernehmen. Eine Rollenvertrauensrichtlinie ist eine
erforderliche ressourcenbasierte Richtlinie (p. 447) die einer Rolle in IAM angefügt ist. Zu den
Auftraggeber (p. 1147), die Sie in der Vertrauensrichtlinie angeben können, gehören Benutzer, Rollen,
Konten und Services.
Berechtigungsrichtlinie
Ein Berechtigungsdokument im JSON-Format, in dem Sie definieren, welche Aktionen und
Ressourcen die Rolle verwenden kann. Das Dokument wird entsprechend den Regeln der IAMRichtliniensprache (p. 1144) geschrieben.
Berechtigungsgrenze
Eine erweiterte Funktion, in der Sie Richtlinien verwenden, um die maximalen Berechtigungen
einzuschränken, die eine identitätsbasierte Richtlinie einer Rolle gewähren kann. Sie können eine
Berechtigungsgrenze nicht auf eine servicegebundene Rolle anwenden. Weitere Informationen finden
Sie unter Berechtigungsgrenzen für IAM-Entitäten (p. 464).
Auftraggeber
Eine Entität in AWS, die Aktionen durchführen und auf Ressourcen zugreifen kann. Ein Auftraggeber
kann ein AWS-Konto-Stammbenutzer, ein IAM-Benutzer oder eine Rolle sein. Sie können
Berechtigungen für den Zugriff auf eine Ressource auf eine von zwei Arten gewähren:
• Sie können eine Berechtigungsrichtlinie an einen Benutzer (direkt oder indirekt durch eine Gruppe)
oder an eine Rolle anfügen.
• Für Services, die ressourcenbasierte Richtlinien (p. 11) unterstützen, können Sie den Auftraggeber
im Principal-Element einer Richtlinie, die an die Ressource angefügt ist, identifizieren.
Wenn Sie ein AWS-Konto als Auftraggeber referenzieren, ist damit in der Regel jeder Auftraggeber
gemeint, der in diesem Konto definiert ist.

Note
Sie können keinen Platzhalter (*) im Principal-Element in der Vertrauensrichtlinie einer
Rolle verwenden.
Rolle für kontoübergreifenden Zugriff
Eine Rolle gewährt Ressourcen in einem Konto Zugriff auf einen vertrauenswürdigen Auftraggeber
in einem anderen Konto. Rollen stellen die primäre Möglichkeit dar, um kontoübergreifendem Zugriff
zu gewähren. Einige AWS-Services ermöglichen Ihnen, eine Richtlinie direkt an eine Ressource
anzufügen (anstatt eine Rolle als Proxy zu verwenden). Diese werden als ressourcenbasierte
Richtlinien bezeichnen und Sie können sie verwenden, um Auftraggeber in einem anderen AWS-Konto
Zugriff auf die Ressource zu gewähren. Einige dieser Ressourcen umfassen Amazon Simple Storage
Service (S3) Buckets, S3 Glacier Tresore, Amazon Simple Notification Service (SNS) -Themen und
Amazon Simple Queue Service (SQS) Warteschlangen. Weitere Informationen darüber, welche
Services ressourcenbasierte Richtlinien unterstützen, finden Sie unter AWS-Services, die mit IAM
funktionieren (p. 1122). Weitere Informationen zu ressourcenbasierten Richtlinien finden Sie unter So
unterscheiden sich IAM-Rollen von ressourcenbasierten Richtlinien (p. 344).

Gängige Szenarien für Rollen: Benutzer,
Anwendungen und Services
Wie bei den meisten AWS-Funktionen verfügen Sie in der Regel über zwei Möglichkeiten zur Nutzung
einer Rolle: interaktiv in der IAM-Konsole oder programmgesteuert mit der AWS CLI, Tools for Windows
PowerShell oder der API.
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• IAM-Benutzer in Ihrem Konto können mithilfe der IAM-Konsole eine Rolle wechseln, um vorübergehend
die Berechtigungen der Rolle in der Konsole zu verwenden. Die Benutzer verlieren ihre ursprünglichen
Berechtigungen und übernehmen die Berechtigungen der zugewiesenen Rolle. Wenn der Benutzer die
Rolle verlässt, werden die ursprünglichen Berechtigungen wiederhergestellt.
• Eine Anwendung oder ein Service von AWS (z. B. Amazon EC2) kann eine Rolle übernehmen,
indem temporäre Sicherheitsanmeldeinformationen für eine Rolle angefordert werden, mit denen
programmgesteuerte Anforderungen an AWS gestellt werden. Wenn Sie eine Rolle auf diese Weise
verwenden, müssen Sie keine langfristigen Anmeldeinformationen für jede Entität teilen oder pflegen
(indem Sie beispielsweise einen IAM-Benutzer erstellen), die Zugriff auf eine Ressource benötigt.

Note
In diesem Handbuch stellen die Ausdrücke zu einer Rolle wechseln und eine Rolle übernehmen
Synonyme dar.
Die einfachste Möglichkeit zur Verwendung von Rollen besteht darin, Ihren IAM-Benutzern Berechtigungen
zum Wechseln der Rollen zu gewähren, die Sie in Ihrem oder einem anderen AWS-Konto erstellen. Sie
können Rollen auf einfache Weise mit der IAM-Konsole wechseln, um Berechtigungen zu verwenden,
über die die Rollen normalerweise nicht verfügen sollen, und dann die Rolle verlassen, um diese
Berechtigungen zu entziehen. So können Sie den versehentlichen Zugriff auf oder die Änderung von
sensible Ressourcen vermeiden.
Für komplexere Verwendungen von Rollen, z. B. Gewähren des Zugriffs auf externe Anwendungen
und Services, rufen Sie das AssumeRole-API auf. Dieser API-Aufruf gibt einen Satz temporärer
Anmeldeinformationen zurück, die die Anwendung in nachfolgenden API-Aufrufen verwenden kann.
Aktionen, die mit den temporären Anmeldeinformationen aufgerufen werden, verfügen nur über die von
der zugewiesenen Rolle gewährten Berechtigungen. Eine Anwendung muss die Rolle nicht wie der
Benutzer über die Konsole "verlassen". Die Anwendung verwendet einfach nicht mehr die temporären
Anmeldeinformationen und führt die Aufrufe nunmehr mit den ursprünglichen Anmeldeinformationen durch.
Verbundbenutzer melden sich an, indem sie Anmeldeinformationen von einem Identitätsanbieter
(IdP) verwenden. AWS stellt dann temporäre Anmeldeinformationen für den vertrauenswürdigen
IdP zur Verfügung, die an den Benutzer weitergegeben werden, um sie in nachfolgende AWSRessourcenanforderungen aufzunehmen. Diese Anmeldeinformationen enthalten die Berechtigungen für
die zugewiesene Rolle.
Dieser Abschnitt enthält eine Übersicht über die folgenden Szenarien:
• Gewähren Sie einem IAM-Benutzer in einem Ihrer AWS-Konten Zugriff auf die Ressourcen auf ein
anderes Ihrer Konten (p. 200)
• Bereitstellen des Zugriffs auf nicht-AWS-Workloads (p. 203)
• Gewähren Sie den IAM-Benutzern in AWS-Konten von Dritten Zugriff (p. 204)
• Gewähren Sie für Services von AWS den Zugriff auf AWS-Ressourcen (p. 207)
• Gewähren Sie den Zugriff für extern authentifizierte Benutzer (Identitätsverbund) (p. 210)

Gewähren von Zugriff für einen IAM-Benutzer auf ein anderes
AWS-Konto, das Sie besitzen
Sie können Ihren IAM-BenutzerAWS die Berechtigung erteilen, um zu Rollen in Ihrem -Konto oder in
anderen AWS-Konten, die Sie besitzen, zu wechseln.

Note
Wenn Sie den Zugriff auf ein Konto gewähren möchten, das Sie nicht besitzen oder kontrollieren,
finden Sie weitere Informationen unter Gewähren des Zugriffs auf AWS-Konten von externen
Benutzern (p. 204) im weiteren Verlauf in diesem Thema.
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Angenommen, Sie haben Amazon EC2-Instances, die für die Organisation sehr wichtig sind. Statt
Benutzern die Berechtigung zu erteilen, solche Instances zu beenden, können Sie eine Rolle mit diesen
Berechtigungen erstellen. Erlauben Sie dann den Administratoren, zu jener Rolle zu wechseln, wenn sie
eine Instance beenden müssen. Dadurch werden den Instances folgende Schutzebenen hinzugefügt:
• Sie müssen Ihren Benutzern explizit die Berechtigung zur Übernahme der Rolle erteilen.
• Ihre Benutzer müssen aktiv mithilfe der AWS Management Console zur Rolle wechseln oder die Rolle
mithilfe der AWS CLI- oder der AWS-API annehmen.
• Sie können die Multi-Factor Authentication (MFA) zur Rolle hinzufügen, sodass nur die Benutzer, die sich
mit einem MFA-Gerät anmelden, die Rolle übernehmen können. Weitere Informationen dazu, wie Sie
eine Rolle konfigurieren, sodass von den Benutzern, die die Rolle übernehmen müssen, zunächst eine
Multi-Factor Authentication (MFA) verlangt wird, finden Sie unter Konfigurieren eines MFA-geschützten
API-Zugriffs (p. 158).
Wir empfehlen diese Herangehensweise, um das das Prinzip der geringsten Zugriffsrechte
durchzusetzen. Das bedeutet, dass erweiterte Berechtigungen nur in Zeiten gewährt werden, in
denen diese zur Durchführung bestimmter Aufgaben benötigt werden. Mit den Rollen können Sie
versehentliche Änderungen an sensiblen Umgebungen verhindern, vor allem in Verbindung mit der Überwachung (p. 428), um sicherzustellen, dass Rollen nur bei Bedarf verwendet werden.
Wenn Sie eine Rolle für diesen Zweck erstellen, geben Sie in der Vertrauensrichtlinie der Rolle im
Principal-Element die IDs der Konten an, für deren Benutzer Sie Zugriffsberechtigungen erteilen
müssen. Anschließend können Sie bestimmten Benutzern in den anderen Konten Berechtigungen erteilen,
um zu dieser Rolle zu wechseln. Informationen darüber, ob Auftraggeber in Konten außerhalb Ihrer
Vertrauenszone (vertrauenswürdige Organisation oder Konto) Zugriff zur Annahme Ihrer Rollen haben,
finden Sie unter Was ist IAM Access Analyzer?.
Ein Benutzer in einem Konto kann zu einer Rolle in demselben oder einem anderen Konto wechseln.
Während die Rolle verwendet wird, können die Benutzer nur die Aktionen durchführen und auf die
Ressourcen zugreifen, die von der Rolle zugelassen sind. Die ursprünglichen Berechtigungen der Benutzer
sind ausgesetzt. Wenn der Benutzer die Rolle verlässt, werden die ursprünglichen Benutzerberechtigungen
wiederhergestellt.

Beispielszenario mit getrennten Entwicklungs- und Produktionskonten
Angenommen, Ihre Organisation verfügt über mehrere AWS-Konten, um die Entwicklungsumgebung
von der Produktionsumgebung zu trennen. Benutzer im Entwicklungskonto müssen gelegentlich auf
Ressourcen im Produktionskonto zugreifen. Sie benötigen beispielsweise kontoübergreifenden Zugriff,
wenn Sie ein Update aus der Entwicklungsumgebung in die Produktionsumgebung übernehmen wollen.
Auch wenn Sie verschiedene Identitäten (und Passwörter) für die Benutzer, die in beiden Konten
arbeiten, erstellen könnten, erschwert das Verwalten von Anmeldeinformationen für mehrere Konten die
Identitätsverwaltung. In der folgenden Abbildung werden alle Benutzer im Development-Konto verwaltet.
Einige Entwickler benötigen jedoch eingeschränkten Zugriff auf das Production-Konto. Das DevelopmentKonto verfügt über zwei Gruppen: Tester und Entwickler und jede Gruppe hat ihre eigene Richtlinie.
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1. Im Produktionskonto verwendet ein Administrator IAM, um die UpdateApp-Rolle in diesem Konto zu
erstellen. Der Administrator definiert in der Rolle eine Vertrauensrichtlinie, in der das Development-Konto
als Principal angegeben wird, was bedeutet, dass autorisierte Benutzer aus dem Development-Konto
die Rolle UpdateApp verwenden dürfen. Der Administrator definiert auch eine Berechtigungsrichtlinie
für die Rolle, die festlegt, welche Rollenbenutzer Lese- und Schreibberechtigungen für den Amazon
S3productionapp-Bucket namens erhalten.
Der Administrator gibt die entsprechenden Informationen dann an Benutzer weiter, die die Rolle
übernehmen müssen. Bei diesen Informationen handelt es sich um die Kontonummer und den Namen
der Rolle (für AWS-Konsolenbenutzer) oder den Amazon-Ressourcennamen (ARN, für AWS CLI- oder
AWS-API-Zugriff). Der Rollen-ARN könnte wie arn:aws:iam::123456789012:role/UpdateApp
aussehen, wobei die Rolle UpdateApp benannt ist und die Rolle unter der Kontonummer 123456789012
erstellt wurde.

Note
Der Administrator kann optional die Rolle konfigurieren, sodass von den Benutzern, die
die Rolle übernehmen müssen, zunächst eine Multi-Factor Authentication (MFA) verlangt
wird. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren eines MFA-geschützten APIZugriffs (p. 158).
2. Der Administrator gewährt den Mitgliedern der Entwicklergruppe im Entwicklungskonto die
Berechtigungen, um zur betreffenden Rolle wechseln zu können. Dies erfolgt, indem der EntwicklerGruppe die Berechtigung zum Aufrufen der AWS Security Token Service (AWS STS)-API AssumeRole
für die Rolle UpdateApp erteilt wird. Alle IAM-Benutzer der Entwickler-Gruppe im Development-Konto
können nun zur Rolle UpdateApp im Production-Konto wechseln. Andere Benutzer, die sich nicht in
der Entwickler-Gruppe befinden, haben keine Berechtigung, um zur Rolle zu wechseln, und sind folglich
nicht in der Lage, auf den S3-Bucket im Production-Konto zuzugreifen.
3. Der Benutzer fordert den Wechsel zur Rolle an:
• AWS-Konsole: Der Benutzer wählt den Kontonamen auf der Navigationsleiste und dann Switch Role
(Rolle wechseln). Der Benutzer gibt die Konto-ID (oder Alias) und den Namen der Rolle an. Alternativ
kann der Benutzer auf einen Link in der vom Administrator gesendeten E-Mail klicken. Der Link leitet
den Benutzer zur Seite Switch Role (Rolle wechseln) weiter, in der die Details bereits ausgefüllt sind.
• AWS-API/AWS CLI: Ein Benutzer in der Entwicklergruppe des Entwicklungskontos ruft die Funktion
AssumeRole auf, um Anmeldeinformationen für die UpdateApp-Rolle zu erhalten. Der Benutzer
übergibt den ARN der Rolle UpdateApp als Teil des Aufrufs. Eine vom Benutzer in der Tester202
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Gruppe gestellte gleiche Anforderung schlägt fehl, weil die Tester keine Berechtigung zum Aufruf von
AssumeRole für den ARN der Rolle UpdateApp haben.
4. AWS STS gibt temporäre Anmeldeinformationen zurück:
• AWS-Konsole: AWS STS prüft die Anforderung mit der Vertrauensrichtlinie der Rolle, um
sicherzustellen, dass die Rolle von einer vertrauenswürdigen Entität (d. h. vom Development-Konto)
gestellt wurde. Nach der Überprüfung gibt AWS STS temporäre Sicherheitsanmeldeinformationen an
die AWS-Konsole zurück.
• API/CLI: AWS STS prüft die Anforderung mit der Vertrauensrichtlinie der Rolle, um sicherzustellen,
dass die Rolle von einer vertrauenswürdigen Entität (d. h. vom Development-Konto) gestellt wurde.
Nach der Überprüfung gibt AWS STS temporäre Sicherheitsanmeldeinformationen an die Anwendung
zurück.
5. Die temporären Anmeldeinformationen gewähren den Zugriff auf die AWS-Ressource:
• AWS-Konsole: Die AWS-Konsole verwendet für alle nachfolgenden Aktionen der Konsole die
temporären Anmeldeinformationen im Namen des Benutzers, um Lese- und Schreibvorgänge
im Bucket productionapp auszuführen. Die Konsole kann auf keine anderen Ressourcen im
Production-Konto zurückgreifen. Wenn der Benutzer die Rolle verlässt, erhält er seine ursprünglichen
Berechtigungen, über die er vor dem Wechseln der Rolle verfügt hat, zurück.
• API/CLI: Die Anwendung verwendet die temporären Anmeldeinformationen, um den Bucket
productionapp zu aktualisieren. Mit den temporären Sicherheitsanmeldeinformationen kann die
Anwendung nur Lese- und Schreibvorgänge im Bucket productionapp ausführen und auf keine
anderen Ressourcen im Production-Konto zugreifen. Die Anwendung muss die Rolle nicht verlassen,
sondern unterlässt stattdessen die Verwendung der temporären Anmeldeinformationen und verwendet
in den nachfolgenden API-Aufrufen die ursprünglichen Anmeldeinformationen.

Weitere Informationen
Weitere Informationen finden Sie unter:
• Tutorial: Delegieren des Zugriffs in allen AWS-Konten mithilfe von IAM-Rollen (p. 37)

Zugang für nicht-AWS-Workloads gewähren
Eine IAM-Rolle (p. 195) ist ein Objekt in AWS Identity and Access Management (IAM), dem
Berechtigungen (p. 445) zugewiesen sind. Wenn Sie dieser Rolle übernehmen (p. 297) mithilfe
einer IAM-Identität oder einer Identität von außerhalb von AWS verwenden, erhalten Sie temporäre
Sicherheitsanmeldeinformationen für Ihre Rollensitzung. Möglicherweise haben Sie Workloads, die in Ihrem
Rechenzentrum oder einer anderen Infrastruktur außerhalb von AWS ausgeführt werden und auf Ihre
AWS-Ressourcen zugreifen müssen. Anstatt langfristige Zugriffsschlüssel zu erstellen, zu verteilen und
zu verwalten, können Sie AWS Identity and Access Management Roles Anywhere (IAM Roles Anywhere)
verwenden, um Ihre nicht-AWS-Workloads zu authentifizieren. IAM Roles Anywhere verwendet X.509Zertifikate Ihrer Zertifizierungsstelle (CA), um Identitäten zu authentifizieren und sicheren Zugriff auf AWSServices mit den von einer IAM-Rolle bereitgestellten temporären Anmeldedaten zu ermöglichen.
Um IAM Roles Anywhere zu verwenden, richten Sie eine CA mithilfe von AWS Private Certificate Authority
ein oder verwenden eine CA aus Ihrer eigenen PKI-Infrastruktur. Nachdem Sie eine CA eingerichtet
haben, erstellen Sie in IAM Roles Anywhere ein Objekt, das als Vertrauensanker bezeichnet wird, um das
Vertrauen zwischen IAM Roles Anywhere und Ihrer CA für die Authentifizierung herzustellen. Anschließend
können Sie Ihre vorhandenen IAM-Rollen konfigurieren oder neue Rollen erstellen, die dem IAM-RolesAnywhere-Dienst vertrauen. Wenn sich Ihre nicht-AWS-Workloads mit IAM Roles Anywhere unter
Verwendung des Vertrauensankers authentifizieren, können sie temporäre Anmeldedaten für Ihre IAMRollen erhalten, um auf Ihre AWS-Ressourcen zuzugreifen.
Weitere Informationen zum Konfigurieren von IAM Roles Anywhere finden Sie unter Was ist AWS Identity
and Access Management Roles Anywhere im IAM-Roles-Anywhere-Benutzerhandbuch.
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Gewähren des Zugriffs auf AWS-Konten von externen Benutzern
Wenn externe Benutzer Zugriff auf die AWS-Ressourcen Ihrer Organisation benötigen, können Sie Rollen
verwenden, um den Zugriff an diese Benutzer zu delegieren. Zum Beispiel könnte ein externer Benutzer
einen Service zur Verwaltung Ihrer AWS-Ressourcen anbieten. Mithilfe von IAM-Rollen können Sie
diesen externen Benutzern Zugriff auf Ihre AWS-Ressourcen gewähren, ohne Ihre AWS-SicherheitsAnmeldeinformationen bekanntgeben zu müssen. Stattdessen können externe Benutzer auf Ihre AWSRessourcen zugreifen, indem Sie eine von Ihnen in Ihrem AWS-Konto erstellte Rolle übernehmen.
Informationen darüber, ob Auftraggeber in Konten außerhalb Ihrer Vertrauenszone (vertrauenswürdige
Organisation oder Konto) Zugriff zur Annahme Ihrer Rollen haben, finden Sie unter Was ist IAM Access
Analyzer?.
Externe Benutzer müssen Ihnen die folgenden Informationen bereitstellen, damit Sie eine von ihnen
übernehmbare Rolle erstellen können:
• Die AWS-Konto-ID des externen Benutzers. Sie legen diese AWS-Konto-ID als Auftraggeber fest, wenn
Sie die Vertrauensrichtlinie für die Rolle definieren.
• Eine externe ID zur eindeutigen Zuordnung der Rolle. Die externe ID kann eine beliebige geheime
Kennung sein, die Ihnen und dem externen Benutzer bekannt ist. Sie können beispielsweise eine
Rechnungs-ID zwischen Ihnen und dem externen Benutzer verwenden. Benutzen Sie aber keine leicht
zu erratenden Zeichenfolgen wie den Namen oder die Telefonnummer des externen Benutzers. Sie
müssen diese ID festlegen, wenn Sie die Vertrauensrichtlinie für die Rolle definieren. Der externe
Benutzer muss diese ID angeben, wenn er die Rolle übernimmt. Weitere Informationen über die externe
ID finden Sie unter Verwenden einer externen ID, um Dritten Zugriff auf Ihre AWS-Ressourcen zu
gewähren (p. 204).
• Die Berechtigungen, die der externe Benutzer benötigt, um mit Ihren AWS-Ressourcen arbeiten zu
können. Sie müssen diese Berechtigungen festlegen, wenn Sie die Berechtigungsrichtlinie für die Rolle
definieren. Diese Richtlinie bestimmt, welche Aktionen der externe Benutzer ausführen darf und auf
welche Ressourcen er Zugriff hat.
Nachdem Sie die Rolle erstellt haben, müssen Sie dem externen Benutzer den Amazon Resource Name
(ARN) der Rolle mitteilen. Dieser benötigt den ARN der Rolle, um sie übernehmen zu können.
Weitere Informationen zum Erstellen einer Rolle, um den Zugriff an einen externen Benutzer zu
delegieren, finden Sie unter Verwenden einer externen ID, um Dritten Zugriff auf Ihre AWS-Ressourcen zu
gewähren (p. 204).

Important
Wenn Sie einem externen Benutzer Zugriff auf Ihre AWS-Ressourcen erteilen, kann dieser auf
alle in der Richtlinie angegebenen Ressourcen zugreifen. Die vom externen Benutzer genutzten
Ressourcen werden Ihnen in Rechnung gestellt. Stellen Sie sicher, dass Sie die Nutzung Ihrer
Ressourcen sinnvoll einschränken.

Verwenden einer externen ID, um Dritten Zugriff auf Ihre AWS-Ressourcen zu
gewähren
Es kann vorkommen, dass Sie Dritten Zugriff auf Ihre AWS-Ressourcen gewähren, also Zugriff delegieren
müssen. Ein wichtiger Faktor hierbei ist die externe ID, eine optionale Information, mit der Sie in
Vertrauensrichtlinien von IAM-Rollen festlegen können, wer die Rolle übernehmen kann.

Important
AWS hält die externe ID nicht geheim. Nach dem Erstellen eines geheimen Schlüssels, wie
z. B. eines Zugriffsschlüsselpaars oder eines Passwortes in AWS, können diese nicht erneut
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angezeigt werden. Die externe ID für eine Rolle kann von jedem Benutzer mit der Berechtigung
zum Anzeigen der Rolle angezeigt werden.
In einer mandantenübergreifenden Umgebung, in der Sie mehrere Kunden mit unterschiedlichen AWSKonten unterstützen, empfehlen wir die Verwendung einer externen ID pro AWS-Konto. Diese ID sollte eine
zufällige Zeichenfolge sein, die von der Drittpartei generiert wird.
Um zu verlangen, dass der Drittanbieter beim Übernehmen einer Rolle eine externe ID bereitstellt,
aktualisieren Sie die Vertrauensrichtlinie der Rolle mit der externen ID Ihrer Wahl.
Wenn Sie eine externe ID angeben möchten, wenn Sie eine Rolle übernehmen, verwenden Sie die AWS
CLI- oder AWS-API , um diese Rolle zu übernehmen. Weitere Informationen finden Sie unter der STS-APIOperation AssumeRole oder der STS-CLI-Operation assume-role.
Angenommen, Sie beauftragen das externe Unternehmen Example Corp damit, Ihr AWS-Konto zu
überwachen und zur Kostenoptimierung beizutragen. Um Ihre täglichen Ausgaben zu überwachen, benötigt
Example Corp Zugriff auf Ihre AWS-Ressourcen. Example Corp überwacht zudem viele weitere AWSKonten anderer Kunden.
Gewähren Sie Example Corp keinen Zugriff auf einen IAM-Benutzer und dessen langfristige
Anmeldeinformationen in Ihrem AWS-Konto. Verwenden Sie stattdessen eine IAM-Rolle und deren
temporäre Sicherheitsanmeldeinformationen. Mit einer IAM-Rolle können Sie Dritten Zugriff auf Ihre AWSRessourcen gewähren, ohne diesen langfristige Anmeldeinformationen (z. B. den Zugriffsschlüssel eines
IAM-Benutzers) bereitstellen zu müssen.
Etablieren Sie mithilfe einer IAM-Rolle eine Vertrauensbeziehung zwischen Ihrem AWS-Konto und
dem Konto von Example Corp. Sobald diese Beziehung hergestellt wurde, kann ein Mitglied des
Kontos von Example Corp die AWS Security Token Service-API AssumeRole aufrufen, um temporäre
Sicherheitsanmeldeinformationen zu erhalten. Die Mitglieder von Beispielunternehmen können dann mit
den Anmeldeinformationen auf die AWS-Ressourcen in Ihrem Konto zuzugreifen.

Note
Weitere Informationen zu AssumeRole und anderen AWS-API-Operationen, über die temporäre
Sicherheitsanmeldeinformationen abgerufen werden können, finden Sie unter Anfordern
temporärer Sicherheitsanmeldeinformationen (p. 380).
Nachfolgend ist dieses Szenario detaillierter aufgeschlüsselt:
1. Sie beauftragen Beispielunternehmen und diese erstellen eine eindeutige Kunden-ID für Sie. Das
Unternehmen stellt Ihnen diese eindeutige Kunden-ID und seine AWS-Kontonummer zur Verfügung. Sie
benötigen diese Informationen, um im nächsten Schritt eine IAM-Rolle zu erstellen.

Note
Beispielunternehmen kann für die externe ID eine beliebige Zeichenfolge verwenden, solange
diese pro Kunde eindeutig ist. Es kann sich dabei um eine Kundenkontonummer oder eine
zufällige Zeichenfolge handeln, solange nicht für zwei Kunden derselbe Wert verwendet wird.
Diese Nummer muss nicht geheim gehalten werden. Beispielunternehmen stellt diese externe
ID seinen Kunden bereit. Wichtig dabei ist, dass diese ID von Beispielunternehmen und nicht
von den Kunden generiert wird.
2. Sie melden Sie sich bei AWS an und erstellen eine IAM-Rolle, mit der Example Corp Zugriff auf Ihre
Ressourcen gewährt wird. Wie bei allen IAM-Rollen verfügt die Rolle über zwei Richtlinien, eine
Berechtigungsrichtlinie und eine Vertrauensrichtlinie. Über die Vertrauensrichtlinie der Rolle wird
festgelegt, wer die Rolle annehmen kann. In unserem Beispielszenario ist als Principal die AWSKontonummer von Example Corp angegeben. Dies ermöglicht Identitäten dieses Kontos, die Rolle
anzunehmen. Außerdem fügen Sie der Vertrauensrichtlinie ein Condition-Element hinzu. Mit diesem
Condition wird der Kontextschlüssel ExternalId getestet, um sicherzustellen, dass er mit der
eindeutigen Kunden-ID von Beispielunternehmen übereinstimmt.
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"Principal": {"AWS": "Example Corp's AWS Account ID"},
"Condition": {"StringEquals": {"sts:ExternalId": "Unique ID Assigned by Example
Corp"}}

3. In der Berechtigungsrichtlinie der Rolle ist festgelegt, welche Berechtigungen mit der Rolle verliehen
werden. Sie können zum Beispiel festlegen, dass die Rolle nur die Verwaltung Ihrer Amazon EC2und Amazon RDS-Ressourcen erlaubt, nicht aber die Verwaltung Ihrer IAM-Benutzer oder -Gruppen.
In unserem Beispielszenario können Sie Beispielunternehmen über die Berechtigungsrichtlinie
schreibgeschützten Zugriff auf sämtliche Ressourcen in Ihrem Konto gewähren.
4. Nachdem Sie die Rolle erstellt haben, stellen Sie Beispielunternehmen den Amazon-Ressourcennamen
(ARN) der Rolle bereit.
5. Wenn Beispielunternehmen Zugriff auf Ihre AWS-Ressourcen benötigt, ruft ein Mitarbeiter des
Unternehmens die AWS sts:AssumeRole-API auf. Der Aufruf enthält den ARN der anzunehmenden
Rolle sowie den Parameter "ExternalId", der der Kunden-ID entspricht.
Wenn die Anforderung von jemandem stammt, der das AWS-Konto von Beispielunternehmen derzeit
verwendet, und wenn der Rollen-ARN und die externe ID korrekt sind, ist die Anforderung erfolgreich. Sie
stellt dann temporäre Sicherheitsanmeldeinformationen bereit, mit denen Beispielunternehmen auf die
AWS-Ressourcen zugreifen kann, die durch die Rolle freigegeben wurden.
Anders ausgedrückt, wenn eine Rollenrichtlinie eine externe ID enthält, muss jemand, der die Rolle
annehmen möchte, als Auftraggeber in der Rolle angegeben sein und muss die korrekte externe ID
angeben.

Warum eine externe ID verwenden?
Abstrakt ausgedrückt wird über die externe ID festgelegt, unter welchen Umständen Benutzer, die diese
Rolle annehmen, arbeiten können. Außerdem kann der Kontoinhaber die Umstände festlegen, unter denen
die Rolle angenommen werden kann. Die primäre Funktion des externen Ausweises besteht darin, Das
Confused-Deputy-Problem (p. 207) zu lösen und zu verhindern.

Wann sollte ich die externe ID verwenden?
Verwenden Sie in folgenden Situationen eine externe ID:
• Sie sind ein AWS-Kontoinhaber und haben eine Rolle für einen Dritten konfiguriert, der zusätzlich zu
Ihrem Konto auf weitere AWS-Konten zugreift. Sie sollten den Dritten um eine externe ID bitten, die er
mit angeben muss, wenn er Ihre Rolle annimmt. Dann führen Sie eine Prüfung durch, um zu testen, ob
diese externe ID in der Vertrauensrichtlinie Ihrer Rolle vorhanden ist. Auf diese Weise wird sichergestellt,
dass die externe Partei Ihre Rolle nur annehmen kann, wenn sie in Ihrem Namen handelt.
• Sie sind wie Beispielunternehmen in unserem vorherigen Szenario in einer Position, in der Sie Rollen für
verschiedene Kunden annehmen, Sie sollten jedem Kunden eine eindeutige externe ID zuweisen und
Ihre Kunden anweisen, die externe ID in die Vertrauensrichtlinie ihrer Rolle aufzunehmen. Anschließend
müssen Sie in allen Anforderungen, in der Sie Rollen annehmen möchten, die korrekte externe ID
angeben.
Sie verfügen wahrscheinlich bereits über eine eindeutige ID für jeden Kunden, die Sie als externe ID
verwenden können. Bei der externen ID handelt es sich nicht um einen Wert, den Sie explizit erstellen
oder separat nur für diesen Zweck nachverfolgen müssen.
Geben Sie die externe ID in allen AssumeRole-API-Aufrufen an. Wenn Sie von einem Kunden einen
Rollen-ARN erhalten, testen Sie darüber hinaus mit und ohne die korrekte externe ID, ob Sie die Rolle
annehmen können. Wenn Sie die Rolle ohne die korrekte externe ID annehmen können, speichern Sie
den Rollen-ARN des Kunden nicht in Ihrem System. Warten Sie, bis der Kunde die Vertrauensrichtlinie
der Rolle aktualisiert hat und eine Überprüfung der externen ID vornimmt. So helfen Sie Ihren Kunden,
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sich korrekt zu verhalten und sich selbst und Ihr Unternehmen vor dem Problem des verwirrten
Stellvertreters zu schützen.

Gewähren von Zugriff auf einen AWS-Service
Für viele AWS-Services ist es erforderlich, dass Sie mithilfe von Rollen steuern, worauf dieser Service
zugreifen darf. Eine Rolle, die ein Service übernimmt, um Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen, wird
als Servicerolle (p. 197) bezeichnet. Wenn eine Rolle für einen Service einem speziellen Zweck dient,
kann sie als Servicerolle für EC2-Instances (p. 197) oder als mit dem Service verknüpfte Rolle (p. 197)
kategorisiert werden. In der AWS-Dokumentation für die einzelnen Services finden Sie Informationen dazu,
ob der jeweilige Service Rollen verwendet und wie dem Service eine Rolle zur Nutzung zugewiesen wird.
Weitere Informationen zur Erstellung einer Rolle zum Delegieren des Zugriffs an einen von AWS
angebotenen Service finden Sie unter Erstellen einer Rolle zum Delegieren von Berechtigungen an einen
AWS-Service (p. 276).

Das Confused-Deputy-Problem
Das Problem des verwirrten Stellvertreters ist ein Sicherheitsproblem, bei dem eine Entität, die keine
Berechtigung zur Durchführung einer Aktion hat, eine privilegiertere Entität zur Durchführung der Aktion
zwingen kann. Um dies zu verhindern, bietet AWS Tools, mit denen Sie Ihr Konto schützen können, wenn
Sie Dritten (d. h. kontoübergreifend) oder anderen AWS-Diensten (d. h. dienstübergreifend) Zugriff auf
Ressourcen in Ihrem Konto bereitstellen.
Es kann vorkommen, dass Sie Dritten Zugriff auf Ihre AWS-Ressourcen gewähren müssen, also
Zugriff delegieren müssen. Angenommen, Sie beauftragen das externe Unternehmen Example Corp
damit, Ihr AWS-Konto zu überwachen und zur Kostenoptimierung beizutragen. Um Ihre täglichen
Ausgaben zu überwachen, benötigt Example Corp Zugriff auf Ihre AWS-Ressourcen. Example Corp
überwacht zudem viele weitere AWS-Konten anderer Kunden. Etablieren Sie mithilfe einer IAM-Rolle eine
Vertrauensbeziehung zwischen Ihrem AWS-Konto und dem Konto von Example Corp. Ein wichtiger Faktor
hierbei ist die externe ID, eine optionale Information, mit der Sie in Vertrauensrichtlinien von IAM-Rollen
festlegen können, wer die Rolle übernehmen kann. Die Hauptfunktion des externen Ausweises besteht
darin, das Problem des verwirrten Stellvertreters zu lösen und zu verhindern.
In AWS kann der betriebsübergreifende Identitätswechsel zu dem Problem des verwirrten Stellvertreters
führen. Ein dienstübergreifender Identitätswechsel kann auftreten, wenn ein Dienst (der Anruf-Dienst) einen
anderen Dienst anruft (den aufgerufenen Dienst). Der Anruf-Dienst kann so manipuliert werden, dass er
seine Berechtigungen verwendet, um auf die Ressourcen eines anderen Kunden zu reagieren, auf die er
sonst nicht zugreifen dürfte.

Vermeidung des Problems des verwirrten Stellvertreters (kontoübergreifend)
In der nachfolgenden Abbildung wird das verwirrte Stellvertreter-Problem dargestellt.

In diesem Szenario wird von Folgendem ausgegangen:
• AWS1 ist Ihre AWS-Konto-ID.
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• AWS1:ExampleRole ist eine Rolle in Ihrem Konto. Über die Vertrauensrichtlinie dieser Rolle wird das
AWS-Konto von Example Corp angegeben und kann somit die Rolle übernehmen.
Es passiert Folgendes:
1. Wenn Sie die Zusammenarbeit mit Example Corp beginnen, stellen Sie Example Corp den ARN von
AWSAWS1:ExampleRole bereit.
2. Example Corp verwendet den Rollen-ARN, um temporäre Sicherheitsanmeldeinformationen abzurufen
und damit auf die Ressourcen in Ihrem AWS-Konto zuzugreifen. Sie machen Example Corp also zu
Ihrem "Stellvertreter", der in Ihrem Namen handeln darf.
3. Ein anderer AWS-Kunde beginnt ebenfalls mit Example Corp zu arbeiten und stellt Example Corp
ebenfalls den ARN von AWSAWS1:ExampleRole bereit. Dabei gehen wir davon aus, dass der andere
Kunde den ARN von AWSAWS1:ExampleRole in Erfahrung gebracht hat, der ja nicht geheim ist.
4. Wenn der andere Kunde Example Corp Zugriff auf die AWS-Ressourcen in (scheinbar) seinem Konto
gewährt, greift Beispielunternehmen mithilfe von AWSAWS1:ExampleRole auf die Ressourcen in Ihrem
Konto zu.
So kann der andere Kunde unautorisiert Zugriff auf Ihre Ressourcen erlangen. Da der Kunde Example Corp
dahingehend manipuliert hat, unwissentlich auf Ihre Ressourcen zuzugreifen, ist Beispielunternehmen nun
ein "verwirrter Stellvertreter".
Example Corp vermeidet dieses Problem zum Beispiel, indem sie verlangt, in der Vertrauensrichtlinie der
Rolle eine ExternalId-Bedingungsprüfung aufzunehmen. Example Corp generiert zum Beispiel einen
einzigartigenExternalId-Wert für jeden Kunden und verwendet diesen Wert in seiner Anforderung, um
die Rolle zu übernehmen. Der ExternalId-Wert muss unter den Kunden von Example Corp eindeutig
sein und von Example Corp kontrolliert werden, nicht von seinen Kunden. Deshalb erhalten Sie diese ID
auch von Example Corp und können sie nicht selbst erstellen. Dies verhindert, dass Example Corp ein
verwirrter Stellvertreter wird und Zugang zu AWS-Ressourcen eines anderen Kontos gewährt.
Stellen Sie sich in unserem Szenario vor, dass Ihre eindeutige ID beim Example Corp 12345 lautet und die
ID des anderen Kunden 67890. Die IDs sind für dieses Szenario vereinfacht. Im Allgemeinen sind diese IDs
GUIDs. Angenommen, diese IDs sind innerhalb des Kundenstamms von Example Corp eindeutig und es
handelt sich um sinnvolle externe ID-Werte.
Example Corp teilt Ihnen den externen ID-Wert 12345 mit. Sie fügen nun ein Condition-Element zur
Vertrauensrichtlinie der Rolle hinzu, dessen sts:ExternalId-Wert 12345 lauten muss. Beispiel:
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "Example Corp's AWS Account ID"
},
"Action": "sts:AssumeRole",
"Condition": {
"StringEquals": {
"sts:ExternalId": "12345"
}
}
}

Aufgrund des Condition-Elements in dieser Richtlinie kann Example Corp die Rolle nur übernehmen, wenn
der AssumeRole-API-Aufruf den externen ID-Wert 12345 enthält. Example Corp gibt immer, wenn es für
einen Kunden eine Rolle übernimmt, den externen ID-Wert des Kunden im AssumeRole-Aufruf mit an.
Selbst wenn ein anderer Kunde Example Corp Ihren ARN bereitstellt, kann er die externe ID, die Example
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Corp in seine Anforderung an AWS aufnimmt, nicht kontrollieren. So wird verhindert, dass nicht autorisierte
Kunden Zugriff auf Ihre Ressourcen erhalten.
Das folgende Diagramm verdeutlicht dieses Konzept.

1. Wie zuvor stellen Sie, wenn Sie die Zusammenarbeit mit Example Corp beginnen, dem Unternehmen
den ARN von AWSAWS1:ExampleRole bereit.
2. Wenn das Example Corp den Rollen-ARN nutzt, um die Rolle AWS1:ExampleRole anzunehmen, gibt
das Example Corp Ihre externe ID (12345) im AssumeRole-API-Aufruf mit an. Die externe ID stimmt
mit der Vertrauensrichtlinie der Rolle überein, sodass der AssumeRole-API-Aufruf erfolgreich ist und
Example Corp temporäre Sicherheitsanmeldeinformationen für den Zugriff auf Ressourcen in Ihrem
AWS-Konto erhält.
3. Ein anderer AWS-Kunde beginnt ebenfalls wie zuvor mit Example Corp zu arbeiten und stellt Example
Corp ebenfalls den ARN von AWSAWS1:ExampleRole bereit.
4. Wenn das Example Corp jedoch diesmal versucht, die Rolle AWS1:ExampleRole anzunehmen, gibt es
die dem anderen Kunden zugeordnete externe ID (67890) an. Der andere Kunde hat keinen Einfluss
darauf. Example Corp gibt dies an, da die Anforderung zur Verwendung der Rolle von dem anderen
Kunden stammte und 67890 somit die Umstände angibt, unter denen Example Corp handelt. Da Sie
eine Bedingung mit Ihrer eigenen externen ID (12345) zur Vertrauensrichtlinie von AWS1:ExampleRole
hinzugefügt haben, schlägt der AssumeRole-API-Aufruf fehl. Der andere Kunde wird daran gehindert,
unbefugten Zugriff auf Ressourcen in Ihrem Konto zu erhalten (gekennzeichnet durch das rote "X" in der
Grafik).
Die externe ID verhindert, dass andere Kunden Example Corp manipuliert, und unwissentlich Zugriff auf
Ihre Ressourcen gewährt.

Vermeidung des Problems des verwirrten Stellvertreters (dienstübergreifend)
Wir empfehlen die Verwendung der globalen Bedingungskontextschlüssel aws:SourceArn und
aws:SourceAccount in ressourcenbasierten Richtlinien, um die Berechtigungen zu beschränken, die ein
Dienst für eine bestimmte Ressource hat. Verwenden Sie aws:SourceArn, wenn Sie nur eine Ressource
mit dem betriebsübergreifenden Zugriff verknüpfen möchten. Verwenden Sie aws:SourceAccount, wenn
Sie zulassen möchten, dass Ressourcen in diesem Konto mit der betriebsübergreifenden Verwendung
verknüpft werden.
Am effektivsten schützen Sie sich vor dem Problem des verwirrten Stellvertreters, indem Sie
den globalen Bedingungskontextschlüssel aws:SourceArn mit dem vollständigen ARN der
Ressource in Ihren ressourcenbasierten Richtlinien verwenden. Wenn Sie den vollständigen ARN der
Ressource nicht kennen oder wenn Sie mehrere Ressourcen angeben, verwenden Sie den globalen
Bedingungskontextschlüssel aws:SourceArn mit Platzhaltern (*) für die unbekannten Teile des ARN.
Beispielsweise arn:aws:servicename:*:123456789012:*.
Wenn der aws:SourceArn-Wert die Konto-ID nicht enthält, z. B. einen Amazon-S3-Bucket-ARN, müssen
Sie beide globale Bedingungskontextschlüssel verwenden, um Berechtigungen einzuschränken.
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Vermeidung des Problems des verwirrten Stellvertreters im dienstübergreifenden Szenario für
AWS Security Token Service
Viele AWS-Services erfordern, dass Sie Rollen verwenden, um dem Service den Zugriff auf Ressourcen
in anderen Services in Ihrem Namen zu ermöglichen. Eine Rolle, die ein Service übernimmt, um
Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen, wird als Servicerolle (p. 197) bezeichnet. Eine Rolle erfordert
zwei Richtlinien: eine Rollenvertrauensrichtlinie, die den Prinzipal angibt, der die Rolle übernehmen
darf, und eine Berechtigungsrichtlinie, die angibt, was mit der Rolle gemacht werden kann. Eine
Rollenvertrauensrichtlinie ist die einzige ressourcenbasierte Richtlinie in IAM. Sonstige AWS-Services
verfügen über ressourcenbasierte Richtlinien wie eine Amazon-S3-Bucket-Richtlinie.
Wenn ein Dienst eine Rolle in Ihrem Namen übernimmt, muss der Service-Prinzipal diests:AssumeRoleAktion in der Rollenvertrauensrichtlinie ausführen dürfen. Wenn ein Service sts:AssumeRole aufruft, gibt
AWS STS eine Reihe temporärer Sicherheitsanmeldeinformationen zurück, die der Service-Prinzipal für
den Zugriff auf die Ressourcen verwendet, die laut Berechtigungsrichtlinie der Rolle zulässig sind. Wenn
ein Dienst eine Rolle in Ihrem Konto übernimmt, können Sie die globalen Bedingungskontextschlüssel
aws:SourceAccount und aws:SourceArn in Ihrer Rollenvertrauensrichtlinie übernehmen, um den
Zugriff auf die Rolle nur auf Anforderungen zu beschränken, die von erwarteten Ressourcen generiert
werden.
In AWS Systems Manager Incident Manager müssen Sie zum Beispiel eine Rolle auswählen, damit
Incident Manager in Ihrem Namen ein Systems-Manager-Automatisierungsdokument ausführen kann.
Das Automatisierungsdokument kann automatisierte Reaktionspläne für Vorfälle enthalten, die durch
CloudWatch-Alarme oder EventBridge-Ereignisse ausgelöst werden. Im folgenden Beispiel für eine
Rollenvertrauensrichtlinie können Sie den aws:SourceArn-Bedingungsschlüssel verwenden, um
den Zugriff auf die Servicerolle basierend auf dem ARN des Vorfalldatensatzes einzuschränken. Nur
Vorfallsdatensätze, die aus der Reaktionsplan-Ressource myresponseplan erstellt werden, können diese
Rolle verwenden.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "ssm-incidents.amazonaws.com"
},
"Action": "sts:AssumeRole",
"Condition": {
"ArnLike": {
"aws:SourceArn": "arn:aws:ssm-incidents:*:111122223333:incidentrecord/myresponseplan/*"
}
}
}
}

Gewähren von Zugriff für extern authentifizierte Benutzer
(Identitätsverbund)
Ihre Benutzer besitzen möglicherweise bereits Identitäten außerhalb von AWS, etwa in Ihrem
Unternehmensverzeichnis. Wenn diese Benutzer mit AWS-Ressourcen arbeiten müssen
(oder mit Anwendungen, die auf diese Ressourcen zugreifen), benötigen sie auch AWSSicherheitsanmeldeinformationen. Sie können mithilfe einer IAM-Rolle Berechtigungen für Benutzer
festlegen, deren Identität in einem Verbund Ihres Unternehmens oder eines externen Identitätsanbieters
(IdP) vereinigt ist.
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Zusammenführung von Benutzern einer mobilen oder webbasierten Anwendung
mit Amazon Cognito
Wenn Sie eine mobile oder webbasierte App erstellen, die auf AWS-Ressourcen zugreift, benötigt diese
Sicherheitsanmeldeinformationen für programmgesteuerte Anforderungen an AWS. Für die meisten
mobilen Anwendungsszenarien empfehlen wir die Verwendung von Amazon Cognito. Sie können
diesen Service mit dem AWSMobile SDK für iOS und dem AWSMobile SDK für Android and Fire OS
verwenden, um eindeutige Identitäten für Benutzer zu erstellen und sie für den sicheren Zugriff auf
Ihre AWS-Ressourcen zu authentifizieren. Amazon Cognito unterstützt die Identitätsanbieter, die im
nächsten Abschnitt aufgeführt werden, sowie die vom Entwickler authentifizierten Identitäten und nicht
authentifizierten Zugriff (Gast). Amazon Cognito stellt auch API-Operationen für die Synchronisierung von
Benutzerdaten bereit, sodass diese erhalten bleiben, wenn die Benutzer zwischen Geräten wechseln.
Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden von Amazon Cognito für mobile Apps (p. 214).

Vereinigen von Benutzern in einem Verbund mit öffentlichen
Identitätsdienstanbietern oder OpenID Connect
Verwenden Sie möglichst Amazon Cognito für mobile und webbasierte Anwendungsszenarien. Amazon
Cognito erledigt die meisten Hintergrundarbeiten mit öffentlichen Identitätsanbieterservices für Sie. Es
funktioniert mit den gleichen Drittanbieterservices und unterstützt auch anonyme Anmeldungen. Bei
anspruchsvolleren Szenarien können Sie jedoch direkt mit einem Drittanbieterservice arbeiten, wie Login
with Amazon, Facebook, Google oder einem mit OpenID Connect (OIDC) kompatiblen Identitätsanbieter.
Weitere Informationen zum Verwenden des Web-Identitätsverbunds mithilfe eines dieser Services finden
Sie unter Über Web-Identitätsverbund (p. 213).

Vereinigen von Benutzern in einem Verbund mit SAML 2.0
Wenn Ihr Unternehmen bereits ein Softwarepaket eines Identitätsanbieters verwendet, das SAML 2.0
(Security Assertion Markup Language 2.0) unterstützt, können Sie eine Vertrauensbasis zwischen
Ihrem Unternehmen als Identitätsanbieter (IdP, Identity Provider) und AWS als Dienstanbieter schaffen.
Sie können dann SAML verwenden, um den Benutzern Verbund Single Sign-On (SSO) in der AWS
Management Console oder Verbundzugriff zum Aufrufen von AWS-API-Operationen bereitzustellen.
Wenn Ihr Unternehmen beispielsweise Microsoft Active Directory und Active Directory Federation Services
verwendet, können Sie dies mit SAML 2 in einem Verbund vereinigen. Weitere Informationen zum Verbund
von Benutzern mit SAML 2.0 finden Sie unter Informationen zum SAML 2.0-basierten Verbund (p. 220).

Vereinigen von Benutzern in einem Verbund durch Erstellen einer
benutzerdefinierten Identity Broker-Anwendung
Wenn Ihre Identitätsquelle nicht mit SAML 2.0 kompatibel ist, können Sie eine benutzerdefinierte
Identity Broker-Anwendung erstellen, um eine ähnliche Funktion durchzuführen. Die Broker-Anwendung
authentifiziert Benutzer, fordert temporäre Anmeldeinformationen für AWS-Benutzer an und stellt ihnen
diese für den Zugriff auf AWS-Ressourcen bereit.
Beispiel: Beispielunternehmen hat viele Mitarbeiter, die interne Anwendungen ausführen müssen, die auf
die AWS-Ressourcen des Unternehmens zugreifen. Die Mitarbeiter verfügen bereits über Identitäten im
Identitäts- und Authentifizierungssystem des Unternehmens und das Beispielunternehmen möchte keinen
separaten IAM-Benutzer für jeden Mitarbeiter erstellen.
Bob ist ein Entwickler beim Beispielunternehmen. Damit die internen Anwendungen des
Beispielunternehmens auf dessen AWS-Ressourcen zugreifen können, entwickelt Bob eine
benutzerdefinierte Identity Broker-Anwendung. Die Anwendung überprüft, ob Mitarbeiter beim vorhandenen
Identitäts- und Authentifizierungssystem des Beispielunternehmens angemeldet sind, das möglicherweise
LDAP, Active Directory oder ein anderes System nutzt. Die Identity Broker-Anwendung ruft dann die
temporären Anmeldeinformationen für die Mitarbeiter ab. Dieses Szenario ist mit dem vorherigen
vergleichbar (eine mobile App, die ein benutzerdefiniertes Authentifizierungssystem verwendet). Die
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Ausnahme besteht darin, dass die Anwendungen, die Zugriff auf die AWS-Ressourcen benötigen, innerhalb
des Unternehmensnetzwerks ausgeführt werden und dass das Unternehmen über ein vorhandenes
Authentifizierungssystem verfügt.
Zum Abrufen von temporären Sicherheitsanmeldeinformationen ruft die Identity Broker-Anwendung
entweder AssumeRole oder GetFederationToken auf, je nachdem, wie Bob die Richtlinien für die
Benutzer verwalten möchte und wann die temporären Anmeldeinformationen ablaufen sollen. (Weitere
Informationen zu den Unterschieden zwischen diesen API-Operationen finden Sie unter Temporäre
IAM Sicherheitsanmeldeinformationen (p. 377) und Steuern von Berechtigungen für temporäre
Sicherheitsanmeldeinformationen (p. 395).) Der Aufruf gibt temporäre Sicherheitsanmeldeinformationen
zurück, bestehend einer AWS-Zugriffsschlüssel-ID, einem geheimen Zugriffsschlüssel und einem
Sitzungs-Token. Die Identity Broker-Anwendung stellt diese temporären Sicherheitsanmeldeinformationen
der internen Unternehmensanwendung zur Verfügung. Die Anwendung kann dann die temporären
Anmeldeinformationen für direkte Aufrufe an AWS verwenden. Die Anwendung speichert die
Anmeldeinformationen bis zum Ablaufdatum zwischen und fordert dann einen neuen Satz temporärer
Anmeldeinformationen an. Die folgende Abbildung veranschaulicht dieses Szenario.

Dieses Szenario hat folgende Attribute:
• Die Identity Broker-Anwendung hat die Berechtigung, auf die STS-API (Security Token Service) von IAM
zuzugreifen, um temporäre Sicherheitsanmeldeinformationen zu erstellen.
• Die Identity Broker-Anwendung kann überprüfen, ob die Mitarbeiter im vorhandenen
Authentifizierungssystem authentifiziert sind.
• Benutzer können eine temporäre URL abrufen, die ihnen den Zugriff auf die AWS-Managementkonsole
ermöglicht (dies wird Einmalanmeldung (Single Sign-On, SSO) genannt).
Eine Beispielanwendung, die mit der in diesem Szenario beschriebenen Identity Broker-Anwendung
vergleichbar ist, finden Sie im Thema Identity Federation Sample Application for an Active
Directory Use Case auf der Website AWS Sample Code & Libraries. Weitere Informationen zum
Erstellen von temporären Sicherheitsanmeldeinformationen finden Sie unter Anfordern temporärer
Sicherheitsanmeldeinformationen (p. 380). Weitere Informationen zu Verbundbenutzern, die Zugriff
auf die AWS-Managementkonsole erhalten, finden Sie unter Aktivieren von Zugriff auf die für SAML-2.0Verbundbenutzer AWS Management Console (p. 249).
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Identitätsanbieter und Verbund
Wenn Sie bereits Benutzeridentitäten außerhalb von AWS verwalten, können Sie mit Identitätsanbieter
verwenden, anstatt IAM-Benutzer in Ihrem AWS-Konto zu erstellen. Mit einem Identitätsanbieter können
Sie Ihre Benutzeridentitäten außerhalb von AWS verwalten und diesen externen Benutzeridentitäten die
Berechtigung zum Verwenden von AWS-Ressourcen in Ihrem Konto gewähren. Dies ist hilfreich, wenn Sie
in Ihrer Organisation bereits ein eigenes Identitätssystem wie ein unternehmensweites Benutzerverzeichnis
verwenden. Außerdem kann es beim Erstellen einer mobilen App oder Webanwendung nützlich sein, die
Zugriff auf AWS-Ressourcen benötigt.
Wenn Sie einen IAM-Identitätsanbieter verwenden, müssen Sie keinen eigenen Anmeldecode schreiben
oder eigene Benutzeridentitäten verwalten. Der Identitätsanbieter erledigt das für Sie. Externe Benutzer
melden sich über einen bekannten Identitätsanbieter wie Login with Amazon, Facebook oder Google
an. Diesen externen Identitäten können Sie die Berechtigung zum Verwenden von AWS-Ressourcen in
ihrem Konto gewähren. IAM-Identitätsanbieter tragen zur Sicherheit Ihres AWS-Kontos bei, da Sie keine
langfristigen Sicherheitsanmeldeinformationen wie Zugriffsschlüssel herausgeben oder in Ihre Anwendung
einbetten müssen.
Um auf einen Identitätsanbieter zurückgreifen zu können, erstellen Sie eine IAM-Identitätsanbietereinheit,
um eine Vertrauensbeziehung zwischen Ihrem AWS-Konto und dem Identitätsanbieter herzustellen.
IAM unterstützt mit OpenID Connect (OIDC) und SAML 2.0 (Security Assertion Markup Language 2.0)
kompatible Identitätsanbieter. Weitere Informationen zur Verwendung dieser Identitätsanbieter in AWS
finden Sie in den folgenden Abschnitten:
• Über Web-Identitätsverbund (p. 213)
• Informationen zum SAML 2.0-basierten Verbund (p. 220)
Weitere Informationen zum Erstellen der IAM-Identitätsanbieter-Entität zum Herstellen einer
Vertrauensbeziehung zwischen einem kompatiblen Identitätsanbieter und AWS finden Sie unter Erstellen
von IAM-Identitätsanbietern (p. 224)

Über Web-Identitätsverbund
Angenommen, Sie erstellen eine mobile App, die auf AWS-Ressourcen zugreift, z. B. ein Spiel für
Mobilgeräte, das Daten zu Spielern und Highscores mithilfe von Amazon S3 und DynamoDB.
Beim Entwickeln einer solchen App senden Sie Anforderungen an AWS-Services, die mit einem
AWS-Zugriffsschlüssel signiert sein müssen. Wir empfehlen jedoch ausdrücklich, dauerhafte AWSAnmeldeinformationen nicht in Apps einzubetten oder für Apps bereitzustellen, die von Benutzern aus
einem verschlüsselten oder unverschlüsselten App-Store auf ein Gerät heruntergeladen werden. Erstellen
Sie die App stattdessen so, dass temporäre AWS-Sicherheitsanmeldeinformationen bei Bedarf dynamisch
über Web-Identitätsverbund angefordert werden. Die temporären Anmeldeinformationen sind einer AWSRolle zugeordnet, die nur über die Berechtigungen für die Aufgaben verfügt, die für die mobile App benötigt
werden.
Mit Web-Identitätsverbund müssen Sie keinen eigenen Anmeldecode schreiben oder eigene
Benutzeridentitäten verwalten. Stattdessen können sich Benutzer Ihrer App über einen bekannten
externen Identitätsanbieter (Identity Provider, IdP), z. B. Login with Amazon, Facebook, Google
oder einem anderen mit OpenID Connect (OIDC) kompatiblen Identitätsanbieter anmelden. Sie
können ein Authentifizierungstoken erhalten und dann dieses Token in AWS gegen temporäre
Sicherheitsanmeldeinformationen eintauschen, die einer IAM-Rolle mit Berechtigungen zur Verwendung
der Ressourcen in Ihrem AWS-Konto zugeordnet sind. Der Einsatz eines Identitätsanbieters trägt zur
Sicherheit Ihres AWS-Kontos bei, da Sie keine dauerhaften Anmeldeinformationen in Ihre App einbetten
oder für die App bereitstellen müssen.
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Für die meisten Szenarien empfehlen wir die Verwendung von Amazon Cognito, da es als Identity Broker
fungiert und einen Großteil der Föderationsarbeit für Sie übernimmt. Weitere Informationen finden Sie im
folgenden Abschnitt, Verwenden von Amazon Cognito für mobile Apps (p. 214).
Wenn Sie Amazon Cognito nicht verwenden, müssen Sie Code schreiben, der mit einem WebIdentitätsanbieter wie etwa Facebook interagiert und die AssumeRoleWithWebIdentityAPI aufruft, um das Authentifizierungs-Token des Identitätsanbieters gegen temporäre AWSSicherheitsanmeldeinformationen auszutauschen. Wenn Sie diesen Ansatz bereits für bestehende Apps
verwenden, können Sie dies auch weiterhin tun.
Themen
• Verwenden von Amazon Cognito für mobile Apps (p. 214)
• Verwenden von Web-Identitätsverbund-API-Operationen für mobile Apps (p. 216)
• Identifizieren von Benutzern mit Web-Identitätsverbund (p. 218)
• Weitere Ressourcen für den Web-Identitätsverbund (p. 219)

Verwenden von Amazon Cognito für mobile Apps
Normalerweise wird für den Web-Identitätsverbund Amazon Cognito verwendet. Beispiel: Die Entwicklerin
Adele entwickelt ein Spiel für ein Mobilgerät, in dem Benutzerdaten wie Spielstände und Profile in Amazon
S3 und Amazon DynamoDB. gespeichert werden. Adele könnte diese Daten lokal auf dem Gerät speichern
und sie mithilfe von Amazon Cognito zwischen Geräten synchronisieren. Sie weiß, dass es aus Sicherheitsund Wartungsgründen nicht sinnvoll ist, langfristige AWS-Sicherheitsanmeldeinformationen mit dem
Spiel herauszugeben. Sie weiß auch, dass das Spiel möglicherweise eine große Anzahl von Benutzern
haben wird. Aus all diesen Gründen möchte Sie in IAM nicht für jeden einzelnen Spieler eine neue
Benutzeridentität anlegen. Stattdessen konzipiert sie das Spiel so, dass Benutzer sich mit einer bereits
vorhandenen Identität eines bekannten externen Identitätsanbieters (Identity Provider, IdP) wie Login with
Amazon, Facebook, Google oder eines anderen OpenID Connect (OIDC)-kompatiblen Identitätsanbieters
anmelden können. In ihrem Spiel nutzt sie den Vorteil des Authentifizierungsmechanismus eines dieser
Anbieter, um die Benutzeridentität zu überprüfen.
Damit die mobile App auf ihre AWS-Ressourcen zugreifen kann, registriert sich Adele zunächst für eine
Entwickler-ID bei ihren ausgewählten Identitätsanbietern. Außerdem konfiguriert sie die Anwendung bei
jedem dieser Anbieter. In ihrem AWS-Konto, das den Amazon S3 -Bucket und die DynamoDB-Tabelle für
das Spiel enthält, erstellt Adele mithilfe von Amazon Cognito IAM-Rollen, die genau die Berechtigungen
enthalten, die für das Spiel benötigt werden. Wenn sie einen OIDC-IdP verwendet, erstellt sie auch eine
IAM-OIDC-Identitätsanbieter-Entität, um Vertrauen zwischen einem Amazon-Cognito-Identitätspool in ihrem
AWS-Konto und dem Identitätsanbieter herzustellen.
Im Code der App ruft Adele die Anmeldeschnittstelle des zuvor konfigurierten Identitätsanbieters auf. Der
Identitätsanbieter übernimmt die Details der Anmeldung und die App erhält ein OAuth-Zugriffs-Token
oder ein OIDC-ID-Token vom Anbieter. Für diese Authentifizierungsinformationen erhält Adeles App
temporäre Sicherheitsanmeldeinformationen, die sich aus einer AWS-Zugriffsschlüssel-ID, einem geheimen
Zugriffsschlüssel und einem Sitzungs-Token zusammensetzen. Mithilfe dieser Anmeldeinformationen
kann die App nun auf die von AWS angebotenen Webservices zugreifen. Dabei ist die App auf die
Berechtigungen beschränkt, die in der angenommenen Rolle festgelegt wurden.
Die nachfolgende Abbildung zeigt eine vereinfachte Darstellung dieses Vorgangs mit Anmeldung über
Login with Amazon als Identitätsanbieter. In Schritt 2 kann die App auch Facebook, Google oder einen
anderen OIDC-kompatiblen Identitätsanwender nutzen, was in der Abbildung jedoch nicht dargestellt ist.
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1. Ein Kunde startet Ihre App auf einem Mobilgerät. Er wird aufgefordert, sich anzumelden.
2. Die App verwendet die Anmeldung über Login with Amazon, um die Anmeldeinformationen des
Benutzers zu überprüfen.
3. Die App verwendet die Amazon-Cognito-API-Operationen GetId und GetCredentialsForIdentity
um das Login-with-Amazon-ID-Token gegen ein Amazon-Cognito-Token auszutauschen. Amazon
Cognito, das so konfiguriert wurde, dass es Ihrem Login-with-Amazon-Projekt vertraut, generiert ein
Token, das es für temporäre Sitzungs-Anmeldeinformationen mit AWS STS austauscht.
4. Die App erhält temporäre Sicherheitsanmeldeinformationen von Amazon Cognito. Ihre App kann auch
den Basic (Classic)-Workflow in Amazon Cognito verwenden, um Tokens von AWS STS mithilfe von
AssumeRoleWithWebIdentity abzurufen. Weitere Informationen finden Sie unter Identitätspools
(Verbundidentitäten) Authentifizierungsablauf im Amazon-Cognito-Entwicklerhandbuch.
5. Über diese temporären Sicherheitsanmeldeinformationen kann die App auf alle AWSRessourcen zugreifen, die für die App benötigt werden. Über die mit den temporären
Sicherheitsanmeldeinformationen verknüpfte Rolle sowie die ihr zugewiesenen Richtlinien wird genau
festgelegt, welcher Zugriff gewährt wird.
Gehen Sie wie folgt vor, um Ihre App so zu konfigurieren, dass Amazon Cognito verwendet wird, um
Benutzer zu authentifizieren und Ihrer App Zugriff auf AWS-Ressourcen zu gewähren. Wie Sie dieses
Szenario genau umsetzen, wird in der Dokumentation zu Amazon Cognito erläutert.
1. (Optional) Melden Sie sich als Entwickler bei Login with Amazon, Facebook, Google oder einem anderen
OpenID Connect (OIDC)-kompatiblen Identitätsanbieter an und konfigurieren Sie eine oder mehrere
Anwendungen mit dem Anbieter. Dieser Schritt ist optional, da Amazon Cognito auch unauthentifizierten
(Gast-)Zugang für Ihre Benutzer unterstützt.
2. Wechseln Sie zu Amazon Cognito im AWS Management Console. Verwenden Sie den Amazon CognitoAssistenten, um einen Identitätspool zu erstellen. Dabei handelt es sich um einen Container, den
Amazon Cognito verwendet, um die Identitäten der Endbenutzer für Ihre Anwendungen zu organisieren.
Identitäten-Pools können zwischen Apps geteilt werden. Wenn Sie einen Identitätspool einrichten,
erstellt Amazon Cognito eine oder zwei IAM-Rollen (eine für authentifizierte Identitäten und eine für nicht
authentifizierte "Gast"-Identitäten), die Berechtigungen für Amazon Cognito-Benutzer definieren.
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3. Integrieren Sie AWSAmplify in Ihre App und importieren Sie die Dateien, die für die Verwendung von
Amazon Cognito erforderlich sind.
4. Erstellen Sie eine Instance des Amazon Cognito Credentials Providers und übergeben Sie die
Identitätspool-ID, Ihre AWS-Kontonummer und den Amazon Resource Name (ARN) der Rollen, die Sie
mit dem Identitätspool verknüpft haben. Der Amazon Cognito-Assistent im AWS Management Console
bietet Beispielcode, um Ihnen den Einstieg zu erleichtern.
5. Wenn Ihre App auf eine AWS-Ressource zugreift, übergeben Sie die AnmeldeinformationsanbieterInstance an das Client-Objekt, das wiederum temporäre Sicherheitsanmeldeinformationen an den Client
ausgibt. Die Berechtigungen für die Anmeldeinformationen basieren auf der Rolle bzw. den Rollen, die
Sie zuvor definiert haben.
Weitere Informationen finden Sie unter:
• Anmelden (Android) in der AWS Amplify-Framework-Dokumentation.
• Anmelden (iOS) in der AWS Amplify-Framework-Dokumentation.

Verwenden von Web-Identitätsverbund-API-Operationen für mobile Apps
Verwenden Sie für beste Ergebnisse Amazon Cognito als Ihren Identity Broker für nahezu alle WebIdentitätsverbund-Szenarien. Amazon Cognito ist einfach zu bedienen und bietet zusätzliche Funktionen
wie anonymen (nicht authentifizierten) Zugriff und die Synchronisierung von Benutzerdaten über Geräte
und Anbieter hinweg. Wenn Sie jedoch bereits eine App erstellt haben, die den Web-Identitätsverbund
durch manuelles Aufrufen der AssumeRoleWithWebIdentity-API verwendet, können Sie dies weiterhin
verwenden, ohne dass die Funktion Ihrer Apps eingeschränkt ist.

Note
Um zu verstehen, wie der Web-Identitätsverbund funktioniert, können Sie den Web Identity
Federation Playground verwenden. Diese interaktive Website führt Sie durch folgende Prozesse:
Die Authentifizierung über Login with Amazon, Facebook oder Google, das Beziehen von
temporären Anmeldeinformationen und deren Verwendung, um eine Anforderung an AWS zu
stellen.
Beim Prozess für die Nutzung des Web-Identitätsverbunds ohne Amazon Cognito werden diese
allgemeinen Schritte befolgt:
1. Melden Sie sich als Entwickler über den externen Identitätsanbieter (Identity Provider, IdP) an und
konfigurieren Sie Ihre App mit dem Identitätsanbieter, der Ihnen eine eindeutige ID für Ihre App
übermittelt. (Verschiedene Identitätsanbieter verwenden unterschiedliche Begriffe für diesen Prozess.
In dieser Übersicht wird der Begriff configure für den Prozess der Identifizierung Ihrer App mit dem IdP
verwendet.) Jeder Identitätsanbieter liefert Ihnen eine App-ID, die nur für diesen Identitätsanbieter gilt.
Wenn Sie also dieselbe App mit mehreren Identitätsanbietern konfigurieren, hat Ihre App mehrere AppIDs. Sie können mehrere Apps mit jedem Anbieter konfigurieren.
Die folgenden externen Links stellen Informationen zur Verwendung einiger der gängigen
Identitätsanbieter bereit:
• Login with Amazon-Entwicklerzentrum
• Add Facebook Login to Your App or Website auf der Facebook-Entwickler-Website.
• Using OAuth 2.0 for Login (OpenID Connect) auf der Google-Entwickler-Website.

Important
Wenn Sie einen OIDC-Identitätsprovider von Google, Facebook oder Amazon Cognito
verwenden, müssen Sie keinen separaten IAM-Identitätsprovider im AWS Management
Console erstellen. AWS hat diese OIDC-Identitätsprovider bereits integriert und steht Ihnen
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zur Verfügung. Überspringen Sie den folgenden Schritt, und wechseln Sie direkt zum Erstellen
neuer Rollen mit Ihrem Identitätsanbieter.
2. Wenn Sie einen anderen IdentiIdP als Google, Facebook oder Amazon Cognito verwenden, der mit
OIDC kompatibel ist, erstellen Sie dafür eine IAM-Identitätsanbieter-Entität.
3. Erstellen Sie in IAM eine oder mehrere Rollen (p. 282). Definieren Sie für jede Rolle, wer die Rolle
übernehmen kann (die Vertrauensrichtlinie), und welche Berechtigungen die Benutzer der App haben
sollen (die Berechtigungsrichtlinie). In der Regel erstellen Sie eine Rolle für jeden Identitätsanbieter, den
die Anwendung unterstützt. Sie können beispielsweise eine Rolle erstellen, die von einer Anwendung
übernommen wird, wenn sich der Benutzer über Login with Amazon anmeldet, eine zweite Rolle für
die gleiche Anwendung, in der der Benutzer sich mit Facebook anmeldet, und eine dritte Rolle für die
Anwendung, in der sich der Benutzer mit Google angemeldet. Für die Vertrauensbeziehung geben
Sie den Identitätsanbieter (wie Amazon.com) als Principal (die vertrauenswürdigen Entität) an
und schließen eine Condition ein, die der vom Identitätsanbieter zugewiesenen App-ID entspricht.
Beispiele von Rollen für verschiedene Anbieter sind in Erstellen von Rollen für externe Identitätsanbieter
(Verbund) (p. 282) beschrieben.
4. Authentifizieren Sie Ihre Benutzer in der Anwendung mit dem Identitätsanbieter. Die Einzelheiten
zur Vorgehensweise unterscheiden sich sowohl nach Maßgabe des verwendeten Identitätsanbieters
(Login with Amazon, Facebook oder Google) als auch der Plattform, auf der die App ausgeführt wird.
Beispiel: Die Authentifizierungsmethode einer Android-App kann sich von der einer iOS-App oder einer
JavaScript-basierten Webanwendung unterscheiden.
Wenn der Benutzer nicht bereits angemeldet haben, zeigt der Identitätsanbieter in der Regel eine
Anmeldeseite an. Nachdem der Identitätsanbieter den Benutzer authentifiziert hat, gibt er einen
Authentifizierungs-Token mit Informationen über den Benutzer an Ihre App zurück. Die Informationen
hängt davon ab, was der Identitätsanbieter bereitstellt und welche Informationen der Benutzer
weitergeben möchte. Sie können diese Informationen in Ihrer App verwenden.
5. Führen Sie in Ihrer App einen nicht signierten Aufruf an die AssumeRoleWithWebIdentityAktion durch, um temporäre Sicherheitsanmeldeinformationen anzufordern. In der Anforderung
geben Sie das Authentifizierung-Token des Identitätsanbieters weiter und spezifizieren den AmazonRessourcennamen (ARN) für die IAM-Rolle, die Sie für diesen Identitätsanbieter erstellt haben. AWS
verifiziert, dass das Token vertrauenswürdig und gültig ist. Wenn dies der Fall ist, werden temporäre
Sicherheitsanmeldeinformationen an Ihre App zurückgegeben, die über die Berechtigungen für die Rolle
verfügen, die Sie in der Anforderung nennen. Die Antwort umfasst auch Metadaten über den Benutzer
vom Identitätsanbieter, wie z. B. die eindeutige Benutzer-ID, die der Identitätsanbieter dem Benutzer
zuweist.
6. Unter Verwendung der temporären Sicherheitsanmeldeinformationen aus der
AssumeRoleWithWebIdentity-Antwort übermittelt die App signierte Anforderungen an die AWSAPI-Operationen. Die Benutzer-ID-Informationen des Identitätsanbieters können Benutzer in Ihrer App
unterscheiden. Sie können beispielsweise Objekte in Amazon S3-Ordner legen, die die Benutzer-ID als
Präfixe oder Suffixe enthalten. Dadurch können Sie Richtlinien zur Zugriffskontrolle erstellen, die den
Ordner sperren, sodass nur der Benutzer mit der entsprechenden ID darauf zugreifen kann. Weitere
Informationen finden Sie unter Identifizieren von Benutzern mit Web-Identitätsverbund (p. 218) an
späterer Stelle in diesem Thema.
7. Ihre App sollte die temporären Sicherheitsanmeldeinformationen zwischenspeichern, sodass Sie
nicht jedes Mal, wenn die App eine Anforderung an AWS machen muss, neue abrufen müssen. Die
Anmeldeinformationen sind standardmäßig eine Stunde gültig. Wenn die Anmeldeinformationen
abgelaufen sind (oder davor), rufen Sie AssumeRoleWithWebIdentity erneut auf, um einen neuen
Satz an temporären Sicherheitsanmeldeinformationen abzurufen. Abhängig vom Identitätsanbieter und
der Vorgehensweise beim Verwalten seiner Token müssen Sie möglicherweise das Token aktualisieren,
bevor Sie einen neuen Aufruf an AssumeRoleWithWebIdentity machen, da die Token des
Identitätsanbieters normalerweise nach einer bestimmten Zeit ablaufen. Wenn Sie das AWS-SDK for
iOS oder das AWS-SDK for Android verwenden, können Sie die -AmazonSTSCredentialsProvider-Aktion
nutzen. Diese übernimmt die Verwaltung der temporären IAM-Anmeldeinformationen, einschließlich
deren Aktualisierung, falls erforderlich.
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Identifizieren von Benutzern mit Web-Identitätsverbund
Wenn Sie in IAM Zugriffsrichtlinien erstellen, kann es oft hilfreich sein, Berechtigungen anhand von
konfigurierten Apps und der ID von Benutzern zu gewähren, die sich über einen externen Identitätsanbieter
(Identity Provider, IdP) authentifiziert haben. Angenommen, Ihre mobile App, die mit Web-Identitätsverbund
arbeitet, speichert Informationen mit folgender Struktur in Amazon S3:
myBucket/app1/user1
myBucket/app1/user2
myBucket/app1/user3
...
myBucket/app2/user1
myBucket/app2/user2
myBucket/app2/user3
...

Sie können diese Pfade auch zusätzlich nach Anbieter unterscheiden. In diesem Fall kann die Struktur wie
folgt aussehen (aus Platzgründen werden nur zwei Anbieter aufgelistet):
myBucket/Amazon/app1/user1
myBucket/Amazon/app1/user2
myBucket/Amazon/app1/user3
...
myBucket/Amazon/app2/user1
myBucket/Amazon/app2/user2
myBucket/Amazon/app2/user3
myBucket/Facebook/app1/user1
myBucket/Facebook/app1/user2
myBucket/Facebook/app1/user3
...
myBucket/Facebook/app2/user1
myBucket/Facebook/app2/user2
myBucket/Facebook/app2/user3
...

In diesen Strukturen repräsentieren app1 und app2 unterschiedliche Apps, z. B. unterschiedliche Spiele,
und für jeden Benutzer der App gibt es ein eigenes Verzeichnis. Bei den Werten für app1 und app2 kann
es sich um von Ihnen zugewiesene, gut lesbare Namen (z. B. mynumbersgame) oder die App-IDs, die
beim Konfigurieren einer App vom Anbieter zugewiesen wird, handeln. Wenn Sie den Anbieternamen im
Pfad einschließen möchten, kann dieser ebenfalls gut lesbar beispielsweise Cognito, Amazon, Facebook
oder Google lauten.
In der Regel können Sie die Verzeichnisse für app1 und app2 auf der AWS Management Console
anlegen, da es sich bei den Anwendungsnamen um statische Werte handelt. Dies gilt auch, wenn Sie
den Anbieternamen im Pfad einschließen, da auch der Anbietername statisch ist. Dagegen müssen die
benutzerspezifischen Verzeichnisse (benutzer1, benutzer2, benutzer3usw.) während der Laufzeit
von der App erstellt werden. Dafür werden die im Wert SubjectFromWebIdentityToken, der für die
Anforderung AssumeRoleWithWebIdentity zurückgegeben wird, verfügbaren Benutzer-IDs verwendet.
Um Richtlinien zu erstellen, mit denen einzelnen Benutzern exklusiver Zugriff auf Ressourcen gewährt
wird, können Sie zur Identifizierung den vollständigen Verzeichnisnamen einschließlich des App-Namens
und Anbieternamens (sofern verwendet) nutzen. Sie können auch die folgenden anbieterspezifischen
Kontextschlüssel verwenden, die auf die vom Anbieter zurückgegebene Benutzer-ID verweisen:
• cognito-identity.amazonaws.com:sub
• www.amazon.com:user_id
• graph.facebook.com:id
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• accounts.google.com:sub
Verwenden Sie für OIDC-Anbieter die vollqualifizierte URL des OIDC-Anbieters mit dem
Subkontextschlüssel wie im folgenden Beispiel:
• server.example.com:sub
Das folgende Beispiel zeigt eine Berechtigungsrichtlinie, die Zugriff auf einen Bucket in Amazon S3 nur
dann gewährt, wenn das Präfix des Buckets mit der Zeichenfolge übereinstimmt:
myBucket/Amazon/mynumbersgame/user1
Das Beispiel geht davon aus, dass sich der Benutzer über Login with Amazon anmeldet und eine App
namens mynumbersgame verwendet. Die eindeutige Benutzer-ID ist in dem Attribut user_id enthalten.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": ["s3:ListBucket"],
"Resource": ["arn:aws:s3:::myBucket"],
"Condition": {"StringLike": {"s3:prefix": ["Amazon/mynumbersgame/
${www.amazon.com:user_id}/*"]}}
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:GetObject",
"s3:PutObject",
"s3:DeleteObject"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::myBucket/amazon/mynumbersgame/${www.amazon.com:user_id}",
"arn:aws:s3:::myBucket/amazon/mynumbersgame/${www.amazon.com:user_id}/*"
]
}
]
}

Sie können ähnliche Richtlinien für Benutzer erstellen, die Sich mithilfe von Anmeldedaten von Amazon
Cognito, Facebook, Google oder einem anderen mit OpenID Connect-kompatiblen Identitätsanbieter
anmelden. In diesen Richtlinien verwenden Sie einen anderen Anbieternamen im Pfad sowie andere AppIDs.
Weitere Informationen zu den Web-Identitätsverbundsschlüsseln für Bedingungsprüfungen in Richtlinien
finden Sie unter Verfügbare Schlüssel für AWS-Web-Identitätsverbund (p. 1259).

Weitere Ressourcen für den Web-Identitätsverbund
Die folgenden Ressourcen können Ihnen dabei helfen, mehr über den Web-Identitätsverbund zu erfahren:
• Amazon Cognito Identity im AWS Mobile SDK for Android-Developer Guide und Amazon Cognito Identity
im AWS Mobile SDK for iOS-Developer Guide.
• Der Web Identity Federation Playground ist eine interaktive Webseite, die Sie durch folgende Prozesse
führt: Die Authentifizierung über Login with Amazon, Facebook oder Google, das Beziehen von
temporären Anmeldeinformationen und deren Verwendung, um eine Anforderung an AWS auszugeben.
• Der Eintrag Web-Identitätsverbund verwendet AWSSDK for .NET im AWS-.NET-Entwicklungsblog
erläutert, wie der Web-Identitätsverbund mit Facebook verwendet wird und beinhaltet Codeausschnitte
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in C#, die zeigen, wie AssumeRoleWithWebIdentity aufgerufen wird und wie die temporären
Sicherheitsanmeldeinformationen aus diesem API-Aufruf verwendet werden, um auf einen S3-Bucket
zuzugreifen.
• Das AWS SDK for iOS und das AWS SDK for Android enthalten Beispielanwendungen. Diese
Anwendungen enthalten Code, der zeigt, wie die Identitätsanbieter aufgerufen werden und wie dann die
Informationen von diesen Anbietern verwendet werden, um temporäre Sicherheitsanmeldeinformationen
zu beziehen und zu nutzen.
• Der Artikel Web-Identitätsverbund mit mobilen Anwendungen erläutert den Web-Identitätsverbund und
zeigt ein Beispiel, wie man diesen verwendet, um auf Inhalte in Amazon S3 zuzugreifen.

Informationen zum SAML 2.0-basierten Verbund
AWS unterstützt den Identitätsverbund mit SAML 2.0 (Security Assertion Markup Language 2.0), einem
offenen Standard, den viele Identitätsanbieter verwenden. Diese Funktion ermöglicht verbundenes Single
Sign-On (SSO), sodass Benutzer sich bei der AWS Management Console anmelden oder die AWS-APIOperationen aufrufen können, ohne dass Sie einen IAM-Benutzer für jedes Mitglied der Organisation
erstellen müssen. Durch die Verwendung von SAML lässt sich das Konfigurieren des Verbunds mit AWS
vereinfachen, da Sie den Service des Identitätsanbieters verwenden können, anstatt benutzerdefinierten
Identitäts-Proxy-Code zu schreiben.
Der IAM-Verbund unterstützt die folgenden Anwendungsfälle:
• Federated-Zugriff, um einem Benutzer oder einer Anwendung in der Organisation das Aufrufen
von AWS-API-Operationen (p. 220) zu gestatten. Sie verwenden eine SAML-Zusicherung
(als Teil der Authentifizierungsantwort), die in Ihrer Organisation generiert wird, um temporäre
Sicherheitsanmeldeinformationen zu erhalten. Dieses Szenario ähnelt anderen VerbundSzenarien, die von IAM unterstützt werden, wie diejenigen, die in Anfordern temporärer
Sicherheitsanmeldeinformationen (p. 380) und Über Web-Identitätsverbund (p. 213) beschrieben
werden. Allerdings bewältigen SAML 2.0-basierte Identitätsanbieter in Ihrer Organisation viele der Details
zur Laufzeit, um die Authentifizierung und Autorisierung zu überprüfen. Dies ist das Szenario, das in
diesem Thema besprochen wird.
• Webbasiertes Single Sign-On (SSO) an der AWS Management Console aus Ihrer
Organisation (p. 249). Benutzer können sich bei einem Portal in Ihrer Organisation anmelden, das
von einem SAML 2.0 kompatiblen Identitätsanbieter gehostet wird, eine Option auswählen, um zu AWS
zu wechseln, und ohne zusätzliche Anmeldeinformationen an die Konsole weitergeleitet werden. Sie
können außerdem einen SAML-Identitätsanbieter eines Drittanbieters verwenden, um SSO-Zugriff auf
die Konsole zu erhalten. Oder Sie können einen benutzerdefinierten Identitätsanbieter erstellen, um
externen Benutzern Zugriff auf die Konsole zu gewähren. Weitere Informationen zum Erstellen eines
benutzerdefinierten Identitätsanbieters finden Sie unter Aktivieren von benutzerdefiniertem Identity
Broker-Zugriff auf die AWS-Konsole (p. 252).

Verwenden des SAML-basierten Verbunds für API-Zugriff auf AWS
Gehen wir davon aus, Sie möchten Mitarbeitern die Möglichkeit bieten, Daten von ihren Computern in einen
Sicherungsordner zu kopieren. Sie erstellen eine Anwendung, die Benutzer auf ihrem Computer ausführen
können. Im Backend liest und schreibt die Anwendung Objekte in einem S3-Bucket. Benutzer haben keinen
direkten Zugriff auf AWS. Stattdessen wird der folgende Prozess verwendet:
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1. Ein Benutzer in Ihrer Organisation verwendet eine Client-App, um eine Authentifizierung vom
Identitätsanbieter Ihrer Organisation anzufordern.
2. Der Identitätsanbieter authentifiziert den Benutzer anhand des Identitätsspeichers Ihrer Organisation.
3. Der Identitätsanbieter konstruiert eine SAML-Zusicherung mit Informationen über den Benutzer und
sendet die Zusicherung an die Client-App.
4. Die Client-App ruft die AWS STS-AssumeRoleWithSAML-API auf und übergibt die ARN des SAMLAnbieters, die ARN der zu übernehmenden Rolle und die SAML-Zusicherung vom Identitätsanbieter.
5. Die API-Antwort an die Client-App umfasst temporäre Sicherheitsanmeldeinformationen.
6. Die Client-App verwendet die temporären Sicherheitsanmeldeinformationen, um Amazon S3-APIOperationen aufzurufen.

Überblick über die Konfiguration des SAML 2.0-basierten Verbunds
Bevor Sie den SAML 2.0-basierten Verbund wie im vorhergehenden Szenario und Diagramm beschrieben
verwenden können, müssen Sie den Identitätsanbieter Ihrer Organisation und Ihr AWS-Konto so
konfigurieren, dann sie sich gegenseitig vertrauen. Der allgemeine Prozess für die Konfiguration dieses
Vertrauens wird in den folgenden Schritten beschrieben. Innerhalb Ihrer Organisation müssen Sie einen
Identitätsanbieter haben, der SAML 2.0 unterstützt (p. 240), wie Microsoft Active Directory Federation
Service (AD FS, Teil von Windows Server), Shibboleth oder einen anderen kompatiblen SAML 2.0Anbieter.

So konfigurieren Sie den Identitätsanbieter und AWS so, dass sie sich gegenseitig vertrauen
1.

Registrieren Sie AWS als Serviceanbieter (SP) bei dem Identitätsanbieter Ihrer
Organisation. Verwenden Sie das SAML-Metadatendokument von https://regioncode.signin.aws.amazon.com/static/saml-metadata.xml
Eine Liste möglicher Werte für region-code finden Sie in der Spalte Region unter AWS Sign-In
endpoints (-Anmelde-Endpunkte).
Optional können Sie das SAML-Metadatendokument von https://signin.aws.amazon.com/
static/saml-metadata.xml verwenden.
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2.

Mithilfe des Identitätsanbieters Ihrer Organisation erstellen Sie eine entsprechende MetadatenXML-Datei, die Ihren Identitätsanbieter als IAM-Identitätsanbieter in AWS beschreibt. Sie muss
den Aussteller-Namen, ein Erstellungsdatum, ein Ablaufdatum und Schlüssel enthalten, die AWS
verwenden kann, um Authentifizierungsantworten (Zusicherungen) von Ihrer Organisation zu
überprüfen.

3.

In der IAM-Konsole erstellen Sie eine SAML-Identitätsanbietereinheit. Laden Sie in diesem Prozess
das SAML-Metadaten-Dokument hoch, das vom Identitätsanbieter Ihrer Organisation in Step 2 erstellt
wurde. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen von IAM-SAML-Identitätsanbietern (p. 234).

4.

In IAM erstellen Sie eine oder mehrere IAM-Rollen. In der Vertrauensrichtlinie der Rolle legen Sie den
SAML-Anbieter als Auftraggeber fest, der eine Vertrauensbeziehung zwischen Ihrer Organisation und
herstellt AWS. Die Berechtigungsrichtlinie der Rolle legt fest, wozu die Benutzer in Ihrer Organisation
in AWS berechtigt sind. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen von Rollen für externe
Identitätsanbieter (Verbund) (p. 282).

5.

Im Identitätsanbieter Ihrer Organisation definieren Sie Zusicherungen, in denen Benutzer
oder Gruppen in Ihrer Organisation den IAM-Rollen zugeordnet werden. Beachten Sie, dass
unterschiedliche Benutzer und Gruppen in Ihrer Organisation unterschiedlichen IAM-Rollen zugeordnet
werden können. Die genauen Schritte zur Durchführung des Mappings hängen davon ab, welche
Identitätsanbieter Sie verwenden. Im früheren Szenario (p. 220) eines Amazon S3-Ordners
für Benutzer ist es möglich, dass alle Benutzer derselben Rolle zugeordnet werden, die Amazon
S3-Berechtigungen bieten. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren von SAMLZusicherungen für die Authentifizierungsantwort (p. 243).
Wenn Ihr Identitätsanbieter SSO an der AWS-Konsole ermöglicht, können Sie die maximale Dauer der
Konsolensitzungen konfigurieren. Weitere Informationen finden Sie unter Aktivieren von Zugriff auf die
für SAML-2.0-Verbundbenutzer AWS Management Console (p. 249).

Note
Die AWS-Implementierung des SAML 2.0-Verbunds unterstützt keine verschlüsselten SAMLZusicherungen zwischen dem IAM-Identitätsanbieter und AWS. Der Datenverkehr zwischen
dem System des Kunden und AWS wird jedoch über einen verschlüsselten (TLS-)Kanal
übertragen.
6.

In der Anwendung, die Sie erstellen, rufen Sie die AWS Security Token
Service-AssumeRoleWithSAML-API auf, übergeben die ARN des SAML-Anbieters, die Sie in Step 3
erstellt haben, die ARN der zu übernehmenden Rolle, die Sie in Step 4 erstellt haben, und die SAMLZusicherung über den aktuellen Benutzer, die Sie von Ihrem Identitätsanbieter erhalten. AWS stellt
sicher, dass die Anforderung zur Übernahme der Rolle vom Identitätsanbieter kommt, auf den im
SAML-Provider verwiesen wird.
Weitere Informationen finden Sie unter AssumeRoleWithSAML in der AWS Security Token ServiceAPI-Referenz.

7.

Wenn die Anforderung erfolgreich ist, gibt die API eine Reihe temporärer
Sicherheitsanmeldeinformationen zurück, die Ihre Anwendung verwenden kann, um signierte
Anforderungen an AWS zu stellen. Ihre Anwendung hat Informationen über den aktuellen Benutzer
und kann auf benutzerspezifische Ordner in Amazon S3 zugreifen, wie im vorherigen Szenario
beschrieben.

Übersicht über die Rolle, um Federated-SAML-Zugriff auf Ihre AWS-Ressourcen zuzulassen
Die Rolle oder Rollen, die Sie in IAM erstellen, definieren, wozu Verbundbenutzer aus Ihrer Organisation
in berechtigt sind AWS. Beim Erstellen der Vertrauensrichtlinie für die Rolle geben Sie den SAML-Anbieter
an, die Sie zuvor als Principal erstellt haben. Darüber hinaus können Sie den Geltungsbereich der
Vertrauensrichtlinie mithilfe einer Condition festlegen, sodass nur Benutzer, die bestimmte SAMLAttribute erfüllen, auf die Rolle zugreifen können. Sie können beispielsweise festlegen, dass nur Benutzer,
deren SAML-Zugehörigkeit staff lautet (wie von https://openidp.feide.no bestätigt), Zugriff auf die Rolle
haben, wie in der folgenden Musterrichtlinie gezeigt:
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{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [{
"Effect": "Allow",
"Principal": {"Federated": "arn:aws:iam::account-id:saml-provider/
ExampleOrgSSOProvider"},
"Action": "sts:AssumeRoleWithSAML",
"Condition": {
"StringEquals": {
"saml:aud": "https://signin.aws.amazon.com/saml",
"saml:iss": "https://openidp.feide.no"
},
"ForAllValues:StringLike": {"saml:edupersonaffiliation": ["staff"]}
}
}]
}

Weitere Informationen zu den SAML-Schlüsseln, die Sie in einer Richtlinie überprüfen können, finden Sie
unter Verfügbare Schlüssel für SAML-basierten AWS STS-Verbund (p. 1261).
Sie können unter https://region-code.signin.aws.amazon.com/static/saml-metadata.xml
regionale Endpunkte für das saml:aud-Attribut einfügen. Eine Liste möglicher Werte für region-code
finden Sie in der Spalte Region unter AWS Sign-In endpoints (-Anmelde-Endpunkte).
Für die Berechtigungsrichtlinie in der Rolle geben Sie Berechtigungen wie bei jeder anderen Rolle auch an.
Wenn Benutzer aus Ihrer Organisation zum Beispiel Amazon Elastic Compute Cloud-Instances verwalten
dürfen, müssen Sie Amazon EC2-Aktionen in der Berechtigungsrichtlinie explizit zulassen, z. B. solche in
der AmazonEC2FullAccess verwalteten Richtlinie.

Eindeutige Identifizierung von Benutzern im SAML-basierten Verbund
Wenn Sie Zugriffsrichtlinien in IAM erstellen können, ist es häufig nützlich, wenn Berechtigungen basierend
auf der Identität der Benutzer angegeben werden können. Für Benutzer, die mit SAML verbunden wurde,
möchte eine Anwendung möglicherweise Informationen in Amazon S3 mit einer Struktur wie dieser
behalten:
myBucket/app1/user1
myBucket/app1/user2
myBucket/app1/user3

Sie können den Bucket (myBucket) und Ordner (app1) über die Amazon S3-Konsole oder die AWS CLI
erstellen, da diese statische Werte sind. Die benutzerspezifischen Ordner (user1, user2, user3 etc.)
müssen jedoch mithilfe von Code zur Laufzeit erstellt werden, da der Wert, der den Benutzer identifiziert,
erst bekannt wird, wenn sich der Benutzer das erste Mal über den Verbundprozess anmeldet.
Um Richtlinien zu schreiben, die auf benutzerspezifische Details als Teil eines Ressourcennamens
verweisen, muss die Identität des Benutzers in SAML-Schlüsseln verfügbar sein, die in
Richtlinienbedingungen verwendet werden können. Die folgenden Schlüssel sind für SAML 2.0-basierten
Verbund zur Verwendung in IAM-Richtlinien verfügbar. Sie können die von den folgenden Schlüsseln
zurückgegebenen Werte verwenden, um eindeutige Benutzerkennungen für Ressourcen wie Amazon S3Ordner zu erstellen.
• saml:namequalifier. Ein Hash-Wert basierend auf der Verkettung des Issuer-Antwortwerts
(saml:iss) und einer Zeichenfolge mit der AWS-Konto-ID und dem Anzeigenamen (der letzte Teil der
ARN) des SAML-Anbieters in IAM. Die Verkettung der Konto-ID und des Anzeigenamens des SAMLAnbieters steht als der Schlüssel saml:doc für IAM-Richtlinien zur Verfügung. Die Konto-ID und der
Name des Anbieters müssen durch ein '/' getrennt werden, wie in "123456789012/anbieter_name".
Weitere Informationen finden Sie im saml:doc-Schlüssel unter Verfügbare Schlüssel für SAMLbasierten AWS STS-Verbund (p. 1261).
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Die Kombination aus NameQualifier und Subject kann verwendet werden, um einen
Verbundbenutzer eindeutig zu identifizieren. Die folgende Pseudocode zeigt, wie dieser Wert berechnet
wird. In diesem Pseudocode bedeutet + eine Verkettung, SHA1 stellt eine Funktion dar, die einen
Nachrichtendigest mit SHA-1 produziert, und Base64 stellt eine Funktion dar, die eine Base-64-codierte
Version der Hash-Ausgabe produziert.
Base64 ( SHA1 ( "https://example.com/saml" + "123456789012" + "/
MySAMLIdP" ) )
Weitere Informationen über die Richtlinienschlüssel, die für den SAML-Verbund verfügbar sind, finden
Sie unter Verfügbare Schlüssel für SAML-basierten AWS STS-Verbund (p. 1261).
• saml:sub (string). Dies ist der Betreff des Antrags, der einen Wert enthält, der einen
einzelnen Benutzer innerhalb einer Organisation eindeutig identifiziert (zum Beispiel
_cbb88bf52c2510eabe00c1642d4643f41430fe25e3).
• saml:sub_type (string). Dieser Schlüssel kann persistent, transientoder die vollständige
Format-URI aus den Subject- und NameID-Elementen sein, die in Ihrer SAML-Zusicherung verwendet
wurden. Der Wert persistent gibt an, dass der Wert in saml:sub für einen Benutzer derselbe für
alle Sessions ist. Wenn der Wert transient lautet, hat der Benutzer einen anderen saml:sub-Wert
für jede Sitzung. Weitere Informationen zum NameID-Attribut des Format-Elements finden Sie unter
Konfigurieren von SAML-Zusicherungen für die Authentifizierungsantwort (p. 243).
Das folgende Beispiel zeigt eine Berechtigungsrichtlinie, die die oben genannten Schlüssel verwendet,
um Berechtigungen für einen benutzerspezifischen Ordner in Amazon S3 zu gewähren. Die Richtlinie
geht davon aus, dass die Amazon S3-Objekte mit einem Präfix identifiziert werden, das sowohl
saml:namequalifier als auch saml:sub enthält. Beachten Sie, dass das Condition-Element einen
Test umfasst, um sicherzustellen, dass saml:sub_type auf persistent festgelegt ist. Wenn er auf
transient festgelegt ist, kann der saml:sub-Wert für den Benutzer für jede Sitzung unterschiedlich
sein und die Kombination der Werte sollte nicht verwendet werden, um benutzerspezifische Ordner zu
identifizieren.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:GetObject",
"s3:PutObject",
"s3:DeleteObject"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::exampleorgBucket/backup/${saml:namequalifier}/${saml:sub}",
"arn:aws:s3:::exampleorgBucket/backup/${saml:namequalifier}/${saml:sub}/*"
],
"Condition": {"StringEquals": {"saml:sub_type": "persistent"}}
}

Weitere Informationen zum Mapping von Zusicherungen aus dem Identitätsanbieter zu
Richtlinienschlüsseln finden Sie unter Konfigurieren von SAML-Zusicherungen für die
Authentifizierungsantwort (p. 243).

Erstellen von IAM-Identitätsanbietern
Note
Haben Sie erwägt, AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) (IAM Identity
Center) zu verwenden? Sie können IAM Identity Center verwenden um den Zugriff auf mehrere
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AWS-Konten zentral zu verwalten und Benutzern einen MFA-geschützten Single-Sign-On-Zugriff
auf alle ihnen zugewiesenen Konten von einem Ort aus zu ermöglichen. Mit IAM Identity Center
können Sie Benutzeridentitäten in IAM Identity Center erstellen und verwalten oder einfach
eine Verbindung zu Ihrem vorhandenen SAML-2.0-kompatiblen Identitätsanbieter herstellen.
Weitere Informationen finden Sie unter Was ist IAM Identity Center? im AWS IAM Identity Center
(successor to AWS Single Sign-On)-Benutzerhandbuch.
Sie können einen externen Identitätsanbieter (IdP) verwenden, um Benutzeridentitäten außerhalb von
AWS zu verwalten. Ein externer IdP kann AWS Identitätsinformationen entweder über OpenID Connect
(OIDC) oder Security Assertion Markup Language (SAML) bereitstellen. Beispiele für bekannte OIDCIdentitätsanbieter sind: Login with Amazon, Facebook und Google. Beispiele für bekannte SAMLIdentitätsanbieter sind: Shibboleth und Active Directory Federation Services.
Wenn Sie den Verbund mit einem externen IdP konfigurieren möchten, erstellen Sie einen
IAM–Identitätsanbieter, um AWS über den externen Identitätsanbieter und dessen Konfiguration zu
informieren. Dadurch wird eine „Vertrauensbasis“ zwischen Ihrem AWS-Konto und dem externen
Identitätsanbieter aufgebaut. Die folgenden Themen bieten Information zum Erstellen eines IAMIdentitätsanbieters für die jeweiligen externen Identitätsanbietertypen.
Themen
• Erstellen von OpenID Connect(OIDC)-Identitätsanbietern (p. 225)
• Erstellen von IAM-SAML-Identitätsanbietern (p. 234)

Erstellen von OpenID Connect(OIDC)-Identitätsanbietern
IAM-OIDC-Identitätsanbieter sind Entitäten in IAM, die einen externen Identitätsanbieter (IdP)-Service
beschreiben, der den OpenID Connect (OIDC)-Standard unterstützt, wie Google oder Salesforce. Sie
verwenden einen IAM-OIDC-Identitätsanbieter, wenn Sie eine Vertrauensstellung zwischen einem
OIDC-kompatiblen Identitätsanbieter und Ihrem AWS-Konto einrichten möchten. Dies ist hilfreich, wenn
Sie eine Mobilgeräte-App oder Webanwendung erstellen, die Zugriff auf AWS-Ressourcen benötigt,
Sie jedoch keinen eigenen Anmeldecode schreiben und keine eigenen Benutzeridentitäten verwalten
möchten. Weitere Informationen zu diesem Szenario finden Sie unter the section called “Über WebIdentitätsverbund” (p. 213).
Sie können einen IAM OIDC-Identitätsanbieter mithilfe der AWS Management Console, der AWS
Command Line Interface, der Tools for Windows PowerShell oder der IAM API erstellen und verwalten.
Nachdem Sie einen IAM OIDC-Identitätsanbieter erstellt haben, müssen Sie eine oder mehrere IAMRollen erstellen. Eine Rolle ist eine Identität in AWS, die im Unterschied zu einem Benutzer keine eigenen
Anmeldeinformationen hat. Aber in diesem Kontext ist eine Rolle dynamisch einem Verbundbenutzer
zugewiesen, der vom Identitätsanbieter der Organisation authentifiziert wird. Die Rolle ermöglicht
es dem Identitätsanbieter Ihres Unternehmens, temporäre Sicherheitsanmeldeinformationen für den
Zugriff auf AWS anzufordern. Die der Rolle zugewiesenen Richtlinien bestimmen, welche Aktionen
die Verbundbenutzer in ausführen können AWS. Informationen zum Erstellen einer Rolle für einen
Drittanbieter-Identitätsanbieter finden Sie unter Erstellen von Rollen für externe Identitätsanbieter
(Verbund) (p. 282).
Themen
• Erstellen und Verwalten eines OIDC-Anbieters (Konsole) (p. 226)
• Erstellen und Verwalten eines IAM-OIDC-Identitätsanbieters (AWS CLI) (p. 228)
• Erstellen und Verwalten eines IAM-OIDC-Identitätsanbieters (AWS-API) (p. 229)
• Abrufen des Thumbprints eines OpenID-Connect-Identitätsanbieters (p. 231)
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Erstellen und Verwalten eines OIDC-Anbieters (Konsole)
Folgen Sie diesen Anweisungen, um einen IAM OIDC-Identitätsanbieter im AWS Management Console zu
erstellen und zu verwalten.

Important
Wenn Sie einen IAM-OIDC-Identitätsanbieter von Google, Facebook oder Amazon Cognito
verwenden, erstellen Sie mit diesem Verfahren keinen separaten IAM-Identitätsanbieter. Diese
OIDC-Identitätsanbieter sind bereits in AWS integriert und stehen Ihnen zur Verfügung. Folgen Sie
stattdessen den Schritten zum Erstellen neuer Rollen für Ihren Identitätsanbieter, siehe Erstellen
einer Rolle für Web-Identität oder OpenID-Connect-Verbund (Konsole) (p. 284).

So erstellen Sie einen IAM OIDC-Identitätsanbieter (Konsole)
1.

Bevor Sie einen IAM-OIDC-Identitätsanbieter erstellen, müssen Sie Ihre Anwendung beim
Identitätsanbieter registrieren, um eine Client-ID zu erhalten. Die Client-ID (auch als Zielgruppe
bezeichnet) ist ein eindeutiger Bezeichner für Ihre App, der ausgestellt wird, wenn Sie Ihre App beim
Identitätsanbieter registrieren. Weitere Informationen über den Erhalt einer Client-ID finden Sie in der
Dokumentation Ihres Identitätsanbieters.

Note
AWS sichert die Kommunikation mit einigen OIDC-Identitätsanbietern (IdPs) über
unsere Bibliothek vertrauenswürdiger Zertifizierungsstellen (CAs), anstatt einen
Zertifikatfingerabdruck zur Überprüfung Ihres Identitätsanbieter-Serverzertifikats zu
verwenden. Diese OIDC-IdPs umfassen Google und solche, die einen Amazon S3 Bucket
verwenden, um einen JWKS-Endpunkt (JSON Web Key Set) zu hosten. In diesen Fällen
bleibt Ihr alter Fingerabdruck in Ihrer Konfiguration erhalten, wird aber nicht mehr zur
Validierung verwendet.
2.

Öffnen Sie die IAM-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/iam/.

3.

Wählen Sie im Navigationsbereich Identitätsanbieter und dann Anbieter hinzufügen.

4.

Wählen Sie für Anbieter konfigurieren die Option OpenID Connect.

5.

Geben Sie für Provider URL die URL des Identitätsanbieters ein. Die URL muss den folgenden
Einschränkungen entsprechen:
• Die URL berücksichtigt Groß- und Kleinschreibung.
• Die URL muss mit https:// beginnen.
• Die URL darf keine Portnummer enthalten.
• Innerhalb Ihres AWS-Kontos muss jeder IAM-OIDC-Identitätsanbieter eine eindeutige URL
verwenden.

6.

Verwenden Sie die Option Fingerabdruck, um das Serverzertifikat Ihres Identitätsanbieters
zu überprüfen. Um zu erfahren wie, siehe Abrufen des Thumbprints eines OpenID-ConnectIdentitätsanbieters (p. 231).

7.

Geben Sie für Audience (Zielpublikum) die Client-ID der Anwendung ein, die Sie beim
Identitätsanbieter registriert und in Step 1 erhalten haben und die Anfragen an AWS richten wird. Wenn
Sie zusätzliche Client-IDs (auch als Zielgruppen bekannt) für diesen Identitätsanbieter haben, können
Sie sie zu einem späteren Zeitpunkt auf der Detailseite des Anbieters hinzufügen.

8.

(Optional) Für Add tags (Tags hinzufügen) können Sie Schlüsselwertpaare hinzufügen, die Ihnen
bei der Identifizierung und Organisation Ihrer Identitätsanbieter helfen. Sie können auch Tags
verwenden, um den Zugriff auf AWS-Ressourcen zu steuern. Weitere Informationen zum Markieren
von IAM-OIDC-Identitätsanbietern finden Sie unter Markieren von OpenID-Connect(OIDC)Identitätsanbietern (p. 358). Wählen Sie Add tag. Geben Sie Werte für jedes Tag-Schlüsselwertpaar
ein.

9.

Verifizieren Sie die angegebenen Informationen. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie Anbieter hinzufügen.
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10. Weisen Sie Ihrem Identitätsanbieter eine IAM-Rolle zu, um externen Benutzeridentitäten, die von Ihrem
Identitätsanbieter verwaltet werden, die Berechtigungen für den Zugriff auf AWS-Ressourcen in Ihrem
Konto zu gestatten. Weitere Informationen zum Erstellen von Rollen für den Identitätsverbund finden
Sie unter Erstellen von Rollen für externe Identitätsanbieter (Verbund) (p. 282).

So fügen Sie einen Fingerabdruck für einen IAM-OIDC-Identitätsanbieter (Konsole) hinzu oder
entfernen ihn
1.

Öffnen Sie die IAM-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Wählen Sie im Navigationsbereich Identitätsanbieter. Wählen Sie dann den Namen des IAMIdentitätsanbieters aus, den Sie aktualisieren möchten.

3.

Wählen Sie im Abschnitt Fingerabdrücke die Option Verwalten aus. Um einen neuen Fingerabdruck
einzugeben, wählen Sie Fingerabdruck hinzufügen. Wählen Sie zum Entfernen eines Fingerabdrucks
neben dem Fingerabdruck, den Sie entfernen möchten, Entfernen.

Note
Ein IAM OIDC-Identitätsanbieter muss mindestens einen und kann maximal fünf Thumbprints
haben.
Wählen Sie abschließend Änderungen speichern.

So fügen Sie eine Zielgruppe für einen IAM OIDC-Identitätsanbieter (Konsole) hinzu
1.

Wählen Sie im Navigationsbereich die Option Identitätsanbieter und dann den Namen des IAMIdentitätsanbieters, den Sie aktualisieren möchten.

2.

Wählen Sie im Abschnitt Zielgruppen die Option Aktionen und wählen Sie Zielgruppe hinzufügen.

3.

Geben Sie für Zielpublikum die Client-ID der Anwendung ein, die Sie beim Identitätsanbieter registriert
und in Step 1 erhalten haben und die Anfragen an AWS richten wird. Wählen Sie dann Zielgruppen
hinzufügen.

Note
Ein IAM OIDC-Identitätsanbieter muss mindestens eine und kann maximal 100 Zielgruppen
haben.

So entfernen Sie eine Zielgruppe für einen IAM OIDC-Identitätsanbieter (Konsole)
1.

Wählen Sie im Navigationsbereich die Option Identitätsanbieter und dann den Namen des IAMIdentitätsanbieters, den Sie aktualisieren möchten.

2.

Wählen Sie im Abschnitt Zielgruppen das Optionsfeld neben der Zielgruppe aus, die Sie entfernen
möchten, und wählen Sie dann Aktionen.

3.

Wählen Sie Zielgruppe entfernen. Ein neues Fenster wird geöffnet.

4.

Wenn Sie eine Zielgruppe entfernen, können Identitäten, die mit der Zielgruppe verbunden sind, keine
mit der Zielgruppe verbundenen Rollen annehmen. Lesen Sie im Fenster die Warnung und bestätigen
Sie, dass Sie die Zielgruppe entfernen möchten, indem Sie das Wort remove in das Feld eingeben.

5.

Wählen Sie Entfernen, um die Zielgruppe zu entfernen.

So löschen Sie einen IAM OIDC-Identitätsanbieter (Konsole)
1.

Öffnen Sie die IAM-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Wählen Sie im Navigationsbereich Identitätsanbieter.
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3.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem IAM-Identitätsanbieter, den Sie löschen möchten. Ein
neues Fenster wird geöffnet.

4.

Bestätigen Sie, dass Sie den Anbieter löschen möchten, indem Sie das Wort delete in das Feld
eingeben. Wählen Sie dann Löschen.

Erstellen und Verwalten eines IAM-OIDC-Identitätsanbieters (AWS CLI)
Mit den folgenden AWS CLI-Befehlen können Sie IAM-OIDC-Identitätsanbieter erstellen und verwalten.

So erstellen Sie einen IAM-OIDC-Identitätsanbieter (AWS CLI)
1.

(Optional) Führen Sie zum Abrufen einer Liste aller IAM-OIDC-Identitätsanbieter im AWS-Konto den
folgenden Befehl aus:
• aws iam list-open-id-connect-providers

2.

Führen Sie zum Erstellen eines neuen IAM-OIDC-Identitätsanbieters den folgenden Befehl aus:
• aws iam create-open-id-connect-provider

So aktualisieren Sie die Liste der Serverzertifikat-Thumbprints für einen vorhandenen IAM-OIDCIdentitätsanbieter (AWS CLI)
•

Führen Sie zum Aktualisieren der Liste der Serverzertifikat-Thumbprints für einen IAM-OIDCIdentitätsanbieter den folgenden Befehl aus:
• aws iam update-open-id-connect-provider-thumbprint

Markieren eines bestehenden IAM-OIDC-Identitätsanbieters (AWS CLI)
•

Führen Sie zum Markieren eines bestehenden IAM-OIDC-Identitätsanbieters den folgenden Befehl
aus:
• aws iam tag-open-id-connect-provider

Auflisten von Tags für einen bestehenden IAM-OIDC-Identitätsanbieter (AWS CLI)
•

Führen Sie zum Auflisten von Tags für einen vorhandenen IAM-OIDC-Identitätsanbieter den folgenden
Befehl aus:
• aws iam list-open-id-connect-provider-tags

Entfernen von Tags auf einem IAM-OIDC-Identitätsanbieter (AWS CLI)
•

Führen Sie zum Entfernen von Tags auf einem vorhandenen IAM-OIDC-Identitätsanbieter den
folgenden Befehl aus:
• aws iam untag-open-id-connect-provider

So fügen Sie eine Client-ID von einem vorhandenen IAM-OIDC-Identitätsanbieter hinzu oder
entfernen sie (AWS CLI)
1.

(Optional) Führen Sie zum Abrufen einer Liste aller IAM-OIDC-Identitätsanbieter im AWS-Konto den
folgenden Befehl aus:

228

AWS Identity and Access Management Leitfaden
Identitätsanbieter und Verbund

• aws iam list-open-id-connect-providers
2.

(Optional) Führen Sie zum Abrufen detaillierter Informationen über einen IAM-OIDC-Identitätsanbieter
den folgenden Befehl aus:
• aws iam get-open-id-connect-provider

3.

Führen Sie zum Hinzufügen einer neuen Client-ID zu einem vorhandenen IAM-OIDC-Identitätsanbieter
den folgenden Befehl aus:
• aws iam add-client-id-to-open-id-connect-provider

4.

Führen Sie zum Entfernen eines Clients von einem vorhandenen IAM-OIDC-Identitätsanbieter den
folgenden Befehl aus:
• aws iam remove-client-id-from-open-id-connect-provider

So löschen Sie einen IAM-OIDC-Identitätsanbieter (AWS CLI)
1.

(Optional) Führen Sie zum Abrufen einer Liste aller IAM-OIDC-Identitätsanbieter im AWS-Konto den
folgenden Befehl aus:
• aws iam list-open-id-connect-providers

2.

(Optional) Führen Sie zum Abrufen detaillierter Informationen über einen IAM-OIDC-Identitätsanbieter
den folgenden Befehl aus:
• aws iam get-open-id-connect-provider

3.

Führen Sie zum Löschen eines IAM-OIDC-Identitätsanbieters den folgenden Befehl aus:
• aws iam delete-open-id-connect-provider

Erstellen und Verwalten eines IAM-OIDC-Identitätsanbieters (AWS-API)
Mit den folgenden IAM-API-Befehlen können Sie OIDC-Anbieter erstellen und verwalten.

So erstellen Sie einen IAM-OIDC-Identitätsanbieter (AWS-API)
1.

(Optional) Rufen Sie zum Abrufen einer Liste aller IAM-OIDC-Identitätsanbieter im AWS-Konto die
folgende Operation auf:
• ListOpenIDConnectProviders

2.

Rufen Sie zum Erstellen eines neuen IAM-OIDC-Identitätsanbieters die folgende Operation auf:
• CreateOpenIDConnectProvider

So aktualisieren Sie die Liste der Serverzertifikat-Thumbprints für einen vorhandenen IAM-OIDCIdentitätsanbieter (AWS-API)
•

Rufen Sie zum Aktualisieren der Liste der Serverzertifikat-Thumbprints für einen IAM-OIDCIdentitätsanbieter die folgende Operation auf:
• UpdateOpenIDConnectProviderThumbprint

Markieren eines bestehenden IAM-OIDC-Identitätsanbieters (AWS-API)
•

Rufen Sie zum Markieren eines bestehenden IAM-OIDC-Identitätsanbieters die folgende Operation
auf:
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• TagOpenIDConnectProvider

Auflisten von Tags für einen bestehenden IAM-OIDC-Identitätsanbieter (AWS-API)
•

Rufen Sie zum Auflisten von Tags für einen vorhandenen IAM-OIDC-Identitätsanbieter die folgende
Operation auf:
• ListOpenIDConnectProviderTags

Entfernen von Tags auf einem bestehenden IAM-OIDC-Identitätsanbieter (AWS-API)
•

Rufen Sie zum Entfernen von Tags auf einem vorhandenen IAM-OIDC-Identitätsanbieter die folgende
Operation auf:
• UntagOpenIDConnectProvider

So fügen Sie eine Client-ID von einem vorhandenen IAM-OIDC-Identitätsanbieter hinzu oder
entfernen sie (AWS-API)
1.

(Optional) Rufen Sie zum Abrufen einer Liste aller IAM-OIDC-Identitätsanbieter im AWS-Konto die
folgende Operation auf:
• ListOpenIDConnectProviders

2.

(Optional) Rufen Sie zum Abrufen detaillierter Informationen über einen IAM-OIDC-Identitätsanbieter
die folgende Operation auf:
• GetOpenIDConnectProvider

3.

Rufen Sie zum Hinzufügen einer neuen Client-ID zu einem vorhandenen IAM-OIDC-Identitätsanbieter
die folgende Operation auf:
• AddClientIDToOpenIDConnectProvider

4.

Rufen Sie zum Entfernen einer Client-ID von einem vorhandenen IAM-OIDC-Identitätsanbieter die
folgende Operation auf:
• RemoveClientIDFromOpenIDConnectProvider

So löschen Sie einen IAM-OIDC-Identitätsanbieter (AWS-API)
1.

(Optional) Rufen Sie zum Abrufen einer Liste aller IAM-OIDC-Identitätsanbieter im AWS-Konto die
folgende Operation auf:
• ListOpenIDConnectProviders

2.

(Optional) Rufen Sie zum Abrufen detaillierter Informationen über einen IAM-OIDC-Identitätsanbieter
die folgende Operation auf:
• GetOpenIDConnectProvider

3.

Rufen Sie zum Löschen eines IAM-OIDC-Identitätsanbieters die folgende Operation auf:
• DeleteOpenIDConnectProvider
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Abrufen des Thumbprints eines OpenID-Connect-Identitätsanbieters
Wenn Sie einen OpenID Connect-Identitätsanbieter (OIDC-Identitätsanbieter) in IAM erstellen (p. 225),
müssen Sie für den Identitätsanbieter einen Thumbprint bereitstellen. IAM benötigt den Fingerabdruck
für die Stamm- oder Zwischen-Zertifizierungsstelle (CA), die das Zertifikat signiert hat, das vom externen
Identitätsanbieter (IdP) verwendet wird. Bei dem Thumbprint handelt es sich um eine Signatur für
das CA-Zertifikat, das für die Ausstellung des Zertifikats für den OIDC-kompatiblen Identitätsanbieter
verwendet wurde. Wenn Sie einen IAM-OIDC-Identitätsanbieter erstellen, gewähren Sie Identitäten, die
durch diesen Identitätsanbieter authentifiziert werden, den Zugriff auf Ihr AWS-Konto. Wenn Sie den
Zertifikat-Thumbprint der Zertifizierungsstelle bereitstellen, vertrauen Sie jedem Zertifikat, das von dieser
Zertifizierungsstelle mit demselben DNS wie dem registrierten ausgestellt wird. Dadurch müssen die
Vertrauensstellungen in den einzelnen Konten nicht aktualisiert werden, wenn Sie das Signaturzertifikat des
Identitätsanbieters erneuern.

Important
In den meisten Fällen verwendet der Verbundserver zwei verschiedene Zertifikate:
• Der erste stellt eine HTTPS-Verbindung zwischen AWS und Ihrem Identitätsanbieter her. Dies
sollte von einer bekannten öffentlichen Stamm-Zertifizierungsstelle ausgestellt werden, z. B.
von AWS Certificate Manager. Dadurch kann der Kunde die Zuverlässigkeit und den Status des
Zertifikats überprüfen.
• Die zweite wird zum Verschlüsseln von Token verwendet und sollte von einer privaten oder
öffentlichen Stamm-Zertifizierungsstelle signiert werden.
Sie können einen IAM OIDC-Identitätsanbieter mit der AWS Command Line Interface, den Tools for
Windows PowerShell oder der IAM API erstellen (p. 228). Wenn Sie diese Methoden verwenden, müssen
Sie den Thumbprint manuell abrufen und für AWS bereitstellen. Wenn Sie mit der IAM-Konsole (p. 225)
einen IAM-OIDC-Identitätsanbieter erstellen, wird die Konsole versuchen, den Thumbprint für Sie
abzurufen. Wir empfehlen, auch hier den Thumbprint für Ihren OIDC-Identitätsanbieter manuell abzurufen
und zu überprüfen, ob die Konsole den richtigen Thumbprint abgerufen hat.
Sie können den Thumbprint eines OIDC-Anbieters über einen Webbrowser oder das OpenSSLBefehlszeilen-Tool abrufen. Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Abschnitten.

So rufen Sie den Thumbprint eines IAM-OIDC-Identitätsanbieters ab
1.

Bevor Sie den Thumbprint eines IAM-OIDC-Identitätsanbieters abrufen können, müssen Sie sich
das OpenSSL-Befehlszeilen-Tool herunterladen. Mit diesem Tool laden Sie dann die Zertifikatskette
des OIDC-Identitätsanbieters herunter und erstellen einen Thumbprint des letzten Zertifikats in der
Zertifikatskette. Eine Anleitung zum Installieren und Konfigurieren von OpenSSL finden Sie unter
Installieren von OpenSSL (p. 233) und Konfigurieren von OpenSSL (p. 234).

Note
AWS sichert die Kommunikation mit einigen OIDC-Identitätsanbietern (IdPs) über
unsere Bibliothek vertrauenswürdiger Zertifizierungsstellen (CAs), anstatt einen
Zertifikatfingerabdruck zur Überprüfung Ihres Identitätsanbieter-Serverzertifikats zu
verwenden. Diese OIDC-IdPs umfassen Google und solche, die einen Amazon S3 Bucket
verwenden, um einen JWKS-Endpunkt (JSON Web Key Set) zu hosten. In diesen Fällen
bleibt Ihr alter Fingerabdruck in Ihrer Konfiguration erhalten, wird aber nicht mehr zur
Validierung verwendet.
2.

Beginnen Sie mit der URL des OIDC-Identitätsanbieters (z. B. https://server.example.com)
und fügen Sie /.well-known/openid-configuration hinzu, um die URL für das
Konfigurationsdokument des Identitätsanbieters wie folgt zu bilden:
https://server.example.com/.well-known/openid-configuration
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Öffnen Sie diese URL in einem Webbrowser und ersetzen Sie dabei server.example.com durch
den Servernamen Ihres Identitätsanbieters.
3.

Verwenden Sie im angezeigten Dokument die Suchfunktion Ihres Webbrowsers, um den Text
"jwks_uri" zu finden. Direkt hinter dem Text "jwks_uri" finden Sie einen Doppelpunkt (:) gefolgt
von einer URL. Kopieren Sie den vollqualifizierten Domänennamen der URL. Kopieren Sie weder
https:// noch Teile des Pfads hinter der Top-Level-Domain.
{

"issuer": "https://accounts.example.com",
"authorization_endpoint": "https://accounts.example.com/o/oauth2/v2/auth",
"device_authorization_endpoint": "https://oauth2.exampleapis.com/device/code",
"token_endpoint": "https://oauth2.exampleapis.com/token",
"userinfo_endpoint": "https://openidconnect.exampleapis.com/v1/userinfo",
"revocation_endpoint": "https://oauth2.exampleapis.com/revoke",
"jwks_uri": "https://www.exampleapis.com/oauth2/v3/certs",
...

4.

Führen Sie mithilfe des OpenSSL-Befehlszeilen-Tools den folgenden Befehl. Ersetzen Sie
keys.example.com durch den Domänennamen, dem Sie unter Step 3 abgerufen haben.
openssl s_client -servername keys.example.com -showcerts -connect keys.example.com:443

5.

Scrollen Sie im Befehlszeilenfenster nach unten, bis Sie ein Zertifikat ähnlich wie im folgenden Beispiel
finden. Wenn mehrere Zertifikate angezeigt werden, suchen Sie nach dem letzten angezeigten
Zertifikat (am Ende der Befehlsausgabe). Dies enthält das Zertifikat der Zertifizierungsstelle in der
Kette der Zertifizierungsstellen.
-----BEGIN CERTIFICATE----MIICiTCCAfICCQD6m7oRw0uXOjANBgkqhkiG9w0BAQUFADCBiDELMAkGA1UEBhMC
VVMxCzAJBgNVBAgTAldBMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMQ8wDQYDVQQKEwZBbWF6
b24xFDASBgNVBAsTC0lBTSBDb25zb2xlMRIwEAYDVQQDEwlUZXN0Q2lsYWMxHzAd
BgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGFtYXpvbi5jb20wHhcNMTEwNDI1MjA0NTIxWhcN
MTIwNDI0MjA0NTIxWjCBiDELMAkGA1UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAgTAldBMRAwDgYD
VQQHEwdTZWF0dGxlMQ8wDQYDVQQKEwZBbWF6b24xFDASBgNVBAsTC0lBTSBDb25z
b2xlMRIwEAYDVQQDEwlUZXN0Q2lsYWMxHzAdBgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGFt
YXpvbi5jb20wgZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADgY0AMIGJAoGBAMaK0dn+a4GmWIWJ
21uUSfwfEvySWtC2XADZ4nB+BLYgVIk60CpiwsZ3G93vUEIO3IyNoH/f0wYK8m9T
rDHudUZg3qX4waLG5M43q7Wgc/MbQITxOUSQv7c7ugFFDzQGBzZswY6786m86gpE
Ibb3OhjZnzcvQAaRHhdlQWIMm2nrAgMBAAEwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADgYEAtCu4
nUhVVxYUntneD9+h8Mg9q6q+auNKyExzyLwaxlAoo7TJHidbtS4J5iNmZgXL0Fkb
FFBjvSfpJIlJ00zbhNYS5f6GuoEDmFJl0ZxBHjJnyp378OD8uTs7fLvjx79LjSTb
NYiytVbZPQUQ5Yaxu2jXnimvw3rrszlaEXAMPLE=
-----END CERTIFICATE-----

Kopieren Sie das Zertifikat (einschließlich der Zeilen -----BEGIN CERTIFICATE----- und ----END CERTIFICATE-----) und fügen es in einer Textdatei ein. Speichern Sie die Datei mit dem
Dateinamen certificate.crt.
6.

Führen Sie mithilfe des OpenSSL-Befehlszeilen-Tools den folgenden Befehl.
openssl x509 -in certificate.crt -fingerprint -noout

Im Befehlsfenster wird der Thumbprint des Zertifikats ähnlich wie im folgenden Beispiel angezeigt:
SHA1 Fingerprint=99:0F:41:93:97:2F:2B:EC:F1:2D:DE:DA:52:37:F9:C9:52:F2:0D:9E
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Entfernen Sie den Doppelpunkt (:) aus dieser Zeichenfolge, um den endgültigen Thumbprint wie folgt
zu erhalten:
990F4193972F2BECF12DDEDA5237F9C952F20D9E

7.

Wenn Sie den IAM-OIDC-Identitätsanbieter mit der AWS CLI, Tools for Windows PowerShell oder der
IAM-API erstellen, müssen Sie diesen Thumbprint bereitstellen, wenn Sie den Anbieter erstellen.
Wenn Sie den IAM-OIDC-Identitätsanbieter in der IAM-Konsole erstellen, vergleichen Sie diesen
Thumbprint mit dem auf der Konsolenseite Verify Provider Information (Anbieterinformationen
verifizieren) angezeigten Thumbprint, wenn Sie einen OIDC-Anbieter erstellen.

Important
Wenn der von Ihnen abgerufene Thumbprint nicht mit dem in der Konsole angezeigten
übereinstimmt, sollten Sie den OIDC-Anbieter nicht in der Konsole erstellen. Warten Sie
stattdessen eine Weile und versuchen Sie dann erneut, den OIDC-Anbieter zu erstellen.
Stellen Sie sicher, dass beide Thumbprints übereinstimmen, bevor Sie den Anbieter erstellen.
Wenn die Thumbprints auch beim zweiten Versuch nicht übereinstimmen, kontaktieren Sie
über das IAM-Forum AWS.

Installieren von OpenSSL
Falls OpenSSL noch nicht installiert ist, befolgen Sie die Anleitungen in diesem Abschnitt.

So installieren Sie OpenSSL unter Linux und Unix
1.

Wechseln Sie zu OpenSSL: Source, Tarballs(https://openssl.org/source/).

2.

Laden Sie die aktuelle Quelldatei herunter und erstellen Sie das Paket.

So installieren Sie OpenSSL unter Windows
1.

Unter OpenSSL: Binary Distributions (https://wiki.openssl.org/index.php/Binaries) finden Sie eine Liste
von Sites, von denen Sie die Windows-Version installieren können.

2.

Folgen Sie den Anweisungen auf der ausgewählten Site, um die Installation zu starten.

3.

Wenn Sie aufgefordert werden, die Microsoft Visual C++ 2008 Redistributables zu installieren, und
diese nicht bereits auf Ihrem System installiert sind, wählen Sie den für Ihre Umgebung geeigneten
Download-Link. Folgen Sie den Anweisungen des Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable Setup
Wizard.

Note
Wenn Sie nicht sicher sind, ob Microsoft Visual C++ 2008 Redistributables bereits auf
Ihrem System installiert ist, können Sie zunächst versuchen, OpenSSL zu installieren. Das
OpenSSL Installationsprogramm zeigt eine Warnung an, wenn Microsoft Visual C++ 2008
Redistributables noch nicht installiert ist. Installieren Sie die Architektur (32-Bit oder 64-Bit),
die der installierten Version von OpenSSL entspricht.
4.

Wählen Sie nach der Installation von Microsoft Visual C++ 2008 Redistributables die entsprechende
Version der OpenSSL-Binärdateien für Ihre Umgebung aus und speichern Sie die Datei lokal. Starten
Sie den OpenSSL-Setup-Assistenten.

5.

Folgen Sie den Anweisungen des OpenSSL-Setup-Assistenten.
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Konfigurieren von OpenSSL
Bevor Sie OpenSSL Befehle verwenden, müssen Sie das Betriebssystem so konfigurieren, dass es
Informationen über den Speicherort enthält, an dem OpenSSL installiert ist.

So konfigurieren Sie OpenSSL unter Linux oder Unix
1.

Setzen Sie in der Befehlszeile die Variable OpenSSL_HOME auf den Speicherort der OpenSSLInstallation:
$ export OpenSSL_HOME=path_to_your_OpenSSL_installation

2.

Legen Sie den Pfad für die OpenSSL Installation fest:
$ export PATH=$PATH:$OpenSSL_HOME/bin

Note
Alle Änderungen, die Sie mit dem Befehl export an Umgebungsvariablen vornehmen,
sind nur für die aktuelle Sitzung gültig. Sie können dauerhafte Änderungen an den
Umgebungsvariablen vornehmen, indem Sie diese in Ihrer Shell-Konfigurationsdatei
festlegen. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation für das Betriebssystem
Ihrer Instance.

So konfigurieren Sie OpenSSL unter Windows
1.
2.

Öffnen Sie ein Befehlszeilenfenster.
Setzen Sie die OpenSSL_HOME-Variable auf den Ort der OpenSSL-Installation:
C:\> set OpenSSL_HOME=path_to_your_OpenSSL_installation

3.

Setzen Sie die OpenSSL_CONF-Variable auf den Speicherort der Konfigurationsdatei in Ihrer
OpenSSL-Installation:
C:\> set OpenSSL_CONF=path_to_your_OpenSSL_installation\bin\openssl.cfg

4.

Legen Sie den Pfad für die OpenSSL Installation fest:
C:\> set Path=%Path%;%OpenSSL_HOME%\bin

Note
Alle Änderungen, die Sie in einem Eingabeaufforderungsfenster an WindowsUmgebungsvariablen vornehmen, sind nur für die aktuelle Befehlszeilensitzung gültig.
Sie können dauerhafte Änderungen an den Umgebungsvariablen vornehmen, indem
Sie sie als Systemeigenschaften festlegen. Die genauen Verfahren hängen davon ab,
welche Version von Windows Sie verwenden. (Öffnen Sie beispielsweise unter Windows 7
Systemsteuerung, System und Sicherheit, System (System)aus. Wählen Sie dann Erweiterte
Systemeinstellungen, AdvancedRegisterkarte Umgebungsvariablen.) Weitere Informationen
finden Sie in der Windows-Dokumentation.

Erstellen von IAM-SAML-Identitätsanbietern
Ein IAM-SAML 2.0-Identitätsanbieter ist eine Entität in IAM, die einen externen Identitätsanbieter-Service
(Identity Provider, IdP) beschreibt, der den Standard SAML 2.0 (Security Assertion Markup Language 2.0)
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unterstützt. Sie verwenden einen IAM-Identität sanbieter, um eine Vertrauensstellung zwischen SAMLkompatiblen Identitätsanbietern wie Shibboleth oder Active Directory Federation Services und AWS
aufzubauen, damit Benutzer in Ihrer Organisation auf AWS IAM-Ressourcen zugreifen können. IAM-SAMLIdentitätsanbieter werden als Auftraggeber in einer IAM-Vertrauensrichtlinie verwendet.
Weitere Informationen zu diesem Szenario finden Sie unter Informationen zum SAML 2.0-basierten
Verbund (p. 220).
Sie können einen IAM-Identitätsanbieter in der AWS Management Consoleoder mit AWS CLI, Tools for
Windows PowerShell oder AWS-API-Aufrufen erstellen und verwalten.
Nach dem Erstellen eines SAML-Anbieters müssen Sie eine oder mehrere IAM-Rollen erstellen. Eine Rolle
ist eine Identität in AWS, die im Unterschied zu einem Benutzer keine eigenen Anmeldeinformationen
hat. Aber in diesem Kontext ist eine Rolle dynamisch einem Verbundbenutzer zugewiesen, der vom
Identitätsanbieter der Organisation authentifiziert wird. Die Rolle ermöglicht es dem Identitätsanbieter Ihres
Unternehmens, temporäre Sicherheitsanmeldeinformationen für den Zugriff auf AWS anzufordern. Die der
Rolle zugewiesenen Richtlinien bestimmen, welche Aktionen die Verbundbenutzer in ausführen können
AWS. Weitere Informationen zum Erstellen einer Rolle für den SAML-Verbund finden Sie unter Erstellen
von Rollen für externe Identitätsanbieter (Verbund) (p. 282).
Nachdem Sie die Rolle erstellt haben, stellen Sie abschließend die SAML-Vertrauensstellung fertig,
indem Sie den Identitätsanbieter mit Informationen zu AWS und zu den Rollen konfigurieren, die der
Verbundbenutzer verwenden soll. Dies wird als Konfiguration der Vertrauensstellung zwischen Ihrem
Identitätsanbieter und AWS bezeichnet. Weitere Informationen zum Konfigurieren der Vertrauensstellung
für die vertrauende Seite finden Sie unter Konfigurieren des SAML 2.0-Identitätsanbieters mit
Vertrauensstellung für die vertrauende Seite und Hinzufügen von Ansprüchen (p. 239).
Themen
• So erstellen und verwalten Sie einen IAM-Identitätsanbieter (Konsole) (p. 235)
• Erstellen und Verwalten eines IAM-SAML-Identitätsanbieters (AWS CLI) (p. 236)
• Erstellen und Verwalten eines IAM-SAML-Identitätsanbieters (AWS-API) (p. 238)
• Konfigurieren des SAML 2.0-Identitätsanbieters mit Vertrauensstellung für die vertrauende Seite und
Hinzufügen von Ansprüchen (p. 239)
• Integrieren von externen SAML-Lösungsanbietern mit AWS (p. 240)
• Konfigurieren von SAML-Zusicherungen für die Authentifizierungsantwort (p. 243)

So erstellen und verwalten Sie einen IAM-Identitätsanbieter (Konsole)
Verwenden Sie die AWS Management Console zum Erstellen und Löschen von IAM-SAMLIdentitätsanbietern.

So erstellen Sie einen IAM-SAML-Identitätsanbieter (Konsole)
1.

Bevor Sie einen IAM-SAML-Identitätsanbieter erstellen können, benötigen Sie das SAMLMetadatendokument, das Sie vom IdP erhalten. Diese Metadatendatei enthält den Namen des
Ausstellers, Ablaufinformationen und Schlüssel, die zum Überprüfen der vom IdP empfangenen
SAML-Authentifizierung (Zusicherungen) verwendet werden können. Um das Metadatendokument
zu generieren, verwenden Sie die Identitätsverwaltungssoftware, die Ihr Unternehmen als IdP nutzt.
Anleitungen zum Konfigurieren der vielen verfügbaren Identitätsanbieter für die Zusammenarbeit
mit AWS sowie zum Generieren des erforderlichen SAML-Metadatendokuments finden Sie unter
Integrieren von externen SAML-Lösungsanbietern mit AWS (p. 240).

Important
Diese Metadatendatei enthält den Namen des Ausstellers, Ablaufinformationen und
Schlüssel, die zum Überprüfen der vom IdP empfangenen SAML-Authentifizierung
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(Zusicherungen) verwendet werden können. Die Metadatendatei muss im UTF-8-Format ohne
BOM (Byte Order Mark, Markierung der Bytereihenfolge) codiert sein. Zum Entfernen der
BOM können Sie die Datei mithilfe eines Textbearbeitung-Tools wie Notepad++ als UTF-8
codieren.
Das x.509-Zertifikat, das Bestandteil des SAML-Metadatendokuments ist, muss eine
Schlüsselgröße von mindestens 1024 Bit verwenden. Außerdem darf das x.509-Zertifikat
auch keine wiederholten Erweiterungen enthalten. Sie können Erweiterungen verwenden,
diese dürfen jedoch nur einmal im Zertifikat angezeigt werden. Wenn das x.509-Zertifikat
keine der beiden Bedingungen erfüllt, schlägt die IdP-Erstellung fehl und gibt den Fehler
„Unable to parse metadata“ (Metadaten können nicht analysiert werden) zurück.
2.

Melden Sie sich bei der AWS Management Console an und öffnen Sie die IAM-Konsole unter https://
console.aws.amazon.com/iam/.

3.

Wählen Sie im Navigationsbereich Identitätsanbieter und dann Anbieter erstellen.

4.

Wählen Sie für die Anbieterkonfiguration SAML.

5.

Geben Sie einen Namen für den Identitätsanbieter ein.

6.

Klicken Sie unter Metadaten-Dokument auf Datei auswählen und geben Sie das SAMLMetadatendokument an, das Sie unter Step 1 heruntergeladen haben.

7.

(Optional) Für Add tags (Tags hinzufügen) können Sie Schlüsselwertpaare hinzufügen, die Ihnen bei
der Identifizierung und Organisation Ihrer Identitätsanbieter helfen. Sie können auch Tags verwenden,
um den Zugriff auf AWS-Ressourcen zu steuern. Weitere Informationen zum Markieren von SAMLIdentitätsanbietern finden Sie unter Markieren von IAM-SAML-Identitätsanbietern (p. 360).
Wählen Sie Add tag. Geben Sie Werte für jedes Tag-Schlüsselwertpaar ein.

8.

Verifizieren Sie die angegebenen Informationen. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie Anbieter hinzufügen.

9.

Weisen Sie Ihrem Identitätsanbieter eine IAM-Rolle zu, um externen Benutzeridentitäten, die von Ihrem
Identitätsanbieter verwaltet werden, die Berechtigungen für den Zugriff auf AWS-Ressourcen in Ihrem
Konto zu gestatten. Weitere Informationen zum Erstellen von Rollen für den Identitätsverbund finden
Sie unter Erstellen von Rollen für externe Identitätsanbieter (Verbund) (p. 282).

So löschen Sie einen SAML-Anbieter (Konsole)
1.

Melden Sie sich bei der AWS Management Console an und öffnen Sie die IAM-Konsole unter https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Wählen Sie im Navigationsbereich Identitätsanbieter.

3.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Identitätsanbieter, den Sie löschen möchten.

4.

Wählen Sie Löschen. Ein neues Fenster wird geöffnet.

5.

Bestätigen Sie, dass Sie den Anbieter löschen möchten, indem Sie das Wort delete in das Feld
eingeben. Wählen Sie dann Löschen.

Erstellen und Verwalten eines IAM-SAML-Identitätsanbieters (AWS CLI)
Sie können SAML-Anbieter mit der AWS CLI erstellen und verwalten.
Bevor Sie einen IAM-Identitätsanbieter erstellen können, benötigen Sie das SAML-Metadatendokument,
das Sie vom IdP erhalten. Diese Metadatendatei enthält den Namen des Ausstellers, Ablaufinformationen
und Schlüssel, die zum Überprüfen der vom IdP empfangenen SAML-Authentifizierung (Zusicherungen)
verwendet werden können. Um das Metadatendokument zu generieren, verwenden Sie die
Identitätsverwaltungssoftware, die Ihr Unternehmen als IdP nutzt. Anleitungen zum Konfigurieren der vielen
verfügbaren Identitätsanbieter für die Zusammenarbeit mit AWS sowie zum Generieren des erforderlichen
SAML-Metadatendokuments finden Sie unter Integrieren von externen SAML-Lösungsanbietern mit
AWS (p. 240).
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Important
Diese Metadatendatei enthält den Namen des Ausstellers, Ablaufinformationen und Schlüssel, die
zum Überprüfen der vom IdP empfangenen SAML-Authentifizierung (Zusicherungen) verwendet
werden können. Die Metadatendatei muss im UTF-8-Format ohne BOM (Byte Order Mark,
Markierung der Bytereihenfolge) codiert sein. Zum Entfernen der BOM können Sie die Datei
mithilfe eines Textbearbeitung-Tools wie Notepad++ als UTF-8 codieren.
Das x.509-Zertifikat, das Bestandteil des SAML-Metadatendokuments ist, muss eine
Schlüsselgröße von mindestens 1024 Bit verwenden. Außerdem darf das x.509-Zertifikat auch
keine wiederholten Erweiterungen enthalten. Sie können Erweiterungen verwenden, diese
dürfen jedoch nur einmal im Zertifikat angezeigt werden. Wenn das x.509-Zertifikat keine
der Bedingungen erfüllt, schlägt die IdP-Erstellung fehl und gibt den Fehler „Unable to parse
metadata“ (Metadaten können nicht analysiert werden) zurück.

So erstellen Sie einen IAM-Identitätsanbieter und laden ein Metadatendokument hoch (AWS CLI)
•

Führen Sie diesen Befehl aus: aws iam create-saml-provider

So laden Sie ein neues Metadaten-Dokument für einen IAM-Identitätsanbieter hoch (AWS CLI)
•

Führen Sie diesen Befehl aus: aws iam update-saml-provider

Markieren eines vorhandenen IAM-Identitätsanbieters (AWS CLI)
•

Führen Sie diesen Befehl aus: aws iam tag-saml-provider

Auflisten von Tags für bestehenden IAM-Identitätsanbieter (AWS CLI)
•

Führen Sie diesen Befehl aus: aws iam list-saml-provider-tags

Entfernen von Tags auf einem bestehenden IAM-Identitätsanbieter (AWS CLI)
•

Führen Sie diesen Befehl aus: aws iam untag-saml-provider

Markieren eines vorhandenen IAM-Identitätsanbieters (AWS CLI)
•

Führen Sie diesen Befehl aus: aws iam tag-saml-provider

Auflisten von Tags für bestehenden IAM-Identitätsanbieter (AWS CLI)
•

Führen Sie diesen Befehl aus: aws iam list-saml-provider-tags

Entfernen von Tags auf einem bestehenden IAM-Identitätsanbieter (AWS CLI)
•

Führen Sie diesen Befehl aus: aws iam untag-saml-provider

So löschen Sie einen IAM-SAML-Identitätsanbieter (AWS CLI)
1.

(Optional) Führen Sie zum Auflisten der Informationen für alle Anbieter (z. B. ARN, Erstellungsdatum
und Ablaufdatum) folgenden Befehl aus:
• aws iam list-saml-providers
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2.

(Optional) Führen Sie zum Abrufen von Informationen über einen bestimmten Anbieter (z. B. ARN,
Erstellungsdatum und Ablaufdatum) folgenden Befehl aus:
• aws iam get-saml-provider

3.

Führen Sie zum Löschen eines IAM-Identitätsanbieters den folgenden Befehl aus:
• aws iam delete-saml-provider

Erstellen und Verwalten eines IAM-SAML-Identitätsanbieters (AWS-API)
Sie können SAML-Anbieter mit der AWS-API erstellen und verwalten.
Bevor Sie einen IAM-Identitätsanbieter erstellen können, benötigen Sie das SAML-Metadatendokument,
das Sie vom IdP erhalten. Diese Metadatendatei enthält den Namen des Ausstellers, Ablaufinformationen
und Schlüssel, die zum Überprüfen der vom IdP empfangenen SAML-Authentifizierung (Zusicherungen)
verwendet werden können. Um das Metadatendokument zu generieren, verwenden Sie die
Identitätsverwaltungssoftware, die Ihr Unternehmen als IdP nutzt. Anleitungen zum Konfigurieren der vielen
verfügbaren Identitätsanbieter für die Zusammenarbeit mit AWS sowie zum Generieren des erforderlichen
SAML-Metadatendokuments finden Sie unter Integrieren von externen SAML-Lösungsanbietern mit
AWS (p. 240).

Important
Die Metadatendatei muss im UTF-8-Format ohne BOM (Byte Order Mark, Markierung der
Bytereihenfolge) codiert sein. Außerdem muss das x.509-Zertifikat, das Bestandteil des SAMLMetadatendokuments ist, eine Schlüsselgröße von mindestens 1 024 Bit verwenden. Wenn die
Schlüsselgröße kleiner ist, schlägt die IdP-Erstellung mit der Fehlermeldung "Unable to parse
metadata" (Metadaten können nicht analysiert werden) fehl. Zum Entfernen der BOM können Sie
die Datei mithilfe eines Textbearbeitung-Tools wie Notepad++ als UTF-8 codieren.

So erstellen Sie einen IAM-Identitätsanbieter und laden ein Metadatendokument hoch (AWS-API)
•

Rufen Sie diese Operation auf: CreateSAMLProvider

So laden Sie ein neues Metadaten-Dokument für einen IAM-Identitätsanbieter hoch (AWS-API)
•

Rufen Sie diese Operation auf: UpdateSAMLProvider

Markieren eines vorhandenen IAM-Identitätsanbieters (AWS-API)
•

Rufen Sie diese Operation auf: TagSAMLProvider

Auflisten von Tags für einen bestehenden IAM-Identitätsanbieter (AWS-API)
•

Rufen Sie diese Operation auf: ListSAMLProviderTags

Entfernen von Tags auf einem bestehenden IAM-Identitätsanbieter (AWS-API)
•

Rufen Sie diese Operation auf: UntagSAMLProvider

Markieren eines vorhandenen IAM-Identitätsanbieters (AWS-API)
•

Rufen Sie diese Operation auf: TagSAMLProvider
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Auflisten von Tags für einen bestehenden IAM-Identitätsanbieter (AWS-API)
•

Rufen Sie diese Operation auf: ListSAMLProviderTags

Entfernen von Tags auf einem bestehenden IAM-Identitätsanbieter (AWS-API)
•

Rufen Sie diese Operation auf: UntagSAMLProvider

So löschen Sie einen IAM-Identitätsanbieter (AWS-API)
1.

(Optional) Rufen Sie zum Auflisten der Informationen (z. B. ARN, Erstellungsdatum und Ablaufdatum)
für alle Identitätsanbieter folgende Operation auf:
• ListSAMLProviders

2.

(Optional) Rufen Sie zum Abrufen von Informationen über einen bestimmten Anbieter (z. B. ARN,
Erstellungsdatum und Ablaufdatum) folgende Operation auf:
• GetSAMLProvider

3.

Rufen Sie zum Löschen eines Identitätsanbieters die folgende Operation auf:
• DeleteSAMLProvider

Konfigurieren des SAML 2.0-Identitätsanbieters mit Vertrauensstellung für die vertrauende Seite
und Hinzufügen von Ansprüchen
Wenn Sie einen IAM-Identitätsanbieter und die Rolle für den SAML-Zugriff erstellen, teilen Sie AWS mit,
wer der externe Identitätsanbieter (Identity Provider, IdP) ist und was seine Benutzer tun dürfen. Der
nächste Schritt besteht dann darin, den Identitätsanbieter über AWS als Dienstanbieter zu informieren.
Dieser Vorgang wird als Hinzufügen der Vertrauensstellung für die vertrauenden Seiten zwischen Ihrem
Identitätsanbieter und AWS bezeichnet. Der genaue Prozess des Hinzufügens der Vertrauensstellung für
die vertrauende Seite hängt davon ab, welchen Identitätsanbieter Sie verwenden. Weitere Informationen
finden Sie in der Dokumentation Ihrer Identitätsverwaltungssoftware.
Viele Identitätsanbieter ermöglichen Ihnen die Angabe einer URL, unter der der Identitätsanbieter ein
XML-Dokument mit Informationen zu den vertrauenden Seiten sowie Zertifikate abrufen kann. Für AWS
verwenden Sie https://region-code.signin.aws.amazon.com/static/saml-metadata.xml
oder https://signin.aws.amazon.com/static/saml-metadata.xml. Eine Liste möglicher Werte
für region-code finden Sie in der Spalte Region unter AWS Sign-In endpoints (-Anmelde-Endpunkte).
Wenn Sie eine URL nicht direkt angeben können, laden Sie das XML-Dokument von der vorangegangenen
URL herunter und importieren Sie es in Ihre Identitätsanbietersoftware.
Sie müssen auch entsprechende Anspruchsregeln in Ihrem Identitätsanbieter erstellen, die AWS als
vertrauende Seite angeben. Wenn der Identitätsanbieter eine SAML-Antwort an den AWS-Endpunkt
sendet, ist eine SAML-Zusicherung enthalten, die mindestens einen Anspruch umfasst. Bei einem
Anspruch handelt es sich um Informationen über den Benutzer und seine Gruppen. Eine Anspruchsregel
ordnet diese Informationen in SAML-Attributen zu. Dadurch können Sie sicherstellen, dass SAMLAuthentifizierungsantworten von Ihrem Identitätsanbieter die erforderlichen Attribute enthalten, die AWS
in IAM-Richtlinien verwendet, um Berechtigungen für Verbundbenutzer zu prüfen. Weitere Informationen
finden Sie unter den folgenden Themen:
• Übersicht über die Rolle, um Federated-SAML-Zugriff auf Ihre AWS-Ressourcen zuzulassen (p. 222).
In diesem Thema erfahren Sie, wie SAML-spezifische Schlüssel in IAM-Richtlinien verwendet werden
und wie sie genutzt werden, um Berechtigungen für SAML-Verbundbenutzer einzuschränken.
• Konfigurieren von SAML-Zusicherungen für die Authentifizierungsantwort (p. 243). In diesem
Thema wird erklärt, wie SAML-Ansprüche konfiguriert werden, die Informationen über den Benutzer
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enthalten. Die Ansprüche sind in einer SAML-Zusicherung gebündelt und in der SAML-Antwort, die
an AWS gesendet wird, enthalten. Sie müssen sicherstellen, dass die von AWS-Richtlinien benötigten
Informationen in der SAML-Zusicherung in einem Format enthalten sind, das AWS erkennen und
verwenden kann.
• Integrieren von externen SAML-Lösungsanbietern mit AWS (p. 240). Dieses Thema enthält
Links zu Dokumentationen, die von Drittanbieter-Organisationen darüber bereitgestellt werden, wie
Identitätslösungen in AWS integriert werden können.

Integrieren von externen SAML-Lösungsanbietern mit AWS
Note
Haben Sie erwägt, AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) (IAM Identity
Center) zu verwenden? Sie können IAM Identity Center verwenden um den Zugriff auf mehrere
AWS-Konten zentral zu verwalten und Benutzern einen MFA-geschützten Single-Sign-On-Zugriff
auf alle ihnen zugewiesenen Konten von einem Ort aus zu ermöglichen. Mit IAM Identity Center
können Sie Benutzeridentitäten in IAM Identity Center erstellen und verwalten oder einfach
eine Verbindung zu Ihrem vorhandenen SAML-2.0-kompatiblen Identitätsanbieter herstellen.
Weitere Informationen finden Sie unter Was ist IAM Identity Center? im AWS IAM Identity Center
(successor to AWS Single Sign-On)-Benutzerhandbuch.
Unter den folgenden Links finden Sie Anweisungen zum Konfigurieren von externen SAML 2.0Identitätsanbieterlösungen für den AWS-Verbund.

Tip
AWS-Support-Techniker können Kunden mit Support-Plänen der Kategorien Business und
Enterprise bei einigen Integrationsarbeiten unterstützen, bei denen Drittanbieter-Software zum
Einsatz kommt. Eine aktuelle Liste der unterstützten Plattformen und Anwendungen erhalten Sie
unter Welche Software anderer Anbieter wird unterstützt? auf der Seite AWS Support – Häufig
gestellte Fragen.
Lösung

Weitere Informationen

Auth0

Integration mit Amazon Web Services – Diese Seite auf der
Auth0-Dokumentationswebsite enthält Links zu Ressourcen,
in denen die Einrichtung der einmaligen Anmeldung (SSO) mit
der AWS Management Console beschrieben wird. Außerdem
enthält sie ein JavaScript-Beispiel. Sie können Auth0 so
konfigurieren, dass Sitzungs-Tags (p. 368) übergeben
werden. Weitere Informationen finden Sie unter Auth0 kündigt
Partnerschaft mit AWS für IAM-Sitzungstags an.

Azure Active Directory (Azure AD)

Tutorial: Integration von Azure Active Directory mit Amazon
Web Services – Dieses Tutorial auf der Microsoft-Website
beschreibt, wie Azure AD mithilfe des SAML-Verbunds als
Identitätsanbieter (IdP) eingerichtet wird.

Centrify

Configure Centrify and Use SAML for SSO to AWS – Diese
Seite auf der Centrify-Website erklärt, wie man Centrify so
konfiguriert, dass SAML für SSO zu AWS.

CyberArk

Konfigurieren Sie CyberArk, um Amazon Web Services (AWS)
Zugriff auf Benutzer zu gewähren, die sich per SAML-SingleSign-On (SSO) über das CyberArk-Benutzerportal anmelden.

ForgeRock

Die ForgeRock Identity Platform lässt sich mit AWS integrieren.
Sie können ForgeRock so konfigurieren, dass Sitzungs-
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Weitere Informationen
Tags (p. 368) übergeben werden. Weitere Informationen
finden Sie unter Atributbasierte Zugriffskontrolle für Amazon
Web Services.

Google WorkSpace

Amazon-Web-Services-Cloudanwendung – In diesem Artikel
auf der Website der Google WorkSpace-Administrator-Hilfe
wird beschrieben, wie Google WorkSpace als SAML 2.0Identitätsanbieter mit AWS als Serviceanbieter konfiguriert wird.

IBM

Sie können IBM so konfigurieren, dass Sitzungs-Tags (p. 368)
übergeben werden. Weitere Informationen finden Sie unter
IBM Cloud-Identität IDaaS ist einer der ersten, der AWSSitzungstags unterstützt.

JumpCloud

Gewähren des Zugriffs über IAM-Rollen für Single Sign On
(SSO) mit AmazonAWS – In diesem Artikel auf der JumpCloudWebsite wird beschrieben, wie SSO basierend auf IAM-Rollen
für AWS eingerichtet und aktiviert wird.

Matrix42

MyWorkspace Getting Started Guide – In diesem Handbuch
wird die Integration der AWS-Identity-Services in Matrix42
MyWorkspace beschrieben.

Microsoft Active Directory Federation
Services (AD FS)

Feldnotizen: Integrieren des Active Directory Federation
Service mit AWS IAM Identity Center (successor to AWS
Single Sign-On) – Dieser Beitrag im AWS-Architektur-Blog
erklärt den Authentifizierungsfluss zwischen AD FS und
AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single SignOn) (IAM Identity Center). IAM Identity Center unterstützt
den Identitätsverbund mit SAML 2.0 und ermöglicht die
Integration mit AD FS-Lösungen. Benutzer können sich
mit ihren Unternehmens-Anmeldeinformationen im IAM
Identity Center-Portal anmelden, wodurch der Aufwand für
die Verwaltung separater Anmeldeinformationen auf das IAM
Identity Center reduziert wird. Sie können AD FS auch so
konfigurieren, dass es Sitzungs-Tags (p. 368) weiterleitet.
Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden der
attributbasierten Zugriffssteuerung mit AD FS, um die IAMBerechtigungsverwaltung zu vereinfachen.
PowerShell Automation to Give AWS Console Access
(PowerShell Automation für den Konsolenzugriff) – Sivaprasad
Padisetty beschreibt in seinem Beitrag, wie Sie mithilfe von
Windows PowerShell die Einrichtung von Active Directory und
AD FS automatisieren. Dies umfasst auch die Aktivierung der
SAML-Föderation mit AWS.

miniOrange

SSO for AWS – Auf dieser Seite der miniOrange-Website
wird erläutert, wie Sie für Unternehmen sicheren Zugriff auf
AWS und die vollständige Steuerung des Zugriffs auf AWSAnwendungen einrichten.
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Weitere Informationen

Okta

Integration der Amazon Web Services Command Line
Interface mit Okta – Auf dieser Seite der Okta-Support-Website
erfahren Sie, wie Sie Okta für die Verwendung mit AWS. Sie
können Okta so konfigurieren, dass Sitzungs-Tags (p. 368)
übergeben werden. Weitere Informationen finden Sie unter
Okta und AWS Partner zur Vereinfachung des Zugangs über
Session Tags.

Okta

AWS Kontoverbund – Dieser Abschnitt auf der Okta-Website
beschreibt, wie das IAM Identity Center für AWS eingerichtet
und aktiviert wird.

OneLogin

In der OneLogin Knowledgebase können Sie SAML AWS mit
einer Liste von Artikeln suchen, die beschreiben, wie die IAM
Identity Center-Funktionalität zwischen OneLogin und AWS
bei Szenarien mit einer einzelnen oder mit mehreren Rollen
eingerichtet wird. Sie können OneLogin so konfigurieren,
dass Sitzungs-Tags (p. 368) übergeben werden. Weitere
Informationen finden Sie unter OneLogin und Sitzungstags:
Attributbasierte Zugriffskontrolle für AWS-Ressourcen.

Ping Identity

PingFederate AWS Connector – Zeigt Details über den
PingFederate AWS Connector, eine Schnellverbindungsvorlage
zum einfachen Einrichten einer Single Sign-On (SSO)- und
Bereitstellungsverbindung, an. Lesen Sie die Dokumentation
und laden Sie den neuesten PingFederate AWS Connector
für Integrationen mit AWS herunter. Sie können Ping Identity
so konfigurieren, dass Sitzungs-Tags (p. 368) übergeben
werden. Weitere Informationen finden Sie unter Ankündigung
der Ping-Identitätsunterstützung für die attributbasierte
Zugriffskontrolle in AWS.

RadiantLogic

Radiant Logic Technology Partners – Der RadiantOne
Federated Identity Service von Radiant Logic lässt sich mit
AWS integrieren, um einen Identitäts-Hub für die SAMLbasierte einmalige Anmeldung bereitzustellen.

RSA

RSA Link ist eine Online-Community, die den Austausch von
Informationen und Diskussionen erleichtert. Sie können RSA
so konfigurieren, dass Sitzungs-Tags (p. 368) übergeben
werden. Weitere Informationen finden Sie unter Vereinfachen
von Identitätszugriffs- und Sicherheitsentscheidungen in AWS
mit RSA-SecurID und Sitzungstags.

Salesforce.com

How to configure SSO from Salesforce to –AWS In dieser
Anleitung auf der Salesforce.com-Entwicklerwebsite
wird beschrieben, wie Sie einen Identitätsanbieter (IdP)
in Salesforce einrichten und AWS als Serviceanbieter
konfigurieren.

SecureAuth

AWS – SecureAuth SAML SSO In diesem Artikel auf der
SecureAuth-Website wird die Einrichtung der SAML-Integration
für eine SecureAuth-Anwendung mit AWS erläutert.
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Weitere Informationen

Shibboleth

How to Use Shibboleth for SSO to the –AWS Management
Console Dieser Eintrag im AWS-Blog zur Sicherheit bietet eine
schrittweise Anleitung zu dem Verfahren, wie Sie Shibboleth
einrichten und als Identitätsanbieter für AWS konfigurieren.
Sie können Shibboleth so konfigurieren, dass SitzungsTags (p. 368) übergeben werden.

Weitere Informationen finden Sie auf der Seite IAM-Partners auf der AWS-Website.

Konfigurieren von SAML-Zusicherungen für die Authentifizierungsantwort
Nachdem Sie die Identität eines Benutzers in Ihrer Organisation überprüft haben, sendet der
externe Identitätsanbieter (IdP) eine Authentifizierungsantwort an den AWS SAML-Endpunkt unter
https://region-code.signin.aws.amazon.com/saml. Eine Liste potentieller Stellvertreter für
region-code finden Sie in der Spalte Region unter AWS Sign-In endpoints (-Anmelde-Endpunkte).
Diese Antwort ist eine POST-Anforderung, die ein SAML-Token enthält, das dem Standard für HTTPPOST-Bindungen für SAML 2.0 entspricht und die folgenden Elemente oder Ansprüche enthält. Sie
konfigurieren diese Ansprüche in Ihrem SAML-kompatiblen Identitätsanbieter. Anweisungen dazu, wie Sie
diese Ansprüche eingeben, finden Sie in der Dokumentation für Ihren Identitätsanbieter.
Wenn der Identitätsanbieter die Antwort mit den Ansprüche an AWS sendet, werden viele der eingehenden
Ansprüche AWS-Kontextschlüsseln zugeordnet. Diese Kontextschlüssel können in IAM-Richtlinien mithilfe
des Condition-Elements überprüft werden. Eine Liste der verfügbaren Zuordnungen folgt im Abschnitt
Zuordnen von SAML-Attributen zu Kontextschlüsseln der AWS-Vertrauensrichtlinie (p. 247).

Subject und NameID
Der folgende Auszug zeigt ein Beispiel. Ersetzen Sie die markierten Werte durch Ihre eigenen Werte. Es
muss genau ein SubjectConfirmation-Element mit einem SubjectConfirmationData-Element
geben, das das NotOnOrAfter-Attribut und das Recipient-Attribut enthält. Diese Attribute enthalten
einen Wert, der mit dem AWS-Endpunkt https://region-code.signin.aws.amazon.com/saml
übereinstimmen muss. Eine Liste möglicher Werte für region-code finden Sie in der Spalte Region
unter AWS Sign-In endpoints (-Anmelde-Endpunkte). Für den AWS-Wert können Sie auch https://
signin.aws.amazon.com/static/saml verwenden, wie im folgenden Beispiel gezeigt. Informationen
über die Namensformate, die für Single-Sign-On-Interaktionen unterstützt werden, finden Sie unter Oracle
Sun OpenSSO Enterprise Administration Reference.
<Subject>
<NameID Format="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameidformat:persistent">_cbb88bf52c2510eabe00c1642d4643f41430fe25e3</NameID>
<SubjectConfirmation Method="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:cm:bearer">
<SubjectConfirmationData NotOnOrAfter="2013-11-05T02:06:42.876Z" Recipient="https://
signin.aws.amazon.com/saml"/>
</SubjectConfirmation>
</Subject>

AudienceRestriction und Audience
Aus Sicherheitsgründen sollte AWS als Zielgruppe in der SAML-Zusicherung, die Ihr Identitätsanbieter
an AWS sendet, enthalten sein. Für den Wert des Audience-Elements geben Sie entweder
https://region-code.signin.aws.amazon.com/saml oder urn:amazon:webservices
an. Eine Liste möglicher Werte für region-code finden Sie in der Spalte Region unter AWS Sign-In
endpoints (-Anmelde-Endpunkte). Für Audience können Sie auch diesen Wert verwenden: https://
signin.aws.amazon.com/static/saml. Die folgenden XML-Beispiele von SAML-Assertionen zeigen,
wie dieser Schlüssel vom Identitätsanbieter angegeben werden kann. Wenden Sie das Beispiel an, das für
Ihren Anwendungsfall am besten geeignet ist.

243

AWS Identity and Access Management Leitfaden
Identitätsanbieter und Verbund

<Conditions>
<AudienceRestriction>
<Audience>https://signin.aws.amazon.com/saml</Audience>
</AudienceRestriction>
</Conditions>

<Conditions>
<AudienceRestriction>
<Audience>urn:amazon:webservices</Audience>
</AudienceRestriction>
</Conditions>

Important
Der SAML-Wert AudienceRestriction in der SAML-Zusicherung vom Identitätsanbieter kann
dem -Kontextschlüssel, den Sie in einer IAM-Richtlinie testen können, nichtsaml:aud zugeordnet
werden. Stattdessen kommt der saml:aud-Kontextschlüssel aus dem SAML-EmpfängerAttribut, da dies das SAML-Äquivalent zum OIDC-Zielgruppenfeld ist, beispielsweise durch
accounts.google.com:aud.

SAML PrincipalTagAttribute
(Optional) Sie können ein Attribute-Element verwenden, bei dem das Name-Attribut auf https://
aws.amazon.com/SAML/Attributes/PrincipalTag:{TagKey} festgelegt ist. Mit diesem Element
können Sie Attribute als Sitzungs-Tags in der SAML-Zusicherung übergeben. Weitere Hinweise zu
Sitzungs-Tags finden Sie unter Übergeben von Sitzungs-Tags in AWS STS (p. 368).
Um Attribute als Sitzungs-Tags zu übergeben, schließen Sie das AttributeValue-Element ein, das den
Wert des Tags angibt. Verwenden Sie zum Beispiel das folgende Attribut, um die Tag-Schlüssel-WertPaare Project = Marketing und CostCenter = 12345 zu übergeben. Fügen Sie für jedes Tag ein
separates Attribute-Element hinzu.
<Attribute Name="https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/PrincipalTag:Project">
<AttributeValue>Marketing</AttributeValue>
</Attribute>
<Attribute Name="https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/PrincipalTag:CostCenter">
<AttributeValue>12345</AttributeValue>
</Attribute>

Um die oben genannten Tags als transitiv festzulegen, schließen Sie ein weiteres Attribute-Element
ein und legen dabei für das Attribut Name den Werthttps://aws.amazon.com/SAML/Attributes/
TransitiveTagKeys fest. Dies ist ein optionales Mehrwertattribut, das Ihre Sitzungs-Tags als transitiv
festlegt. Transitive Tags bleiben erhalten, wenn Sie die SAML-Sitzung verwenden, um eine andere Rolle
in AWS zu übernehmen. Dies wird als Rollenverkettung (p. 197) bezeichnet. Um beispielsweise die
Tags Principal und CostCenter als transitiv festzulegen, verwenden Sie das folgende Attribut, um die
Schlüssel anzugeben.
<Attribute Name="https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/TransitiveTagKeys">
<AttributeValue>Project</AttributeValue>
<AttributeValue>CostCenter</AttributeValue>
</Attribute>

SAML RoleAttribute
Sie können ein Attribute-Element verwenden, bei dem das Name-Attribut auf https://
aws.amazon.com/SAML/Attributes/Role festgelegt ist. Dieses Element enthält mindestens ein
AttributeValue-Element, das den IAM-Identitätsanbieter und die Rolle aufführt, denen der Benutzer
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von Ihrem Identitätsanbieter zugeordnet wird. Die IAM-Rolle und der IAM-Identitätsanbieter werden
als durch Komma getrenntes Paar aus ARNs in demselben Format angegeben wie die RoleArn- und
PrincipalArn-Parameter, die an AssumeRoleWithSAML übergeben werden. Dieses Element muss
mindestens ein Rolle-Anbieter-Paar (AttributeValue-Element) enthalten und kann auch mehrere Paare
enthalten. Wenn das Element mehrere Paare enthält, werden die Benutzer aufgefordert auszuwählen,
welche Rolle übernommen werden soll, wenn sie sich mithilfe von WebSSO bei der AWS Management
Console anmelden.

Important
Beim Wert des Name-Attributs im Attribute-Tag ist die Groß-/Kleinschreibung zu beachten.
Er muss ganz genau auf https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/Role festgelegt
werden.
<Attribute Name="https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/Role">
<AttributeValue>arn:aws:iam::account-number:role/role-name1,arn:aws:iam::accountnumber:saml-provider/provider-name</AttributeValue>
<AttributeValue>arn:aws:iam::account-number:role/role-name2,arn:aws:iam::accountnumber:saml-provider/provider-name</AttributeValue>
<AttributeValue>arn:aws:iam::account-number:role/role-name3,arn:aws:iam::accountnumber:saml-provider/provider-name</AttributeValue>
</Attribute>

SAML RoleSessionNameAttribute
Sie können ein Attribute-Element verwenden, bei dem das Name-Attribut auf https://
aws.amazon.com/SAML/Attributes/RoleSessionName festgelegt ist. Dieses Element enthält ein
AttributeValue-Element, das einen Bezeichner für die temporären -Anmeldeinformationen bereitstellt,
die für SSO ausgestellt werden. Damit können Sie die temporären Anmeldeinformationen dem Benutzer
zuordnen, der Ihre Anwendung verwendet. Dieses Element wird verwendet, um Benutzerdaten in der
AWS Management Console anzuzeigen. Der Wert des AttributeValue-Elements muss zwischen 2
und 64 Zeichen lang sein und darf nur alphanumerische Zeichen, Unterstriche und die folgenden Zeichen
enthalten: . , + = @ - (Bindestrich). Er darf keine Leerzeichen enthalten. Der Wert ist in der Regel eine
Benutzer-ID (johndoe) oder eine E-Mail-Adresse (johndoe@example.com). Er sollte kein Wert sein, der
ein Leerzeichen enthält, wie etwa der Anzeigename eines Benutzers (John Doe).

Important
Beim Wert des Name-Attributs im Attribute-Tag ist die Groß-/Kleinschreibung zu beachten. Er
muss ganz genau auf https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/RoleSessionName
festgelegt werden.
<Attribute Name="https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/RoleSessionName">
<AttributeValue>user-id-name</AttributeValue>
</Attribute>

SAML SessionDurationAttribute
(Optional) Sie können ein Attribute-Element verwenden, bei dem das Name-Attribut auf https://
aws.amazon.com/SAML/Attributes/SessionDuration" festgelegt ist. Dieses Element enthält
ein AttributeValue-Element, das angibt, wie lange der Benutzer auf die AWS Management
Console zugreifen kann, bevor er neue temporäre Anmeldeinformationen anfordern muss. Der Wert
ist eine Ganzzahl, die die Anzahl der Sekunden für die Sitzung angibt. Der Wert kann im Bereich
zwischen 900 Sekunden (15 Minuten) und 43 200 Sekunden (12 Stunden) liegen. Wenn dieses
Attribut nicht vorhanden ist, gelten die Anmeldeinformationen eine Stunde lang (der Standardwert des
DurationSeconds-Parameters der AssumeRoleWithSAML-API).
Um dieses Attribut zu verwenden, müssen Sie den SAML-Anbieter so konfigurieren, dass ein Single
Sign-on-Zugriff auf die AWS Management Console über den Web-Anmeldeendpunkt der Konsole über
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https://region-code.signin.aws.amazon.com/saml bereitgestellt wird. Eine Liste möglicher
Werte für region-code finden Sie in der Spalte Region unter AWS Sign-In endpoints (-AnmeldeEndpunkte). Optional können Sie die folgende URL verwenden: https://signin.aws.amazon.com/
static/saml. Beachten Sie, dass dieses Attribut nur Sitzungen in der AWS Management Console
verlängert. Es kann nicht die Lebensdauer anderer Anmeldeinformationen verlängern. Wenn es jedoch
in einem AssumeRoleWithSAML-API-Aufruf vorhanden ist, kann es verwendet werden, um die Dauer
der Sitzung zu verkürzen. Die standardmäßige Gültigkeitsdauer der vom Aufruf zurückgegebenen
Anmeldeinformationen beträgt 60 Minuten.
Beachten Sie außerdem, dass wenn auch ein SessionNotOnOrAfter-Attribut definiert ist, der niedrigere
Wert der beiden Attribute, SessionDuration oder SessionNotOnOrAfter, die maximale Dauer der
Konsolensitzung bestimmt.
Wenn Sie Konsolensitzungen mit einer erweiterten Dauer aktivieren, steigt das Risiko, dass die Sicherheit
der Anmeldeinformationen gefährdet wird. Um dieses Risiko zu minimieren, können Sie die aktiven
Konsolensitzungen für jede Rolle direkt deaktivieren, indem Sie Revoke Sessions auf der Seite Role
Summary in der IAM-Konsole wählen. Weitere Informationen finden Sie unter Widerrufen der temporären
Sicherheitsanmeldeinformationen für IAM-Rollen (p. 326).

Important
Beim Wert des Name-Attributs im Attribute-Tag ist die Groß-/Kleinschreibung zu beachten. Er
muss ganz genau auf https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/SessionDuration
festgelegt werden.
<Attribute Name="https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/SessionDuration">
<AttributeValue>1800</AttributeValue>
</Attribute>

SAML SourceIdentityAttribute
(Optional) Sie können ein Attribute-Element verwenden, bei dem das Name-Attribut auf https://
aws.amazon.com/SAML/Attributes/SourceIdentity festgelegt ist. Dieses Element enthält ein
AttributeValue-Element, das einen Identifikator für die Person oder Anwendung bereitstellt, die
eine IAM-Rolle verwendet. Der Wert für die Quellidentität bleibt bestehen, wenn Sie die SAML-Sitzung
verwenden, um eine andere Rolle in AWS anzunehmen, was als Rollenverkettung (p. 197) bezeichnet
wird. Der Wert für die Quellidentität ist in der Anforderung für jede Aktion vorhanden, die während der
Rollensitzung ausgeführt wird. Der festgelegte Wert kann während der Rollensitzung nicht geändert
werden. Administratoren können dann AWS CloudTrail-Protokolle, um die Quellidentitätsinformationen zu
überwachen und zu überwachen, um festzustellen, wer Aktionen mit freigegebenen Rollen ausgeführt hat.
Der Wert des AttributeValue-Elements muss zwischen 2 und 64 Zeichen lang sein und darf nur
alphanumerische Zeichen, Unterstriche und die folgenden Zeichen enthalten: . , + = @ - (Bindestrich). Er
darf keine Leerzeichen enthalten. Der Wert ist normalerweise ein Attribut, das dem Benutzer zugeordnet
ist, z. B. eine Benutzer-ID (johndoe) oder eine E-Mail-Adresse (johndoe@example.com) enthalten. Er
sollte kein Wert sein, der ein Leerzeichen enthält, wie etwa der Anzeigename eines Benutzers (John Doe).
Weitere Informationen zur Verwendung von identitätsbasierten Richtlinien finden Sie unter Überwachen
und Steuern von Aktionen mit übernommenen Rollen (p. 398).

Important
Wenn Ihre SAML-Zusicherung für die Verwendung des SourceIdentity (p. 246)-Attributs
konfiguriert ist, muss Ihre Vertrauensrichtlinie auch die sts:SetSourceIdentity-Aktion
enthalten. Weitere Informationen zur Verwendung von identitätsbasierten Richtlinien finden Sie
unter Überwachen und Steuern von Aktionen mit übernommenen Rollen (p. 398).
Um ein Quellidentitätsattribut zu übergeben, schließen Sie das AttributeValue-Element ein, das
den Wert der Quellidentität angibt. Um zum Beispiel die Quellidentität DiegoRamirez zu übergeben,
verwenden Sie das folgende Attribut.
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<Attribute Name="https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/SourceIdentity">
<AttributeValue>DiegoRamirez</AttributeValue>

Zuordnen von SAML-Attributen zu Kontextschlüsseln der AWS-Vertrauensrichtlinie
Die Tabellen in diesem Abschnitt enthalten häufig genutzte SAML-Attribute und deren Zuordnung zu
Bedingungskontextschlüsseln von Vertrauensrichtlinien in AWS. Mit diesen Schlüsseln können Sie den
Zugriff auf eine Rolle steuern. Vergleichen Sie dazu die Schlüssel mit den Werten, die in den eine SAMLZugriffsanforderung begleitenden Zusicherungen enthalten sind.

Important
Diese Schlüssel sind nur in IAM-Vertrauensrichtlinien verfügbar (Richtlinien, die bestimmen, wer
eine Rolle übernehmen kann) und gelten nicht für Berechtigungsrichtlinien.
In der Tabelle mit den eduPerson- und eduOrg-Attributen werden Werte entweder als Zeichenfolgen
oder als Listen von Zeichenfolgen eingegeben. Bei Zeichenfolgenwerten können Sie diese Werte in
IAM-Vertrauensrichtlinien mithilfe der StringEquals- oder der StringLike-Bedingung testen. Bei
Werten, die eine Liste von Zeichenfolgen enthalten, können Sie die ForAnyValue- und ForAllValues Richtlinienmengenoperatoren (p. 1176) verwenden, um die Werte in Vertrauensrichtlinien zu testen.

Note
Sie sollten nur einen Anspruch pro AWS-Kontextschlüssel einfügen. Wenn Sie mehr als einen
Anspruch einfügen, wird nur ein einziger Anspruch zugeordnet.

eduPerson- und eduOrg-Attribute
eduPerson- oder eduOrg-Attribut (Name-Schlüssel)

Zuordnung zu diesem
AWS-Kontextschlüssel
(FriendlyNameSchlüssel)

Typ

urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.1

eduPersonAffiliation

Liste von
Zeichenfolgen

urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.2

eduPersonNickname

Liste von
Zeichenfolgen

urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.3

eduPersonOrgDN

Zeichenfolge

urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.4

eduPersonOrgUnitDN

Liste von
Zeichenfolgen

urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.5

Zeichenfolge
eduPersonPrimaryAffiliation

urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.6

eduPersonPrincipalNameZeichenfolge

urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.7

eduPersonEntitlement

urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.8

Zeichenfolge
eduPersonPrimaryOrgUnitDN

urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.9

Liste von
eduPersonScopedAffiliation
Zeichenfolgen

urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.10

eduPersonTargetedID
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eduPerson- oder eduOrg-Attribut (Name-Schlüssel)

Zuordnung zu diesem
AWS-Kontextschlüssel
(FriendlyNameSchlüssel)

Typ

urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.11

eduPersonAssurance

Liste von
Zeichenfolgen

urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.2.1.2

eduOrgHomePageURI

Liste von
Zeichenfolgen

urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.2.1.3

Liste von
eduOrgIdentityAuthNPolicyURI
Zeichenfolgen

urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.2.1.4

eduOrgLegalName

Liste von
Zeichenfolgen

urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.2.1.5

eduOrgSuperiorURI

Liste von
Zeichenfolgen

urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.2.1.6

eduOrgWhitePagesURI

Liste von
Zeichenfolgen

urn:oid:2.5.4.3

cn

Liste von
Zeichenfolgen

Active Directory-Attribute
AD-Attribut

Zuordnung zu
diesem AWSKontextschlüssel

Typ

http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/
identity/claims/name

name

Zeichenfolge

http://schemas.xmlsoap.org/claims/
CommonName

commonName

Zeichenfolge

http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/
identity/claims/givenname

givenName

Zeichenfolge

http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/
identity/claims/surname

surname

Zeichenfolge

http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/
identity/claims/emailaddress

mail

Zeichenfolge

http://schemas.microsoft.com/ws/2008/06/
identity/claims/primarygroupsid

uid

Zeichenfolge

X.500-Attribute
X.500-Attribut

Zuordnung zu diesem AWSKontextschlüssel

Typ

2.5.4.3

commonName

Zeichenfolge

2.5.4.4

surname

Zeichenfolge
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X.500-Attribut

Zuordnung zu diesem AWSKontextschlüssel

Typ

2.4.5.42

givenName

Zeichenfolge

2.5.4.45

x500UniqueIdentifier

Zeichenfolge

0.9.2342.19200300100.1.1

uid

Zeichenfolge

0.9.2342.19200300100.1.3

mail

Zeichenfolge

0.9.2342.19200300.100.1.45

organizationStatus

Zeichenfolge

Aktivieren von Zugriff auf die für SAML-2.0-Verbundbenutzer
AWS Management Console
Sie können mithilfe einer Rolle einen SAML 2.0-kompatiblen Identitätsanbieter (Identity Provider, IdP)
konfigurieren und es AWS ermöglichen, Verbundbenutzern den Zugriff auf die AWS Management Console
zu gewähren. Die Rolle gewährt dem Benutzer die Berechtigung, bestimmte Aufgaben in der Konsole
auszuführen. Wenn Sie verbundenen SAML-Benutzern anderweitig Zugriff auf AWS gewähren möchten,
beachten Sie die folgenden Themen:
• AWS CLI: Wechseln zu einer IAM-Rolle (AWS CLI) (p. 309)
• Tools for Windows PowerShell: Wechseln zu einer IAM-Rolle (Tools for Windows PowerShell) (p. 313)
• AWS-API: Wechseln zu einer IAM-Rolle (AWS-API) (p. 315)

Übersicht
Die folgende Abbildung zeigt den Ablauf von SAML-fähigem Single-Sign-On-Zugriff.

Note
Diese Verwendung von SAML unterscheidet sich von der allgemeinen Nutzung unter
Informationen zum SAML 2.0-basierten Verbund (p. 220), da im Rahmen dieses Workflows
die AWS Management Console für den Benutzer geöffnet wird. Hierfür müssen Sie den AWSAnmelde-Endpunkt verwenden, statt die AssumeRoleWithSAML-API direkt aufzurufen. Der
Endpunkt ruft die API für den Benutzer auf und gibt eine URL zurück, über die der Browser des
Benutzers automatisch an die AWS Management Console geleitet wird.

Die Abbildung zeigt die folgenden Schritte:
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1. Der Benutzer öffnet das Portal Ihrer Organisation und wählt die Option aus, zur AWS Management
Console zu wechseln. Das Portal ist in Ihrer Organisation üblicherweise eine Funktion Ihres
Identitätsanbieters, über die die Vertrauensbeziehung zwischen Ihrer Organisation und AWS
geregelt wird. Die Portal-URL für Active Directory Federation Services lautet beispielsweise:
https://ADFSServiceName/adfs/ls/IdpInitiatedSignOn.aspx.
2. Das Portal überprüft die Identität des Benutzers in Ihrer Organisation.
3. Das Portal generiert eine SAML-Authentifizierungsantwort, die eine Zusicherung enthält, über die der
Benutzer identifiziert wird und die Attribute zu dem Benutzer enthält. Sie können in der Konfiguration
Ihres Identitätsanbieters das SAML-Zusicherungsattribut SessionDuration aufnehmen, um
die maximale Länge der Konsolensitzung festzulegen. Sie können den Identitätsanbieter auch so
konfigurieren, dass Attribute als Sitzungs-Tags (p. 368) übergeben werden. Das Portal sendet diese
Antwort an den Client-Browser.
4. Der Client-Browser wird an den AWS Single Sign-On-Endpunkt geleitet und sendet die SAMLZusicherung.
5. Der Endpunkt fordert temporäre Sicherheitsanmeldeinformationen für den Benutzer an und erstellt eine
Konsolenanmelde-URL, in der diese Anmeldeinformationen verwendet werden.
6. AWS sendet die Anmelde-URL als Weiterleitung zurück an den Client.
7. Der Client-Browser wird an die AWS Management Console weitergeleitet. Wenn die SAMLAuthentifizierungsantwort Attribute enthält, die mehrere IAM-Rollen abbilden, wird der Benutzer zunächst
aufgefordert, die Rolle für den Zugriff auf die Konsole auszuwählen.
Aus dem Blickwinkel des Benutzers ist der Vorgang transparent: Der Benutzer beginnt im internen
Portal der Organisation und gelangt zur AWS Management Console, ohne an irgendeiner Stelle AWSAnmeldeinformationen angeben zu müssen.
Die folgenden Abschnitte enthalten einen Überblick über die Konfiguration dieses Verhaltens sowie Links
zu detaillierten Anleitungen.

Konfigurieren des Netzwerks als SAML-Anbieter für AWS
Konfigurieren Sie im Netzwerk Ihrer Organisation den Identitätsspeicher (z. B. Windows Active
Directory) für die Zusammenarbeit mit einem SAML-basierten Identitätsanbieter, wie etwa Windows
Active Directory Federation Services, Shibboleth usw. Mithilfe Ihres Identitätsanbieters generieren Sie
ein Metadatendokument, in dem Ihre Organisation als Identitätsanbieter beschrieben wird und das
Authentifizierungsschlüssel enthält. Außerdem konfigurieren Sie das Portal Ihrer Organisation so, dass
Benutzeranforderungen für die AWS Management Console zur Authentifizierung mit AWS-SAMLZusicherungen an den AWS-SAML-Endpunkt weitergeleitet werden. Die konkrete Konfiguration des
Identitätsanbieters zur Bereitstellung der Datei metadata.xml ist abhängig von Ihrem Identitätsanbieter.
Eine Anleitung finden Sie in der Dokumentation Ihres Identitätsanbieters. Unter Integrieren von externen
SAML-Lösungsanbietern mit AWS (p. 240) finden Sie Links zur Onlinedokumentation für viele
unterstützte SAML-Anbieter.

Erstellen eines SAML-Anbieters in IAM
Melden Sie sich jetzt in der AWS Management Console an und rufen Sie die IAM-Konsole auf.
Erstellen Sie dort einen neuen SAML-Anbieter. Dabei handelt es sich um eine Entität in IAM, in der
die Informationen zum Identitätsanbieter Ihrer Organisation gespeichert sind. Laden Sie in diesem
Prozess das Metadatendokument hoch, das von der Identitätsanbieter-Software Ihrer Organisation wie
im vorherigen Abschnitt erwähnt erstellt wurde. Details hierzu finden Sie unter Erstellen von IAM-SAMLIdentitätsanbietern (p. 234).

Konfigurieren der Berechtigungen in AWS für Ihre Verbundbenutzer
Im nächsten Schritt erstellen Sie eine IAM-Rolle, die eine Vertrauensbeziehung zwischen Ihrer IAM
und der IdP Ihrer Organisation einrichtet. Diese Rolle muss Ihren Identitätsanbieter als Auftraggeber
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(vertrauenswürdige Entität) für die Zwecke des Identitätsverbunds identifizieren. Mit der Rolle wird auch
definiert, was Benutzer, die vom Identitätsanbieter Ihrer Organisation authentifiziert werden, in AWS tun
dürfen. Sie können diese Rolle mit der IAM-Konsole erstellen. Beim Erstellen der Vertrauensrichtlinie,
die angibt, wer die Rolle übernehmen kann, geben Sie den SAML-Anbieter an, den Sie zuvor in IAM
erstellt haben. Sie geben auch ein oder mehrere SAML-Attribute an, denen ein Benutzer entsprechen
muss, um die Rolle übernehmen zu dürfen. Sie können beispielsweise festlegen, dass sich nur Benutzer,
deren SAML-eduPersonOrgDN-Wert ExampleOrg lautet, anmelden können. Der Rollenassistent fügt
automatisch eine Bedingung hinzu, um das Attribut saml:aud zu testen und sicherzustellen, dass die
Rolle nur zur Anmeldung bei der AWS Management Console verwendet wird. Die Vertrauensrichtlinie für
die Rolle kann wie folgt aussehen:
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [{
"Effect": "Allow",
"Principal": {"Federated": "arn:aws:iam::account-id:saml-provider/
ExampleOrgSSOProvider"},
"Action": "sts:AssumeRoleWithSAML",
"Condition": {"StringEquals": {
"saml:edupersonorgdn": "ExampleOrg",
"saml:aud": "https://signin.aws.amazon.com/saml"
}}
}]
}

Sie können unter https://region-code.signin.aws.amazon.com/static/saml-metadata.xml
regionale Endpunkte für das saml:aud-Attribut einfügen. Eine Liste möglicher Werte für region-code
finden Sie in der Spalte Region unter AWS Sign-In endpoints (-Anmelde-Endpunkte).
Für die Berechtigungsrichtlinie (p. 445) in der Rolle geben Sie Berechtigungen wie für beliebige andere
Rollen, Benutzer oder Gruppen auch an. Wenn Benutzer in Ihrer Organisation beispielsweise Amazon
EC2-Instances verwalten dürfen, erlauben Sie in der Berechtigungsrichtlinie ausdrücklich Amazon EC2Aktionen. Weisen Sie dafür eine verwaltete Richtlinie (p. 568) zu, beispielsweise die verwaltete Richtlinie
Amazon EC2 Full Access.
Weitere Informationen zum Erstellen von Rollen für SAML-Identitätsanbieter finden Sie unter Erstellen von
Rollen für den SAML 2.0-Verbund (Konsole) (p. 290).

Konfiguration beenden und SAML-Zusicherungen erstellen
Teilen Sie Ihrem SAML-IdP mit, dass AWS Ihr Serviceanbieter ist, indem Sie die saml-metadata.xmlDatei installieren, die Sie unter https://region-code.signin.aws.amazon.com/static/samlmetadata.xml oder https://signin.aws.amazon.com/static/saml-metadata.xml gefunden
haben. Eine Liste möglicher Werte für region-code finden Sie in der Spalte Region unter AWS Sign-In
endpoints (-Anmelde-Endpunkte).
Wie Sie diese Datei installieren, ist abhängig von Ihrem Identitätsanbieter. Bei einigen Anbietern können
Sie die URL eingeben, woraufhin der Identitätsanbieter die Datei für Sie abruft und installiert. Bei anderen
Anbietern müssen Sie die Datei über eine URL herunterladen und dann als lokale Datei bereitstellen. Eine
Anleitung finden Sie in der Dokumentation Ihres Identitätsanbieters. Unter Integrieren von externen SAMLLösungsanbietern mit AWS (p. 240) finden Sie Links zur Onlinedokumentation für viele unterstützte
SAML-Anbieter.
Konfigurieren Sie auch die Informationen, die der Identitätsanbieter als SAML-Attribute an AWS
als Teil der Authentifizierungsantwort übergeben soll. Die meisten dieser Informationen werden in
AWS als Bedingungskontextschlüssel angezeigt, die Sie in Ihren Richtlinien auswerten können.
Diese Bedingungsschlüssel stellen sicher, dass nur autorisierte Benutzer in den richtigen Kontexten
Berechtigungen für den Zugriff auf Ihre AWS-Ressourcen erhalten. Sie können Zeitfenster angeben, die
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die Zeiten, in denen die Konsole verwendet werden darf, einschränken. Sie können auch die maximale
Zeit (bis zu 12 Stunden) angeben, die Benutzer auf die Konsole zugreifen können, bevor sie ihre
Anmeldeinformationen aktualisieren müssen. Details hierzu finden Sie unter Konfigurieren von SAMLZusicherungen für die Authentifizierungsantwort (p. 243).

Aktivieren von benutzerdefiniertem Identity Broker-Zugriff auf die
AWS-Konsole
Sie können Code schreiben und ausführen, um eine URL zu erstellen, über die Benutzer, die sich beim
Netzwerk Ihrer Organisation anmelden, sicheren Zugriff auf die AWS Management Console haben. Die
URL enthält ein Sign-in-Token, das Sie von AWS erhalten und das den Benutzer bei AWS authentifiziert.

Note
Wenn Ihre Organisation einen Identitätsanbieter (IdP) verwendet, der mit SAML kompatibel ist,
können Sie den Zugriff auf die Konsole einrichten, ohne dass Code geschrieben werden muss.
Dies funktioniert mit Anbietern wie Microsoft Active Directory Federation Services oder OpenSource-Shibboleth. Details hierzu finden Sie unter Aktivieren von Zugriff auf die für SAML-2.0Verbundbenutzer AWS Management Console (p. 249).
Damit die Benutzer Ihrer Organisation Zugriff auf die AWS Management Console erhalten, können Sie
einen benutzerdefinierten Identity Broker erstellen, der die folgenden Schritte ausführt:
1. Überprüfen Sie, ob der Benutzer von Ihrem lokalen Identitätssystem authentifiziert ist.
2. Rufen Sie die AWS Security Token Service (AWS STS)-API-Operationen AssumeRole (empfohlen)
oder GetFederationToken auf, um temporäre Sicherheitsanmeldeinformationen für den Benutzer zu
erhalten. Weitere Informationen zu den unterschiedlichen Methoden, die Sie zum Übernehmen einer
Rolle verwenden können, finden Sie unter Verwenden von IAM-Rollen (p. 297). Weitere Informationen
zur Übergabe optionaler Sitzungs-Tags bei Erhalt Ihrer Sicherheitsanmeldeinformationen finden Sie
unter Übergeben von Sitzungs-Tags in AWS STS (p. 368).
• Wenn Sie eine der AssumeRole* API-Operationen verwenden, um die temporären
Sicherheitsanmeldeinformationen für eine Rolle zu erhalten, können Sie den Parameter
DurationSeconds in Ihren Aufruf einschließen. Dieser Parameter gibt die Dauer Ihrer Rollensitzung
von 900 Sekunden (15 Minuten) bis zur maximalen Sitzungsdauer für die Rolle an. Wenn Sie
DurationSeconds in einer AssumeRole*-Operation verwenden, müssen Sie das als IAM-Benutzer
mit langfristigen Anmeldeinformationen aufrufen. Andernfalls schlägt der Aufruf des VerbundEndpunkts in Schritt 3 fällt. Weitere Informationen dazu, wie Sie den maximalen Wert für eine Rolle
anzeigen oder ändern können, finden Sie unter Anzeigen der maximalen Sitzungsdauer für eine
Rolle (p. 299).
• Wenn Sie die GetFederationToken-API-Operation verwenden, um die Anmeldeinformationen zu
erhalten, können Sie den DurationSeconds-Parameter in Ihre Aufruf aufnehmen. Dieser Parameter
gibt die Dauer Ihrer Rollensitzung an. Der Wert kann im Bereich zwischen 900 Sekunden (15 Minuten)
und 129 600 Sekunden (36 Stunden) liegen. Sie können diesen API-Aufruf nur mit den langfristigen
AWS-Sicherheitsanmeldeinformationen eines IAM-Benutzers durchführen. Sie können diese Aufrufe
auch mit AWS-Konto-Anmeldeinformationen tätigen, dies wird jedoch nicht empfohlen. Wenn Sie
diesen Aufruf als Stammbenutzer tätigen, dauert die Standardsitzung eine Stunde. Sie können auch
eine Sitzung zwischen 900 Sekunden (15 Minuten) und 3 600 Sekunden (eine Stunde) festlegen.
3. Rufen Sie den AWS-Verbund-Endpunkt auf und geben Sie die temporären
Sicherheitsanmeldeinformationen an, um ein Anmelde-Token anzufordern.
4. Erstellen Sie eine URL für die Konsole, die das Token enthält:
• Wenn Sie eine der AssumeRole*-API-Operationen in Ihrer URL verwenden, können Sie den
SessionDuration-HTTP-Parameter einschließen. Dieser Parameter gibt die Dauer der
Konsolensitzung an, von 900 Sekunden (15 Minuten) bis 43 200 Sekunden (12 Stunden).
• Wenn Sie die GetFederationToken-API-Operation in Ihrer URL verwenden, können Sie den
DurationSeconds-Parameter einschließen. Dieser Parameter gibt die Dauer der verbundenen
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Konsolensitzung an. Der Wert kann im Bereich zwischen 900 Sekunden (15 Minuten) und
129 600 Sekunden (36 Stunden) liegen.

Note
Verwenden Sie nicht den SessionDuration-HTTP-Parameter, wenn Sie die temporären
Anmeldeinformationen mit GetFederationToken abrufen. Dadurch schlägt die Operation
fehl.
5. Geben Sie die URL an den Benutzer weiter oder rufen Sie sie im Namen des Benutzers auf.
Die vom Verbund-Endpunkt bereitgestellte URL ist 15 Minuten lang gültig, nachdem sie erstellt
wurde. Dies unterscheidet sich von der Dauer (in Sekunden) der Sitzung mit temporären
Sicherheitsanmeldeinformationen, die mit der URL verbunden ist. Diese Anmeldeinformationen sind für die
Dauer gültig, die Sie beim Erstellen angegeben haben, beginnend ab dem Zeitpunkt der Erstellung.

Important
Die URL gewährt über die AWS Management Console Zugriff auf Ihre AWS-Ressourcen, sofern
Sie Berechtigungen in den zugehörigen temporären Sicherheitsanmeldeinformationen aktiviert
haben. Aus diesem Grund sollten Sie die URL geheim halten. Wir empfehlen, die URL über eine
sichere Umleitung zurückzugeben, z. B. mittels eines HTTP-Antwortstatuscodes 302 über eine
SSL-Verbindung. Weitere Informationen über den HTTP-Antwortstatuscode 302 finden Sie unter
RFC 2616, section 10.3.3.
Eine Beispielanwendung, die zeigt, wie Sie eine Single Sign-On-Lösung implementieren können, finden Sie
unter AWS Management Console federation proxy sample use case in AWSSample Code & Libraries.
Um diese Aufgaben zu erledigen, können Sie die HTTPS Query API für AWS Identity and Access
Management (IAM) und die AWS Security Token Service (AWS STS) verwenden. Sie können aber
auch Programmiersprachen, wie Java, Ruby oder C#, zusammen mit dem entsprechenden AWS-SDK,
verwenden. Jede dieser Methoden wird in den folgenden Abschnitten beschrieben.
Themen
• Beispielcode unter Verwendung von IAM-Abfrage-API-Operationen (p. 253)
• Beispielcode unter Verwendung von Python (p. 256)
• Beispielcode unter Verwendung von Java (p. 259)
• Beispiel für das Erstellen einer URL (Ruby) (p. 260)

Beispielcode unter Verwendung von IAM-Abfrage-API-Operationen
Sie können eine URL erstellen, die Ihren Verbundbenutzern direkten Zugriff auf die gewährt AWS
Management Console. In dieser Aufgabe werden die IAM- und die AWS STS-HTTPS-Abfrage-API
verwendet. Weitere Informationen zum Erstellen von Abfrageanforderungen finden Sie unter Erstellen von
Abfrageanforderungen.

Note
Das folgende Verfahren enthält Beispiele für Textzeichenfolgen. Zur Erhöhung der Lesbarkeit
wurden Zeilenumbrüche zu einigen der längeren Beispiele hinzugefügt. Wenn Sie diese
Zeichenfolgen zur eigenen Verwendung erstellen, sollten Sie keine Zeilenumbrüche setzen.

So bieten Sie einem Verbundbenutzer Zugriff auf Ihre Ressourcen über die AWS Management
Console
1.

Authentifizieren Sie den Benutzer in Ihrem Identitäts- und Autorisierungssystem.
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2.

Rufen Sie temporäre Sicherheitsanmeldeinformationen für den Benutzer ab. Die temporären
Anmeldeinformationen bestehen aus einer Zugriffsschlüssel-ID, einem geheimen Zugriffsschlüssel und
einem Sitzungs-Token. Weitere Informationen über das Erstellen temporärer Anmeldeinformationen
finden Sie unter Temporäre IAM Sicherheitsanmeldeinformationen (p. 377).
Zum Abrufen temporärer Anmeldeinformationen rufen Sie entweder die AWS STS-AssumeRole-API
(empfohlen) oder die GetFederationToken-API auf. Weitere Informationen zu den Unterschieden
zwischen diesen API-Operationen finden Sie unter Understanding the API Options for Securely
Delegating Access to Your AWS Account im AWS-Blog zur Sicherheit.

Important
Wenn Sie die GetFederationToken-API verwenden, um temporäre
Sicherheitsanmeldeinformationen zu erstellen, müssen Sie die Berechtigungen angeben,
die dem Benutzer, der die Rolle annimmt, von den Anmeldeinformationen erteilt werden.
Für alle API-Operationen, die mit AssumeRole* beginnen, verwenden Sie eine IAMRolle, um Berechtigungen zuzuweisen. Für die anderen API-Operationen hängt der
Mechanismus von der API ab. Weitere Details finden Sie unter Steuern von Berechtigungen
für temporäre Sicherheitsanmeldeinformationen (p. 395). Wenn Sie die AssumeRole*API-Operationen verwenden, müssen Sie sie außerdem als IAM-Benutzer mit langfristigen
Anmeldeinformationen aufrufen. Andernfalls schlägt der Aufruf des Verbund-Endpunkts in
Schritt 3 fällt.
3.

Nachdem Sie die temporären Sicherheitsanmeldeinformationen abgerufen haben, integrieren Sie sie
in eine JSON-Sitzungs-Zeichenfolge, um sie geben ein Anmelde-Token zu tauschen. Im folgenden
Beispiel wird gezeigt, wie Sie die Anmeldeinformationen codieren. Ersetzen Sie den Platzhaltertext
durch die entsprechenden Werte aus den Anmeldeinformationen, die Sie im vorherigen Schritt erhalten
haben.
{"sessionId":"*** temporary access key ID ***",
"sessionKey":"*** temporary secret access key ***",
"sessionToken":"*** session token ***"}

4.

5.

Führen Sie eine URL-Codierung der Sitzungs-Zeichenfolge aus dem vorherigen Schritt durch.
Da die Informationen, die Sie codieren, sensibel sind, raten wir davon ab, einen Webservice für
diese Codierung zu verwenden. Verwenden Sie stattdessen eine lokal installierte Funktion in
Ihrem Entwicklungs-Toolkits, um diese Informationen sicher zu codieren. Sie können die Funktion
urllib.quote_plus in Python, die Funktion URLEncoder.encodein Java oder die Funktion
CGI.escape in Ruby verwenden. Beispiele finden Sie an späterer Stelle in diesem Thema.

Note
AWS unterstützt hier POST-Anforderungen.
Senden Sie Ihre Anforderung an den AWS-Verbund-Endpunkt:
https://region-code.signin.aws.amazon.com/federation
Eine Liste möglicher Werte für region-code finden Sie in der Spalte Region unter AWS Sign-In
endpoints (-Anmelde-Endpunkte). Optional können Sie den standardmäßigen AWS-Anmelde-VerbundEndpunkt verwenden:
https://signin.aws.amazon.com/federation
Die Anforderung muss die Action- und Session-Parameter enthalten und (optional) – wenn Sie eine
AssumeRole*-API-Operation verwendet haben – einen SessionDuration-HTTP-Parameter, wie im
folgenden Beispiel gezeigt.
Action = getSigninToken
SessionDuration = time in seconds
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Session = *** the URL encoded JSON string created in steps 3 & 4 ***

Note
Die folgenden Anweisungen in diesem Schritt funktionieren nur mithilfe von GETAnforderungen.
Der SessionDuration-HTTP-Parameter gibt die Dauer der Konsolensitzung an. Dies ist
von der Dauer der temporären Anmeldeinformationen, die Sie mit dem DurationSecondsParameter angeben, unabhängig. Sie können für SessionDuration einen maximalen Wert von
43200 (12 Stunden) festlegen. Wenn der SessionDuration-Parameter fehlt, wird die Sitzung
standardmäßig auf die Dauer der Anmeldeinformationen festgelegt, die Sie von AWS STS in Schritt 2
abgerufen haben (standardmäßig eine Stunde). Details zur Festlegung der Dauer unter Verwendung
des Parameters DurationSeconds finden Sie in der -Dokumentation für die AssumeRole-API.
Die Möglichkeit zum Erstellen einer Konsolensitzung, die länger als eine Stunde dauert, ist eine
intrinsische getSigninToken-Operation des Verbund-Endpunkts.

Note
Verwenden Sie nicht den SessionDuration-HTTP-Parameter, wenn Sie die temporären
Anmeldeinformationen mit GetFederationToken abrufen. Dadurch schlägt die Operation
fehl.
Wenn Sie Konsolensitzungen mit einer erweiterten Dauer aktivieren, erhöhen Sie das Risiko einer
Aufdeckung der Anmeldeinformationen. Um dieses Risiko zu minimieren, können Sie die aktiven
Konsolensitzungen für jede Rolle direkt deaktivieren, indem Sie Revoke Sessions (Sitzungen
aufheben) auf der Seite Role Summary (Rollenübersicht) in der IAM-Konsole wählen. Weitere
Informationen finden Sie unter Widerrufen der temporären Sicherheitsanmeldeinformationen für IAMRollen (p. 326).
Das folgende Beispiel zeigt, wie die Anforderung aussehen kann. Die Zeilen sind hier für bessere
Lesbarkeit gebrochen, die Zeichenfolge sollte aber in einer Zeile übermittelt werden.
https://signin.aws.amazon.com/federation
?Action=getSigninToken
&SessionDuration=1800
&Session=%7B%22sessionId%22%3A+%22ASIAJUMHIZPTOKTBMK5A%22%2C+%22sessionKey%22
%3A+%22LSD7LWI%2FL%2FN%2BgYpan5QFz0XUpc8s7HYjRsgcsrsm%22%2C+%22sessionToken%2
2%3A+%22FQoDYXdzEBQaDLbj3VWv2u50NN%2F3yyLSASwYtWhPnGPMNmzZFfZsL0Qd3vtYHw5A5dW
AjOsrkdPkghomIe3mJip5%2F0djDBbo7SmO%2FENDEiCdpsQKodTpleKA8xQq0CwFg6a69xdEBQT8
FipATnLbKoyS4b%2FebhnsTUjZZQWp0wXXqFF7gSm%2FMe2tXe0jzsdP0O12obez9lijPSdF1k2b5
PfGhiuyAR9aD5%2BubM0pY86fKex1qsytjvyTbZ9nXe6DvxVDcnCOhOGETJ7XFkSFdH0v%2FYR25C
UAhJ3nXIkIbG7Ucv9cOEpCf%2Fg23ijRgILIBQ%3D%3D%22%7D

Die Antwort des Verbund-Endpunkts ist ein JSON-Dokument mit einem SigninToken-Wert. Er sollte
wie im folgenden Beispiel aussehen.
{"SigninToken":"*** the SigninToken string ***"}

6.

Note
AWS unterstützt hier POST-Anforderungen.
Schließlich erstellen Sie die URL, die Ihre Verbundbenutzer für den Zugriff auf die verwenden
können AWS Management Console. Die URL ist derselbe Verbund-URL-Endpunkt, den Sie in Step
5 (p. 254) verwendet haben, plus die folgenden Parameter:
?Action = login
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&Issuer = *** the form-urlencoded URL for your internal sign-in page ***
&Destination = *** the form-urlencoded URL to the desired AWS console page ***
&SigninToken = *** the value of SigninToken received in the previous step ***

Note
Die folgenden Anweisungen in diesem Schritt funktionieren nur mithilfe von GET-API.
Das folgende Beispiel zeigt, wie die endgültige URL aussehen könnte. Die URL ist ab dem Zeitpunkt,
zu dem sie erstellt wurde, 15 Minuten lang gültig. Die temporären Sicherheitsanmeldeinformationen
und die in der URL eingebettete Konsolensitzung ist für die Dauer gültig, die Sie bei der ersten
Anforderung im SessionDuration-HTTP-Parameter angegeben haben.
https://signin.aws.amazon.com/federation
?Action=login
&Issuer=https%3A%2F%2Fexample.com
&Destination=https%3A%2F%2Fconsole.aws.amazon.com%2F
&SigninToken=VCQgs5qZZt3Q6fn8Tr5EXAMPLEmLnwB7JjUc-SHwnUUWabcRdnWsi4DBn-dvC
CZ85wrD0nmldUcZEXAMPLE-vXYH4Q__mleuF_W2BE5HYexbe9y4Of-kje53SsjNNecATfjIzpW1
WibbnH6YcYRiBoffZBGExbEXAMPLE5aiKX4THWjQKC6gg6alHu6JFrnOJoK3dtP6I9a6hi6yPgm
iOkPZMmNGmhsvVxetKzr8mx3pxhHbMEXAMPLETv1pij0rok3IyCR2YVcIjqwfWv32HU2Xlj471u
3fU6uOfUComeKiqTGX974xzJOZbdmX_t_lLrhEXAMPLEDDIisSnyHGw2xaZZqudm4mo2uTDk9Pv
9l5K0ZCqIgEXAMPLEcA6tgLPykEWGUyH6BdSC6166n4M4JkXIQgac7_7821YqixsNxZ6rsrpzwf
nQoS14O7R0eJCCJ684EXAMPLEZRdBNnuLbUYpz2Iw3vIN0tQgOujwnwydPscM9F7foaEK3jwMkg
Apeb1-6L_OB12MZhuFxx55555EXAMPLEhyETEd4ZulKPdXHkgl6T9ZkIlHz2Uy1RUTUhhUxNtSQ
nWc5xkbBoEcXqpoSIeK7yhje9Vzhd61AEXAMPLElbWeouACEMG6-Vd3dAgFYd6i5FYoyFrZLWvm
0LSG7RyYKeYN5VIzUk3YWQpyjP0RiT5KUrsUi-NEXAMPLExMOMdoODBEgKQsk-iu2ozh6r8bxwC
RNhujg

Beispielcode unter Verwendung von Python
Das folgende Beispiel zeigt, wie Sie mit Python programmgesteuert eine URL erstellen können, die
Verbundbenutzern direkten Zugriff auf die AWS Management Console gewährt. Es gibt zwei Beispiele:
• Verbinden Sie sich über GET-Anforderungen mit AWS
• Verbinden Sie sich über POST-Anforderungen mit AWS
Beide Beispiele verwenden die AWS SDK for Python (Boto3)- und AssumeRole-API zum Abrufen
temporärer Sicherheitsanmeldeinformationen.

GET-Anforderungen verwenden
import urllib, json, sys
import requests # 'pip install requests'
import boto3 # AWS SDK for Python (Boto3) 'pip install boto3'
# Step 1: Authenticate user in your own identity system.
# Step 2: Using the access keys for an IAM user in your AWS account,
# call "AssumeRole" to get temporary access keys for the federated user
# Note: Calls to AWS STS AssumeRole must be signed using the access key ID
# and secret access key of an IAM user or using existing temporary credentials.
# The credentials can be in Amazon EC2 instance metadata, in environment variables,
# or in a configuration file, and will be discovered automatically by the
# client('sts') function. For more information, see the Python SDK docs:
# http://boto3.readthedocs.io/en/latest/reference/services/sts.html
# http://boto3.readthedocs.io/en/latest/reference/services/sts.html#STS.Client.assume_role
sts_connection = boto3.client('sts')
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assumed_role_object = sts_connection.assume_role(
RoleArn="arn:aws:iam::account-id:role/ROLE-NAME",
RoleSessionName="AssumeRoleSession",
)
# Step 3: Format resulting temporary credentials into JSON
url_credentials = {}
url_credentials['sessionId'] = assumed_role_object.get('Credentials').get('AccessKeyId')
url_credentials['sessionKey'] =
assumed_role_object.get('Credentials').get('SecretAccessKey')
url_credentials['sessionToken'] =
assumed_role_object.get('Credentials').get('SessionToken')
json_string_with_temp_credentials = json.dumps(url_credentials)
# Step 4. Make request to AWS federation endpoint to get sign-in token. Construct the
parameter string with
# the sign-in action request, a 12-hour session duration, and the JSON document with
temporary credentials
# as parameters.
request_parameters = "?Action=getSigninToken"
request_parameters += "&SessionDuration=43200"
if sys.version_info[0] < 3:
def quote_plus_function(s):
return urllib.quote_plus(s)
else:
def quote_plus_function(s):
return urllib.parse.quote_plus(s)
request_parameters += "&Session=" + quote_plus_function(json_string_with_temp_credentials)
request_url = "https://signin.aws.amazon.com/federation" + request_parameters
r = requests.get(request_url)
# Returns a JSON document with a single element named SigninToken.
signin_token = json.loads(r.text)
# Step 5: Create URL where users can use the sign-in token to sign in to
# the console. This URL must be used within 15 minutes after the
# sign-in token was issued.
request_parameters = "?Action=login"
request_parameters += "&Issuer=Example.org"
request_parameters += "&Destination=" + quote_plus_function("https://
console.aws.amazon.com/")
request_parameters += "&SigninToken=" + signin_token["SigninToken"]
request_url = "https://signin.aws.amazon.com/federation" + request_parameters
# Send final URL to stdout
print (request_url)

GET-Anforderungen verwenden
import urllib, json, sys
import requests # 'pip install requests'
import boto3 # AWS SDK for Python (Boto3) 'pip install boto3'
import os
from selenium import webdriver # 'pip install selenium', 'brew install chromedriver'
# Step 1: Authenticate user in your own identity system.
# Step 2: Using the access keys for an IAM user in your AAWS-Konto,
# call "AssumeRole" to get temporary access keys for the federated user
#
#
#
#

Note: Calls to AWS STS AssumeRole must be signed using the access key ID
and secret access key of an IAM user or using existing temporary credentials.
The credentials can be in Amazon EC2 instance metadata, in environment variables,
or in a configuration file, and will be discovered automatically by the
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# client('sts') function. For more information, see the Python SDK docs:
# http://boto3.readthedocs.io/en/latest/reference/services/sts.html
# http://boto3.readthedocs.io/en/latest/reference/services/sts.html#STS.Client.assume_role
if sys.version_info[0] < 3:
def quote_plus_function(s):
return urllib.quote_plus(s)
else:
def quote_plus_function(s):
return urllib.parse.quote_plus(s)
sts_connection = boto3.client('sts')
assumed_role_object = sts_connection.assume_role(
RoleArn="arn:aws:iam::account-id:role/ROLE-NAME",
RoleSessionName="AssumeRoleDemoSession",
)
# Step 3: Format resulting temporary credentials into JSON
url_credentials = {}
url_credentials['sessionId'] = assumed_role_object.get('Credentials').get('AccessKeyId')
url_credentials['sessionKey'] =
assumed_role_object.get('Credentials').get('SecretAccessKey')
url_credentials['sessionToken'] =
assumed_role_object.get('Credentials').get('SessionToken')
json_string_with_temp_credentials = json.dumps(url_credentials)
# Step 4. Make request to AWS federation endpoint to get sign-in token. Construct the
parameter string with
# the sign-in action request, a 12-hour session duration, and the JSON document with
temporary credentials
# as parameters.
request_parameters = {}
request_parameters['Action'] = 'getSigninToken'
request_parameters['SessionDuration'] = '43200'
request_parameters['Session'] = json_string_with_temp_credentials
request_url = "https://signin.aws.amazon.com/federation"
r = requests.post( request_url, data=request_parameters)
# Returns a JSON document with a single element named SigninToken.
signin_token = json.loads(r.text)
# Step 5: Create a POST request where users can use the sign-in token to sign in to
# the console. The POST request must be made within 15 minutes after the
# sign-in token was issued.
request_parameters = {}
request_parameters['Action'] = 'login'
request_parameters['Issuer']='Example.org'
request_parameters['Destination'] = 'https://console.aws.amazon.com/'
request_parameters['SigninToken'] =signin_token['SigninToken']
jsrequest = '''
var form = document.createElement('form');
form.method = 'POST';
form.action = '{request_url}';
request_parameters = {request_parameters}
for (var param in request_parameters) {{
if (request_parameters.hasOwnProperty(param)) {{
const hiddenField = document.createElement('input');
hiddenField.type = 'hidden';
hiddenField.name = param;
hiddenField.value = request_parameters[param];
form.appendChild(hiddenField);
}}
}}
document.body.appendChild(form);
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form.submit();
'''.format(request_url=request_url, request_parameters=request_parameters)
driver = webdriver.Chrome()
driver.execute_script(jsrequest);

Beispielcode unter Verwendung von Java
Das folgende Beispiel zeigt, wie Sie mit Java programmgesteuert eine URL erstellen können, die
Verbundbenutzern direkten Zugriff auf die gewährt AWS Management Console. Das folgende
Codefragment verwendet das AWS SDK for Java.
import java.net.URLEncoder;
import java.net.URL;
import java.net.URLConnection;
import java.io.BufferedReader;
import java.io.InputStreamReader;
// Available at http://www.json.org/java/index.html
import org.json.JSONObject;
import com.amazonaws.auth.AWSCredentials;
import com.amazonaws.auth.BasicAWSCredentials;
import com.amazonaws.services.securitytoken.AWSSecurityTokenServiceClient;
import com.amazonaws.services.securitytoken.model.Credentials;
import com.amazonaws.services.securitytoken.model.GetFederationTokenRequest;
import com.amazonaws.services.securitytoken.model.GetFederationTokenResult;
/* Calls to AWS STS API operations must be signed using the access key ID
and secret access key of an IAM user or using existing temporary
credentials. The credentials should not be embedded in code. For
this example, the code looks for the credentials in a
standard configuration file.
*/
AWSCredentials credentials =
new PropertiesCredentials(
AwsConsoleApp.class.getResourceAsStream("AwsCredentials.properties"));
AWSSecurityTokenServiceClient stsClient =
new AWSSecurityTokenServiceClient(credentials);
GetFederationTokenRequest getFederationTokenRequest =
new GetFederationTokenRequest();
getFederationTokenRequest.setDurationSeconds(1800);
getFederationTokenRequest.setName("UserName");
// A sample policy for accessing Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) in the
console.
String policy = "{\"Version\":\"2012-10-17\",\"Statement\":[{\"Action\":\"sns:*\"," +
"\"Effect\":\"Allow\",\"Resource\":\"*\"}]}";
getFederationTokenRequest.setPolicy(policy);
GetFederationTokenResult federationTokenResult =
stsClient.getFederationToken(getFederationTokenRequest);
Credentials federatedCredentials = federationTokenResult.getCredentials();
//
//
//
//
//

The issuer parameter specifies your internal sign-in
page, for example https://mysignin.internal.mycompany.com/.
The console parameter specifies the URL to the destination console of the
AWS Management Console. This example goes to Amazon SNS.
The signin parameter is the URL to send the request to.
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String issuerURL = "https://mysignin.internal.mycompany.com/";
String consoleURL = "https://console.aws.amazon.com/sns";
String signInURL = "https://signin.aws.amazon.com/federation";
// Create the sign-in token using temporary credentials,
// including the access key ID, secret access key, and session token.
String sessionJson = String.format(
"{\"%1$s\":\"%2$s\",\"%3$s\":\"%4$s\",\"%5$s\":\"%6$s\"}",
"sessionId", federatedCredentials.getAccessKeyId(),
"sessionKey", federatedCredentials.getSecretAccessKey(),
"sessionToken", federatedCredentials.getSessionToken());
// Construct the sign-in request with the request sign-in token action, a
// 12-hour console session duration, and the JSON document with temporary
// credentials as parameters.
String getSigninTokenURL = signInURL +
"?Action=getSigninToken" +
"&DurationSeconds=43200" +
"&SessionType=json&Session=" +
URLEncoder.encode(sessionJson,"UTF-8");
URL url = new URL(getSigninTokenURL);
// Send the request to the AWS federation endpoint to get the sign-in token
URLConnection conn = url.openConnection ();
BufferedReader bufferReader = new BufferedReader(new
InputStreamReader(conn.getInputStream()));
String returnContent = bufferReader.readLine();
String signinToken = new JSONObject(returnContent).getString("SigninToken");
String signinTokenParameter = "&SigninToken=" + URLEncoder.encode(signinToken,"UTF-8");
// The issuer parameter is optional, but recommended. Use it to direct users
// to your sign-in page when their session expires.
String issuerParameter = "&Issuer=" + URLEncoder.encode(issuerURL, "UTF-8");
// Finally, present the completed URL for the AWS console session to the user
String destinationParameter = "&Destination=" + URLEncoder.encode(consoleURL,"UTF-8");
String loginURL = signInURL + "?Action=login" +
signinTokenParameter + issuerParameter + destinationParameter;

Beispiel für das Erstellen einer URL (Ruby)
Das folgende Beispiel zeigt, wie Sie mit Ruby programmgesteuert eine URL erstellen können, die
Verbundbenutzern direkten Zugriff auf die gewährt AWS Management Console. Dieses Codefragment
verwendet das AWS SDK for Ruby.
require
require
require
require
require
#
#
#
#
#
#

'rubygems'
'json'
'open-uri'
'cgi'
'aws-sdk'

Create a new STS instance
Note: Calls to AWS STS API operations must be signed using an access key ID
and secret access key. The credentials can be in EC2 instance metadata
or in environment variables and will be automatically discovered by
the default credentials provider in the AWS Ruby SDK.
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sts = Aws::STS::Client.new()
#
#
#
#

The following call creates a temporary session that returns
temporary security credentials and a session token.
The policy grants permissions to work
in the AWS SNS console.

session = sts.get_federation_token({
duration_seconds: 1800,
name: "UserName",
policy: "{\"Version\":\"2012-10-17\",\"Statement\":{\"Effect\":\"Allow\",\"Action\":
\"sns:*\",\"Resource\":\"*\"}}",
})
# The issuer value is the URL where users are directed (such as
# to your internal sign-in page) when their session expires.
#
# The console value specifies the URL to the destination console.
# This example goes to the Amazon SNS console.
#
# The sign-in value is the URL of the AWS STS federation endpoint.
issuer_url = "https://mysignin.internal.mycompany.com/"
console_url = "https://console.aws.amazon.com/sns"
signin_url = "https://signin.aws.amazon.com/federation"
# Create a block of JSON that contains the temporary credentials
# (including the access key ID, secret access key, and session token).
session_json = {
:sessionId => session.credentials[:access_key_id],
:sessionKey => session.credentials[:secret_access_key],
:sessionToken => session.credentials[:session_token]
}.to_json
# Call the federation endpoint, passing the parameters
# created earlier and the session information as a JSON block.
# The request returns a sign-in token that's valid for 15 minutes.
# Signing in to the console with the token creates a session
# that is valid for 12 hours.
get_signin_token_url = signin_url +
"?Action=getSigninToken" +
"&SessionType=json&Session=" +
CGI.escape(session_json)
returned_content = URI.parse(get_signin_token_url).read
# Extract the sign-in token from the information returned
# by the federation endpoint.
signin_token = JSON.parse(returned_content)['SigninToken']
signin_token_param = "&SigninToken=" + CGI.escape(signin_token)
# Create the URL to give to the user, which includes the
# sign-in token and the URL of the console to open.
# The "issuer" parameter is optional but recommended.
issuer_param = "&Issuer=" + CGI.escape(issuer_url)
destination_param = "&Destination=" + CGI.escape(console_url)
login_url = signin_url + "?Action=login" + signin_token_param +
issuer_param + destination_param

Verwenden von serviceverknüpften Rollen
Eine serviceverknüpfte Rolle ist ein spezieller Typ von IAM-Rolle, der direkt mit einem AWS-Service
verknüpft ist. Serviceverknüpfte Rollen werden vom Service vordefinierten und schließen alle
Berechtigungen ein, die der Service zum Aufrufen anderer AWS-Services in Ihrem Namen erfordert. Der
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verknüpfte Service definiert auch, wie Sie eine serviceverknüpfte Rolle erstellen, ändern und löschen. Ein
Service kann die Rolle automatisch erstellen oder löschen. Er kann Ihnen erlauben, die Rolle als Teil eines
Assistenten oder Prozesses im Service zu erstellen, zu ändern oder zu löschen. Oder es kann erforderlich
sein, dass Sie IAM zum Erstellen oder Löschen der Rolle verwenden. Unabhängig von der Methode
erleichtern serviceverknüpfte Rollen den Prozess der Einrichtung eines Services, da Sie dem Service keine
manuellen Berechtigungen für die Ausführung von Aktionen in Ihrem Namen hinzufügen müssen.
Der verknüpfte Service definiert die Berechtigungen seiner serviceverknüpften Rollen. Sofern keine
andere Konfiguration festgelegt wurde, kann nur dieser Service die Rollen zuordnen. Die definierten
Berechtigungen umfassen die Vertrauens- und Berechtigungsrichtlinie. Diese Berechtigungsrichtlinie kann
keinen anderen IAM-Entitäten zugewiesen werden.
Bevor Sie die Rollen löschen können, müssen Sie zunächst die zugehörigen Ressourcen löschen. Dies
schützt Ihre -Ressourcen, da Sie nicht versehentlich die Berechtigung für den Zugriff auf die Ressourcen
entfernen können.

Tip
Informationen darüber, welche Services die Verwendung von serviceverknüpften Rollen
unterstützen, finden Sie unter AWS-Services, die mit IAM funktionieren (p. 1122). Suchen Sie
nach den Services, für die Yes in der Spalte Service-Linked Role angegeben ist. Wählen Sie über
einen Link Ja aus, um die Dokumentation zu einer servicegebundenen Rolle für diesen Service
anzuzeigen.

Berechtigungen von serviceverknüpften Rollen
Sie müssen Berechtigungen für eine IAM-Entität konfigurieren (z. B. Benutzer oder Rolle), damit der
Benutzer eine serviceverknüpfte Rolle erstellen oder bearbeiten kann.

Note
Der ARN für eine serviceverknüpfte Rolle enthält einen Dienstauftraggeber, der in den
nachfolgenden Richtlinien als SERVICE-NAME.amazonaws.com angegeben ist. Versuchen Sie
nicht, den Dienstauftraggeber zu erraten, da es auf Groß- und Kleinschreibung ankommt und das
Format je nach AWS-Service variieren kann. Um den Dienstauftraggeber für einen Service zu
sehen, sehen Sie sich seine serviceverknüpfte Rollendokumentation an.
So erlauben Sie einer IAM-Entität das Erstellen einer bestimmten serviceverknüpften Rolle
Fügen Sie die folgende Richtlinie der IAM-Entität hinzu, um die serviceverknüpfte Rolle zu erstellen.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",
"Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/SERVICENAME.amazonaws.com/SERVICE-LINKED-ROLE-NAME-PREFIX*",
"Condition": {"StringLike": {"iam:AWSServiceName": "SERVICENAME.amazonaws.com"}}
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:AttachRolePolicy",
"iam:PutRolePolicy"
],
"Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/SERVICENAME.amazonaws.com/SERVICE-LINKED-ROLE-NAME-PREFIX*"
}
]
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}

So erlauben Sie einer IAM-Entität das Erstellen einer beliebigen serviceverknüpften Rolle
Fügen Sie die folgende Anweisung der Berechtigungsrichtlinie für die IAM-Entität hinzu, um eine
serviceverknüpfte Rolle oder eine beliebige Servicerolle zu erstellen, die die benötigten Richtlinien enthält.
Diese Richtlinienanweisung gewährt der IAM-Entität nicht, der Rolle eine Richtlinie anzufügen.
{

}

"Effect": "Allow",
"Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",
"Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/*"

So erlauben Sie einer IAM-Entität das Bearbeiten der Beschreibung von beliebigen Servicerollen
Fügen Sie die folgende Anweisung der Berechtigungsrichtlinie für die IAM-Entität hinzu, um die
Beschreibung einer serviceverknüpften Rolle oder einer beliebigen Servicerolle zu bearbeiten.
{

}

"Effect": "Allow",
"Action": "iam:UpdateRoleDescription",
"Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/*"

So erlauben Sie einer IAM-Entität das Löschen einer bestimmten serviceverknüpften Rolle
Fügen Sie die folgende Anweisung der Berechtigungsrichtlinie für die IAM-Entität hinzu, die die
serviceverknüpfte Rolle löschen soll.
{

"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:DeleteServiceLinkedRole",
"iam:GetServiceLinkedRoleDeletionStatus"
],
"Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/SERVICE-NAME.amazonaws.com/SERVICELINKED-ROLE-NAME-PREFIX*"
}

So erlauben Sie einer IAM-Entität das Löschen einer beliebigen serviceverknüpften Rolle
Fügen Sie die folgende Anweisung der Berechtigungsrichtlinie für die IAM-Entität hinzu, die eine
serviceverknüpfte Rolle löschen muss, aber keine Servicerolle.
{

}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:DeleteServiceLinkedRole",
"iam:GetServiceLinkedRoleDeletionStatus"
],
"Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/*"

So erlauben Sie einer IAM-Entität, eine vorhandene Rolle den Service zu übergeben
Einige AWS-Services geben Ihnen die Möglichkeit, eine vorhandene Rolle an den Service zu übergeben,
statt eine neue serviceverknüpfte Rolle zu erstellen. Um dies zu tun, benötigt ein Benutzer Berechtigungen
für das Übergeben der Rolle an den Service. Fügen Sie die folgende Anweisung der Berechtigungsrichtlinie
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für die IAM-Entität hinzu, die eine Rolle übergeben soll. Diese Richtlinienanweisung ermöglicht außerdem
der Entität, eine Liste der Rollen anzuzeigen, aus denen sie die zu übergebende Rolle auswählen kann.
Weitere Informationen finden Sie unter Erteilen von Berechtigungen, mit denen ein Benutzer eine Rolle an
einen AWS-Service übergeben kann (p. 302).
{

}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:ListRoles",
"iam:PassRole"
],
"Resource": "arn:aws:iam::123456789012:role/my-role-for-XYZ"

Übertragen von Berechtigungen für serviceverknüpfte Rollen
Die Berechtigungen einer serviceverknüpften Rolle können indirekt auf andere Benutzer und Rollen
übertragen werden. Wenn Sie einem Service erlauben, Operationen in anderen Services auszuführen,
kann der Ursprungsservice diese Berechtigungen zukünftig verwenden. Wenn ein anderer Benutzer oder
eine andere Rolle über die Berechtigung zum Ausführen von Aktionen im Ursprungsservice verfügt, kann
der Ursprungsservice die Rolle übernehmen und auf Ressourcen in anderen Services zugreifen. Das
bedeutet, dass der andere Benutzer oder die andere Rolle indirekt auf die anderen Services zugreifen
kann.
Wenn Sie beispielsweise eine Amazon RDS-DB-Instance erstellen, erstellt RDS die serviceverknüpfte
Rolle für Sie. Diese Rolle ermöglicht es RDS, Amazon EC2, Amazon SNS, Amazon CloudWatch Logs
und Amazon Kinesis in Ihrem Namen aufzurufen, wenn Sie die DB-Instance bearbeiten. Wenn Sie eine
Richtlinie erstellen, um Benutzern und Rollen in Ihrem Konto oder einem anderen Konto den Zugriff auf
diese Amazon-RDS-Instance zu erlauben, kann RDS diese Rolle weiterhin verwenden, um Änderungen an
EC2, SNS, CloudWatch Logs und Kinesis in deren Namen vorzunehmen. Der neue Benutzer oder die neue
Rolle kann indirekt Ressourcen in den anderen Services bearbeiten.

Important
Beachten Sie beim Übertragen von Berechtigungen für verknüpfte Dienstrollen das Risiko
einer „verwechselter Stellvertreter“-Eskalation von Berechtigungen. Erfahren Sie mehr über die
Minderung dieses Risikos in Prävention von dienstübergreifenden verwechselten Stellvertretern.

Erstellen einer serviceverknüpften Rolle
Die Vorgehensweise zum Erstellen einer serviceverknüpften Rolle hängt vom Service ab. In einigen
Fällen müssen Sie die serviceverknüpfte Rolle nicht manuell erstellen. Wenn Sie beispielsweise eine
bestimmte Aktion (z. B. das Erstellen einer Ressource) im Service durchführen, erstellt der Service
die serviceverknüpfte Rolle eventuell für Sie. Wenn Sie über einen Service verwenden, bevor dieser
serviceverknüpfte Rollen unterstützt, hat der Service die Rolle eventuell bereits automatisch in Ihrem
Konto erstellt. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter In meinem AWS-Konto wird eine neue Rolle
angezeigt (p. 1093).
In anderen Fällen unterstützt der Service möglicherweise das manuelle Erstellen einer serviceverknüpften
Rolle mit der Servicekonsole, einer API oder der CLI. Informationen darüber, welche Services die
Verwendung von serviceverknüpften Rollen unterstützen, finden Sie unter AWS-Services, die mit IAM
funktionieren (p. 1122). Suchen Sie nach den Services, für die Yes in der Spalte Service-Linked Role
angegeben ist. Um zu erfahren, ob der Service das Erstellen der serviceverknüpften Rolle unterstützt,
wählen Sie den Link Yes aus, um die Dokumentation zur serviceverknüpften Rolle dieses Services
anzuzeigen.
Wenn der Service das Erstellen der Rolle nicht unterstützt, können Sie IAM verwenden, um die
serviceverknüpfte Rolle zu erstellen.
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Important
Serviceverknüpfte Rollen werden Ihrem Limit für IAM-Rollen in einem AWS-Konto zugerechnet.
Wenn Sie Ihr Limit erreicht haben, können Sie jedoch trotzdem serviceverknüpfte Rollen in Ihrem
Konto erstellen. Nur serviceverknüpfte Rollen können das Limit überschreiten.

Erstellen einer serviceverknüpften Rolle (Konsole)
Bevor Sie eine serviceverknüpfte Rolle in IAM erstellen, müssen Sie ermitteln, ob der verknüpfte Service
serviceverknüpfte Rollen automatisch erstellt und ob Sie die Rolle über die Konsole, eine API oder die CLI
des Services erstellen können.

So erstellen Sie eine serviceverknüpfte Rolle (Konsole)
1.

Melden Sie sich bei der AWS Management Console an, und öffnen Sie die IAM-Konsole unter https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Wählen Sie im Navigationsbereich der IAM Console Roles. Wählen Sie anschließend Create role
(Rolle erstellen) aus.

3.

Wählen Sie den Rollentyp AWS-Service.

4.

Wählen Sie den Anwendungsfall für den Service. Anwendungsfälle werden durch den Service definiert,
damit die für den Service erforderliche Vertrauensrichtlinie enthalten ist. Wählen Sie anschließend Next
(Weiter) aus.

5.

Wählen Sie Berechtigungsrichtlinien aus, die Sie an die Rolle anfügen möchten. Je nach
ausgewähltem Anwendungsfall führt der Service einen der folgenden Schritte aus:
• Definieren der Berechtigungen für die Rolle.
• Erlaubt Ihnen die Auswahl aus einem begrenzten Satz von Berechtigungen.
• Erlaubt Ihnen die Auswahl aus beliebigen Berechtigungen.
• Sie dürfen zu diesem Zeitpunkt noch keine Richtlinien auswählen. Erstellen Sie die Richtlinien später
und fügen Sie diese dann an die Rolle an.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben der Richtlinie, die der Rolle die gewünschten
Berechtigungen zuweist, und wählen Sie dann Next (Weiter) aus.

Note
Die festgelegten Berechtigungen sind für alle Entitäten verfügbar, die die Rolle verwenden.
Standardmäßig hat eine Rolle keine Berechtigungen.
6.

Für Role name (Rollenname) werden die Anpassungsmöglichkeiten für den Rollennamen durch
den Service festgelegt. Wenn der Service den Namen der Rolle definiert, kann diese Option nicht
bearbeitet werden. In anderen Fällen kann der Service ein Präfix für die Rolle festlegen und Ihnen das
Eingeben eines optionalen Suffixes erlauben.
Geben Sie, wenn möglich, ein Suffix für den Rollennamen ein, das dem Standardnamen hinzugefügt
wird. Dieses Suffix hilft Ihnen, den Zweck dieser Rolle zu identifizieren. Rollennamen müssen
innerhalb Ihres AWS-Kontos eindeutig sein. Es wird hierbei nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung
unterschieden. Beispielsweise können Sie keine Rollen erstellen, die <service-linked-rolename>_SAMPLE bzw. <service-linked-role-name>_sample heißen. Da möglicherweise
verschiedene Entitäten auf die Rolle verweisen, kann der Rollenname nach der Erstellung nicht
bearbeitet werden.

7.

(Optional:) Bearbeiten Sie für Description (Beschreibung) die Beschreibung der neuen
serviceverknüpften Rolle.

8.

Sie können während der Erstellung keine Tags an servicegebundene Rollen anfügen.
Weitere Informationen zur Verwendung von Tags in IAM finden Sie unter Markieren von IAMRessourcen (p. 347).
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9.

Prüfen Sie die Rolle und klicken Sie dann auf Create Role.

Erstellen einer serviceverknüpften Rolle (AWS CLI)
Bevor Sie eine serviceverknüpfte Rolle in IAM erstellen, müssen Sie ermitteln, ob der verknüpfte Service
serviceverknüpfte Rollen automatisch erstellt und ob Sie die Rolle über die CLI des Services erstellen
können. Wenn die Service-CLI nicht unterstützt wird, verwenden Sie IAM-Befehle zum Erstellen einer
serviceverknüpften Rolle mit der Vertrauensrichtlinie und den enthaltenen Richtlinien, die der Service
benötigt, um die Rolle zuzuweisen.
So erstellen Sie eine serviceverknüpfte Rolle (AWS CLI)
Führen Sie den Befehl aus:
aws iam create-service-linked-role --aws-service-name SERVICE-NAME.amazonaws.com

Erstellen einer serviceverknüpften Rolle (AWS-API)
Bevor Sie eine serviceverknüpfte Rolle in IAM erstellen, müssen Sie ermitteln, ob der verknüpfte Service
serviceverknüpfte Rollen automatisch erstellt und ob Sie die Rolle über die API des Services erstellen
können. Wenn die Service-API nicht unterstützt wird, verwenden Sie die AWS-API zum Erstellen einer
serviceverknüpften Rolle mit der Vertrauensrichtlinie und den enthaltenen Richtlinien, die der Service
benötigt, um die Rolle zuzuweisen.
So erstellen Sie eine serviceverknüpfte Rolle (AWS-API)
Verwenden Sie den API-Aufruf CreateServiceLinkedRole. Geben Sie in der Anforderung einen
Servicenamen im Format SERVICE_NAME_URL.amazonaws.com an.
Zum Erstellen der serviceverknüpften Rolle Lex Bots verwenden Sie z. B. lex.amazonaws.com.

Bearbeiten einer serviceverknüpften Rolle
Die Vorgehensweise zum Bearbeiten einer serviceverknüpften Rolle hängt vom Service ab. Einige Services
erlauben möglicherweise das Bearbeiten der Berechtigungen für eine serviceverknüpfte Rolle über die
Servicekonsole, eine API oder die CLI. Da möglicherweise verschiedene Entitäten auf die Rolle verweisen,
kann der Rollenname nach der Erstellung einer serviceverknüpften Rolle nicht bearbeitet werden. Sie
können die Beschreibung beliebiger Rollen über die IAM-Konsole, eine API oder die CLI bearbeiten.
Informationen darüber, welche Services die Verwendung von serviceverknüpften Rollen unterstützen,
finden Sie unter AWS-Services, die mit IAM funktionieren (p. 1122). Suchen Sie nach den Services, für
die Yes in der Spalte Service-Linked Role angegeben ist. Um zu erfahren, ob der Service das Bearbeiten
der serviceverknüpften Rolle unterstützt, wählen Sie den Link Yes aus, um die Dokumentation zur
serviceverknüpften Rolle dieses Services anzuzeigen.

Bearbeiten der Beschreibung einer serviceverknüpften Rolle (Konsole)
Sie können die IAM-Konsole für das Bearbeiten der Beschreibung einer serviceverknüpften Rolle
verwenden.

So bearbeiten Sie die Beschreibung einer serviceverknüpften Rolle (Konsole)
1.

Wählen Sie im Navigationsbereich der IAM Console Roles (Rollen) aus.

2.
3.
4.

Wählen Sie den Namen der zu ändernden Rolle.
Wählen Sie neben Role description ganz rechts Edit.
Geben Sie eine neue Beschreibung im Dialogfeld ein und klicken Sie auf Save (Speichern).
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Bearbeiten der Beschreibung einer serviceverknüpften Rolle (AWS CLI)
Sie können die IAM-Befehle der AWS CLI für das Bearbeiten der Beschreibung einer serviceverknüpften
Rolle verwenden.

So ändern Sie die Beschreibung einer serviceverknüpften Rolle (AWS CLI)
1.

(Optional) Um die aktuelle Beschreibung einer Rolle anzuzeigen, führen Sie die folgenden Befehle aus:
aws iam get-role --role-name ROLE-NAME

2.

Verwenden Sie den Rollennamen, nicht den ARN, um sich auf Rollen mit den
CLI-Befehlen zu beziehen. Wenn eine Rolle zum Beispiel folgenden ARN hat:
arn:aws:iam::123456789012:role/myrole, verweisen Sie auf die Rolle als myrole.
Um die Beschreibung einer serviceverknüpften Rolle zu aktualisieren, führen Sie den folgenden Befehl
aus:
aws iam update-role --role-name ROLE-NAME --description OPTIONAL-DESCRIPTION

Bearbeiten der Beschreibung einer serviceverknüpften Rolle (AWS-API)
Sie können die AWS-API für das Bearbeiten der Beschreibung einer serviceverknüpften Rolle verwenden.

So ändern Sie die Beschreibung einer serviceverknüpften Rolle (AWS API)
1.

(Optional:) Um die aktuelle Beschreibung einer Rolle anzuzeigen, rufen Sie die folgende Operation auf
und geben den Namen der Rolle an:
AWS-API: GetRole

2.

Um die Beschreibung einer Rolle zu ändern, rufen Sie die folgende Operation auf und geben den
Namen (sowie optional eine Beschreibung) der Rolle an:
AWS-API: UpdateRole

Löschen einer serviceverknüpften Rolle
Die Vorgehensweise zum Erstellen einer serviceverknüpften Rolle hängt vom Service ab. In einigen
Fällen müssen Sie die serviceverknüpfte Rolle nicht manuell löschen. Wenn Sie beispielsweise eine
bestimmte Aktion (z. B. das Entfernen einer Ressource) im Service durchführen, löscht der Service die
serviceverknüpfte Rolle eventuell für Sie.
In anderen Fällen unterstützt der Service möglicherweise das manuelle Löschen einer serviceverknüpften
Rolle mit der Servicekonsole, einer API oder der AWS CLI.
Informationen darüber, welche Services die Verwendung von serviceverknüpften Rollen unterstützen,
finden Sie unter AWS-Services, die mit IAM funktionieren (p. 1122). Suchen Sie nach den Services, für
die Yes in der Spalte Service-Linked Role angegeben ist. Um zu erfahren, ob der Service das Löschen
der serviceverknüpften Rolle unterstützt, wählen Sie den Link Yes aus, um die Dokumentation zur
serviceverknüpften Rolle dieses Services anzuzeigen.
Wenn der Service das Löschen der Rolle nicht unterstützt, löschen Sie die serviceverknüpfte Rolle über die
IAM-Konsole, eine API oder die AWS CLI. Wenn Sie eine Funktion oder einen Service, die bzw. der eine
serviceverknüpfte Rolle erfordert, nicht mehr benötigen, sollten Sie diese Rolle löschen. Auf diese Weise
haben Sie keine ungenutzte Entität, die nicht aktiv überwacht oder verwaltet wird. Sie müssen jedoch Ihre
serviceverknüpfte Rolle zunächst bereinigen, bevor Sie sie löschen können.
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Bereinigen einer serviceverknüpften Rolle
Bevor Sie mit IAM eine serviceverknüpfte Rolle löschen können, müssen Sie sich zunächst vergewissern,
dass die Rolle über keine aktiven Sitzungen verfügt, und alle Ressourcen entfernen, die von der Rolle
verwendet werden.

So überprüfen Sie in der IAM-Konsole, ob die serviceverknüpfte Rolle über eine aktive Sitzung
verfügt
1.

Melden Sie sich bei der AWS Management Console an, und öffnen Sie die IAM-Konsole unter https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Wählen Sie im Navigationsbereich der IAM Console Roles. Wählen Sie dann den Namen (nicht das
Kontrollkästchen) der serviceverknüpften Rolle.

3.

Wählen Sie auf der Seite Summary für die ausgewählte Rolle die Registerkarte Access Advisor.

4.

Überprüfen Sie auf der Registerkarte Access Advisor die jüngsten Aktivitäten für die serviceverknüpfte
Rolle.

Note
Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob der Service die serviceverknüpfte Rolle verwendet,
können Sie versuchen, die Rolle zu löschen. Wenn der Service die Rolle verwendet, schlägt
die Löschung fehl und Sie können die Regionen anzeigen, in denen die Rolle verwendet
wird. Wenn die Rolle verwendet wird, müssen Sie warten, bis die Sitzung beendet wird, bevor
Sie die Rolle löschen können. Die Sitzung für eine serviceverknüpfte Rolle können Sie nicht
widerrufen.
So entfernen Sie Ressourcen, die von einer serviceverknüpften Rolle verwendet werden
Informationen darüber, welche Services die Verwendung von serviceverknüpften Rollen unterstützen,
finden Sie unter AWS-Services, die mit IAM funktionieren (p. 1122). Suchen Sie nach den Services,
für die Yes in der Spalte Service-Linked Role angegeben ist. Um zu erfahren, ob der Service das
Löschen der serviceverknüpften Rolle unterstützt, wählen Sie den Link Yes aus, um die Dokumentation
zur serviceverknüpften Rolle dieses Services anzuzeigen. Weitere Informationen zum Entfernen von
Ressourcen, die von einer serviceverknüpften Rolle verwendet werden, finden Sie in der Dokumentation
des jeweiligen Services.

Löschen einer serviceverknüpften Rolle (Konsole)
Sie können die IAM-Konsole für das Löschen einer serviceverknüpften Rolle verwenden.

So löschen Sie eine serviceverknüpfte Rolle (Konsole)
1.
2.
3.
4.

5.

Melden Sie sich bei der AWS Management Console an, und öffnen Sie die IAM-Konsole unter https://
console.aws.amazon.com/iam/.
Wählen Sie im Navigationsbereich der IAM Console Roles aus. Aktivieren Sie dann das
Kontrollkästchen neben dem Rollennamen, den Sie löschen möchten, nicht den Namen oder die Zeile
selbst.
Wählen Sie für Role actions oben auf der Seite Delete role.
Überprüfen Sie im Bestätigungsdialogfeld die Informationen zum letzten Zugriff; diese zeigen an, wann
jede der ausgewählten Rollen zuletzt auf einen AWS-Service zugegriffen hat. Auf diese Weise können
Sie leichter bestätigen, ob die Rolle derzeit aktiv ist. Wenn Sie fortfahren möchten, wählen Sie Yes,
Delete aus, um die serviceverknüpfte Rolle zur Löschung zu übermitteln.
Sehen Sie sich die Benachrichtigungen in der IAM-Konsole an, um den Fortschritt der Löschung
der serviceverknüpften Rolle zu überwachen. Da die Löschung der serviceverknüpften IAM-Rolle
asynchron erfolgt, kann die Löschung nach dem Übermitteln der Rolle für die Löschung erfolgreich
sein oder fehlschlagen.
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• Wenn der Vorgang erfolgreich ist, wird die Rolle aus der Liste entfernt und eine Benachrichtigung
des Erfolgs oben auf der Seite angezeigt.
• Wenn der Vorgang fehlschlägt, können Sie in den Benachrichtigungen View details oder View
Resources auswählen, um zu erfahren, warum die Löschung fehlgeschlagen ist. Wenn die Löschung
fehlschlägt, weil die Rolle Ressourcen des Services verwendet, enthält die Benachrichtigung eine
Liste der Ressourcen – sofern der Service diese Informationen zurückgibt. Sie können dann die
Ressourcen bereinigen (p. 268) und die Löschung erneut durchführen.

Note
Möglicherweise müssen Sie diesen Vorgang abhängig von den Informationen, die
der Service zurückgibt, mehrmals wiederholen. Ihre serviceverknüpfte Rolle könnte
beispielsweise sechs Ressourcen verwenden und Ihr Service Informationen zu fünf
davon zurückgeben. Wenn Sie die fünf Ressourcen bereinigen und die Rolle erneut für
den Löschvorgang übermitteln, schlägt die Löschung fehl und der Service gibt die eine
verbleibende Ressource zurück. Ein Service kann alle Ressourcen zurückgeben oder nur
einige bzw. gar keine.
• Wenn die Aufgabe fehlschlägt und die Benachrichtigung keine Liste der Ressourcen enthält,
gibt der Service möglicherweise diese Informationen nicht zurück. Informationen zum Bereinigen
von Ressourcen für einen solchen Service finden Sie unter AWS-Services, die mit IAM
funktionieren (p. 1122). Um die Dokumentation der serviceverknüpften Rolle für den Service
anzuzeigen, suchen Sie Ihren Service in der Tabelle und wählen Sie den Link Yes.

Löschen einer serviceverknüpften Rolle (AWS CLI)
Sie können die IAM-Befehle in der AWS CLI zum Löschen einer serviceverknüpften Rolle verwenden.

So löschen Sie eine serviceverknüpfte Rolle (AWS CLI)
1.

Wenn Sie den Namen der serviceverknüpften Rolle, die Sie löschen möchten, nicht kennen, geben Sie
den folgenden Befehl ein, um die Rollen in Ihrem Konto aufzulisten:
aws iam get-role --role-name role-name

Verwenden Sie den Rollennamen, nicht den ARN, um sich auf Rollen mit den
CLI-Befehlen zu beziehen. Wenn eine Rolle zum Beispiel folgenden ARN hat:
arn:aws:iam::123456789012:role/myrole, verweisen Sie auf die Rolle als myrole.
2.

Da eine serviceverknüpfte Rolle nicht gelöscht werden kann, wenn sie verwendet wird oder ihr
Ressourcen zugeordnet sind, müssen Sie eine Löschungsanforderung übermitteln. Diese Anforderung
kann verweigert werden, wenn diese Bedingungen nicht erfüllt sind. Sie benötigen die deletiontask-id aus der Antwort, um den Status der Löschaufgabe zu überprüfen. Geben Sie den folgenden
Befehl ein, um eine Löschanforderung für eine serviceverknüpfte Rolle zu übermitteln:
aws iam delete-service-linked-role --role-name role-name

3.

Geben Sie den folgenden Befehl ein, um den Status der Löschaufgabe zu überprüfen:
aws iam get-service-linked-role-deletion-status --deletion-task-id deletion-task-id

Der Status der Löschaufgabe kann NOT_STARTED, IN_PROGRESS, SUCCEEDED oder FAILED lauten.
Wenn die Löschung fehlschlägt, gibt der Aufruf den Grund zurück, sodass Sie das Problem beheben
können. Wenn die Löschung fehlschlägt, weil die Rolle Ressourcen des Services verwendet, enthält
die Benachrichtigung eine Liste der Ressourcen – sofern der Service diese Informationen zurückgibt.
Sie können dann die Ressourcen bereinigen (p. 268) und die Löschung erneut durchführen.
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Note
Möglicherweise müssen Sie diesen Vorgang abhängig von den Informationen, die der Service
zurückgibt, mehrmals wiederholen. Ihre serviceverknüpfte Rolle könnte beispielsweise sechs
Ressourcen verwenden und Ihr Service Informationen zu fünf davon zurückgeben. Wenn
Sie die fünf Ressourcen bereinigen und die Rolle erneut für den Löschvorgang übermitteln,
schlägt die Löschung fehl und der Service gibt die eine verbleibende Ressource zurück. Ein
Service kann alle Ressourcen zurückgeben oder nur einige bzw. gar keine. Informationen
zum Bereinigen von Ressourcen für einen Service, der keine Ressourcen meldet, finden
Sie unter AWS-Services, die mit IAM funktionieren (p. 1122). Um die Dokumentation der
serviceverknüpften Rolle für den Service anzuzeigen, suchen Sie Ihren Service in der Tabelle
und wählen Sie den Link Yes.

Löschen einer serviceverknüpften Rolle (AWS-API)
Sie können die AWS-API für das Löschen einer serviceverknüpften Rolle verwenden.

So löschen Sie eine serviceverknüpfte Rolle (AWS API)
1.

2.

Um eine Löschanforderung für eine serviceverknüpfte Rolle zu übermitteln, rufen Sie
DeleteServiceLinkedRole auf. Geben Sie in der Anforderung einen Rollennamen an.
Da eine serviceverknüpfte Rolle nicht gelöscht werden kann, wenn sie verwendet wird oder
ihr Ressourcen zugeordnet sind, müssen Sie eine Löschungsanforderung übermitteln. Diese
Anforderung kann verweigert werden, wenn diese Bedingungen nicht erfüllt sind. Sie benötigen die
DeletionTaskId aus der Antwort, um den Status der Löschaufgabe zu überprüfen.
Rufen Sie GetServiceLinkedRoleDeletionStatus auf, um den Status der Löschung zu überprüfen.
Geben Sie in der Anforderung die DeletionTaskId an.
Der Status der Löschaufgabe kann NOT_STARTED, IN_PROGRESS, SUCCEEDED oder FAILED lauten.
Wenn die Löschung fehlschlägt, gibt der Aufruf den Grund zurück, sodass Sie das Problem beheben
können. Wenn die Löschung fehlschlägt, weil die Rolle Ressourcen des Services verwendet, enthält
die Benachrichtigung eine Liste der Ressourcen – sofern der Service diese Informationen zurückgibt.
Sie können dann die Ressourcen bereinigen (p. 268) und die Löschung erneut durchführen.

Note
Möglicherweise müssen Sie diesen Vorgang abhängig von den Informationen, die der Service
zurückgibt, mehrmals wiederholen. Ihre serviceverknüpfte Rolle könnte beispielsweise sechs
Ressourcen verwenden und Ihr Service Informationen zu fünf davon zurückgeben. Wenn
Sie die fünf Ressourcen bereinigen und die Rolle erneut für den Löschvorgang übermitteln,
schlägt die Löschung fehl und der Service gibt die eine verbleibende Ressource zurück. Ein
Service kann alle Ressourcen zurückgeben oder nur einige bzw. gar keine. Informationen
zum Bereinigen von Ressourcen für einen Service, der keine Ressourcen meldet, finden
Sie unter AWS-Services, die mit IAM funktionieren (p. 1122). Um die Dokumentation der
serviceverknüpften Rolle für den Service anzuzeigen, suchen Sie Ihren Service in der Tabelle
und wählen Sie den Link Yes.

Erstellen von IAM-Rollen
Um eine Rolle zu erstellen, können Sie die AWS Management Console, die AWS CLI, die Tools for
Windows PowerShell oder die IAM-API verwenden.
Wenn Sie die AWS Management Console verwenden, führt Sie ein Assistent durch die Schritte zum
Erstellen einer Rolle. Der Assistent zeigt geringfügig unterschiedliche Schritte, je nachdem, ob Sie eine
Rolle für einen AWS-Service für ein AWS-Konto oder einen Verbundbenutzer erstellen.
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Themen
• Erstellen einer Rolle zum Delegieren von Berechtigungen an einen IAM-Benutzer (p. 271)
• Erstellen einer Rolle zum Delegieren von Berechtigungen an einen AWS-Service (p. 276)
• Erstellen von Rollen für externe Identitätsanbieter (Verbund) (p. 282)
• Erstellen einer Rolle mithilfe benutzerdefinierter Vertrauensrichtlinien (Konsole) (p. 292)
• Beispiele für Richtlinien zum Delegieren des Zugriffs (p. 293)

Erstellen einer Rolle zum Delegieren von Berechtigungen an
einen IAM-Benutzer
Sie können IAM-Rollen zum Delegieren des Zugriffs auf Ihre AWS-Ressourcen verwenden. Mit IAM-Rollen
können Sie Vertrauensstellungen zwischen Ihrem vertrauenden Konto und anderen vertrauenden AWSKonten festlegen. Das vertrauende Konto besitzt die Ressource, auf die zugegriffen werden soll, und
das vertrauenswürdige Konto enthält die Benutzer, die Zugriff auf die Ressource erhalten müssen. Es
ist jedoch möglich, dass ein anderes Konto eine Ressource in Ihrem Konto besitzt. Beispielsweise kann
das Vertrauenskonto dem vertrauenswürdigen Konto erlauben, neue Ressourcen zu erstellen, z. B. neue
Objekte in einem Amazon-S3-Bucket. In diesem Fall besitzt das Konto, das die Ressource erstellt, die
Ressource und steuert, wer auf sie zugreifen kann.
Nach dem Erstellen der Vertrauensbeziehung kann ein IAM-Benutzer oder eine Anwendung des
vertrauenswürdigen Kontos die AWS Security Token Service (AWS STS) AssumeRole API-Operation
verwenden. Diese Operation bietet temporäre Sicherheitsanmeldeinformationen, mit denen der Zugriff auf
AWS-Ressourcen in Ihrem Konto gewährt wird.
Sie können die beiden Konten steuern oder das Konto mit den Benutzern kann von einem Drittanbieter
gesteuert werden. Wenn das andere Konto mit den Benutzern ein nicht von Ihnen gesteuertes AWSKonto ist, können Sie das Attribut externalId verwenden. Die externe ID kann ein beliebiges Wort
oder eine beliebige Zahl sein, das bzw. die zwischen Ihnen und dem Administrator des DrittanbieterKontos vereinbart wurde. Durch diese Option wird der Vertrauensrichtlinie automatisch eine Bedingung
hinzugefügt, mit der der Benutzer die Rolle nur dann übernehmen kann, wenn die Anforderung die richtige
sts:ExternalID enthält. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden einer externen ID, um
Dritten Zugriff auf Ihre AWS-Ressourcen zu gewähren (p. 204).
Weitere Informationen zur Verwendung von Rollen zum Delegieren von Berechtigungen finden Sie unter
Rollenbegriffe und -konzepte (p. 196). Informationen zur Verwendung einer Servicerolle zum Erlauben
des Zugriffs auf Ressourcen in Ihrem Konto durch Services finden Sie unter Erstellen einer Rolle zum
Delegieren von Berechtigungen an einen AWS-Service (p. 276).

Erstellen einer IAM-Rolle (Konsole)
Sie können die AWS Management Console zum Erstellen einer Rolle verwenden, die ein IAMBenutzer übernehmen kann. Angenommen, Ihre Organisation verfügt über mehrere AWSKonten, um die Entwicklungsumgebung von der Produktionsumgebung zu trennen. Allgemeine
Informationen zum Erstellen einer Rolle, mit der Benutzer im Entwicklungskonto auf Ressourcen in der
Produktionsumgebung zugreifen können, finden Sie unter Beispielszenario mit getrennten Entwicklungsund Produktionskonten (p. 201).

So erstellen Sie eine Rolle (Konsole)
1.

Melden Sie sich bei der AWS Management Console an und öffnen Sie die IAM-Konsole unter https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Klicken Sie im Navigationsbereich der Konsole auf Roles (Rollen) und wählen Sie dann Create role
(Rolle erstellen).
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3.

Wählen Sie den Rollentyp AWS-Konto.

4.

Um eine Rolle für Ihr Konto zu erstellen, wählen Sie This account (Dieses Konto) aus. Um eine Rolle
für ein anderes Konto zu erstellen, wählen Sie Another AWS account (Anderes AWS-Konto) und
geben Sie die Account ID (Konto-ID) ein, der Sie Zugriff auf Ihre Ressourcen gewähren möchten.
Der Administrator des angegebenen Kontos kann die Berechtigung erteilen, diese Rolle für alle
IAM-Benutzer in diesem Konto zu übernehmen. Hierzu fügt der Administrator eine Richtlinie an den
Benutzer oder eine Gruppe an, mit der die Berechtigung für die Aktion sts:AssumeRole gewährt
wird. Diese Richtlinie muss den ARN der Rolle als Resource angeben.

5.

Wenn Sie Benutzern Berechtigungen von einem Konto gewähren, das Sie nicht kontrollieren, und
die Benutzer diese Rolle programmgesteuert übernehmen, wählen Sie Require external ID (Externe
ID fordern). Die externe ID kann ein beliebiges Wort oder eine beliebige Zahl sein, das bzw. die
zwischen Ihnen und dem Administrator des Drittanbieter-Kontos vereinbart wurde. Durch diese
Option wird der Vertrauensrichtlinie automatisch eine Bedingung hinzugefügt, mit der der Benutzer
die Rolle nur dann übernehmen kann, wenn die Anforderung die richtige sts:ExternalID enthält.
Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden einer externen ID, um Dritten Zugriff auf Ihre AWSRessourcen zu gewähren (p. 204).

Important
Durch Auswählen dieser Option wird der Zugriff auf die Rolle auf die AWS CLI, Tools for
Windows PowerShell, und die AWS-API beschränkt. Dies liegt daran, weil Sie nicht die
AWS-Konsole verwenden können, um zu einer Rolle mit einer externalId-Bedingung
in ihrer Vertrauensrichtlinie zu wechseln. Sie können jedoch diese Art des Zugriffs
programmgesteuert erstellen, indem Sie mithilfe des relevanten SDK ein Skript oder eine
Anwendung schreiben. Weitere Informationen hierzu und ein Beispielskript finden Sie unter
How to Enable Cross-Account Access to the AWS Management Console im Blog zur AWSSicherheit.
6.

Wenn Sie die Rolle auf Benutzer beschränken möchten, die sich über Multifaktor-Authentifizierung
(MFA) anmelden, wählen Sie Require MFA (MFA erforderlich). Dadurch wird eine Bedingung zur
Vertrauensrichtlinie der Rolle hinzugefügt, mit der geprüft wird, ob eine MFA-Anmeldung vorliegt.
Ein Benutzer, der die Rolle übernehmen möchte, muss sich über ein konfiguriertes MFA-Gerät mit
einem temporären einmaligen Passwort anmelden. Benutzer ohne MFA-Authentifizierung können die
Rolle nicht übernehmen. Weitere Informationen zu MFA finden Sie unter Verwenden von Multi-Factor
Authentication (MFA) in AWS (p. 129).

7.

Wählen Sie Next (Weiter).

8.

IAM enthält eine Liste der von AWS verwalteten und vom Kunden verwaltete Richtlinien in Ihrem
Konto. Wählen Sie die Richtlinie aus, die für die Berechtigungsrichtlinie verwendet werden soll, oder
wählen Create policy (Richtlinie erstellen), um eine neue Registerkarte im Browser zu öffnen und
eine vollständig neue Richtlinie zu erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen von
IAM-Richtlinien (p. 550). Nachdem Sie die Richtlinie erstellt haben, schließen Sie die Registerkarte
und kehren zur ursprünglichen Registerkarte zurück. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den
Berechtigungsrichtlinien, die jeder, der die Rolle übernimmt, erhalten soll. Wenn Sie es vorziehen,
zu diesem Zeitpunkt keine Richtlinien auszuwählen, können Sie sie der Rolle später hinzufügen.
Standardmäßig hat eine Rolle keine Berechtigungen.

9.

(Optional) Legen Sie eine Berechtigungsgrenze (p. 464) fest. Dies ist eine erweiterte Funktion.
Öffnen Sie den Abschnitt Set permissions boundary (Berechtigungsgrenze festlegen) und wählen Sie
Use a permissions boundary to control the maximum role permissions (Eine Berechtigungsgrenze
verwenden, um die maximalen Rollenberechtigungen zu steuern). Wählen Sie die Richtlinie aus, die
für eine Berechtigungsgrenze verwendet werden soll.

10. Wählen Sie Next (Weiter).
11. Geben Sie unter Role name (Rollenname) einen Namen für Ihre Rolle ein. Rollennamen müssen
innerhalb Ihres AWS-Kontos eindeutig sein. Es wird hierbei nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung
unterschieden. Beispielsweise können Sie keine Rollen erstellen, die PRODROLE bzw. prodrole
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heißen. Da möglicherweise andere AWS-Ressourcen auf die Rolle verweisen, kann der Rollenname
nach der Erstellung nicht bearbeitet werden.
12. (Optional) Geben Sie im Feld Description (Beschreibung) eine Beschreibung für die neue Rolle ein.
13. Wählen Sie in den Abschnitten Step 1: Select trusted entities (Schritt 1: Vertrauenswürdige Entitäten
auswählen) oder Step 2: Add permissions (Schritt 2: Berechtigungen hinzufügen) die Option Edit
(Bearbeiten) aus, um die Anwendungsfälle und Berechtigungen für die Rolle zu bearbeiten.
14. (Optional) Fügen Sie der Rolle Metadaten hinzu, indem Sie Tags als Schlüssel-Wert-Paare anfügen.
Weitere Informationen zur Verwendung von Tags in IAM finden Sie unter Markieren von IAMRessourcen (p. 347).
15. Prüfen Sie die Rolle und klicken Sie dann auf Create Role.

Important
Dies ist allerdings nur der erste Teil der erforderlichen Konfiguration. Sie müssen auch
einzelnen Benutzern in den vertrauenswürdigen Konten die Berechtigung geben, in die Rolle
in der Konsole zu wechseln oder die Rolle programmgesteuert zu übernehmen. Weitere
Informationen zu diesem Schritt finden Sie unter Erteilen von Berechtigungen an einen
Benutzer zum Wechseln von Rollen (p. 300).

Erstellen einer IAM-Rolle (AWS CLI)
Das Erstellen einer Rolle über die AWS CLI umfasst mehrere Schritte. Wenn Sie eine Rolle mithilfe der
Konsole erstellen, werden viele Schritte automatisch abgeschlossen. In AWS CLI müssen Sie diese
Schritte jedoch manuell ausführen. Sie müssen die Rolle erstellen und ihr dann eine Berechtigungsrichtlinie
zuweisen. Optional können Sie auch die Berechtigungsgrenze (p. 464) für Ihre Rolle festlegen.

So erstellen Sie eine Rolle für kontoübergreifenden Zugriff (AWS CLI)
1.

Erstellen Sie eine Rolle: aws iam create-role

2.

Fügen Sie eine verwaltete Berechtigungsrichtlinie zur Rolle hinzu: aws iam attach-role-policy
oder
Erstellen Sie eine eingebundene Berechtigungsrichtlinie für die Rolle: aws iam put-role-policy

3.

(Optional) Fügen Sie der Rolle benutzerdefinierte Attribute durch Zuweisen von Tags hinzu: aws iam
tag-role
Weitere Informationen finden Sie unter Verwalten von Tags auf IAM-Rollen (AWS CLI- oder AWSAPI) (p. 355).

4.

(Optional) Legen Sie die Berechtigungsgrenze (p. 464) für die Rolle fest: aws iam put-rolepermissions-boundary
Eine Berechtigungsgrenze bestimmt die maximalen Berechtigungen, die eine Rolle haben kann.
Berechtigungsgrenzen sind eine erweiterte AWS-Funktion.

Das folgende Beispiel zeigt die ersten beiden und häufigsten Schritte zum Anlegen einer
kontenübergreifenden Rolle in einer einfachen Umgebung. Dieses Beispiel erlaubt jedem Benutzer
im 123456789012-Konto, die Rolle zu übernehmen und den example_bucket-Amazon S3 Bucket
anzuzeigen. In diesem Beispiel wird auch davon ausgegangen, dass Sie einen Client-Computer mit
Windows verwenden und bereits die Befehlszeilenschnittstelle mit Ihren Konto-Anmeldeinformationen
und der Region konfiguriert haben. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren der AWSBefehlszeilenschnittstelle.
In diesem Beispiel nehmen Sie die folgende Vertrauensrichtlinie in den ersten Befehl auf, wenn Sie die
Rolle erstellen. Diese Vertrauensrichtlinie gestattet Benutzern im 123456789012-Konto, die Rolle unter
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Verwendung der AssumeRole-Operation anzunehmen, aber nur, wenn der Benutzer über die Parameter
SerialNumber und TokenCode eine MFA-Authentifizierung bereitstellt. Weitere Informationen zu MFA
finden Sie unter Verwenden von Multi-Factor Authentication (MFA) in AWS (p. 129).
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": { "AWS": "arn:aws:iam::123456789012:root" },
"Action": "sts:AssumeRole",
"Condition": { "Bool": { "aws:MultiFactorAuthPresent": "true" } }
}
]

Important
Wenn Ihr Principal-Element einen ARN für eine bestimmte IAM-Rolle oder einen bestimmten
IAM-Benutzer enthält, wird dieser ARN beim Speichern der Richtlinie in eine eindeutige
Auftraggeber-ID umgewandelt wird. Auf diese Weise wird das Risiko reduziert, dass jemand
seine Berechtigungen durch Entfernen und Neuerstellen der Rolle oder des Benutzers
erweitert. Normalerweise wird diese ID nicht in der Konsole angezeigt, da bei der Anzeige der
Vertrauensrichtlinie auch eine Rückumwandlung zum ARN erfolgt. Wenn Sie jedoch die Rolle
oder den Benutzer löschen, erscheint die Auftraggeber-ID in der Konsole, da AWS sie nicht mehr
auf einen ARN abbilden kann. Wenn Sie also einen Benutzer oder eine Rolle löschen und neu
erstellen, auf die beide im Principal-Element einer Vertrauensrichtlinie verwiesen wird, müssen
Sie die Rolle bearbeiten, um den ARN zu ersetzen.
Wenn Sie den zweiten Befehl verwenden, müssen Sie der Rolle eine vorhandene verwaltete Richtlinie
hinzufügen. Die folgende Berechtigungsrichtlinie erlaubt jedem, der die Rolle übernimmt, nur die Aktion
ListBucket auf dem example_bucket-Amazon S3-Bucket durchzuführen.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "s3:ListBucket",
"Resource": "arn:aws:s3:::example_bucket"
}
]

Um diese Test-UserAccess-Role-Rolle zu erstellen, müssen Sie zunächst die vorherige
Vertrauensrichtlinie mit den Namen trustpolicyforacct123456789012.json im policies-Ordner
in Ihrem lokalen C:-Laufwerk speichern. Speichern Sie dann die vorherige Berechtigungsrichtlinie als
kundenverwaltete Richtlinie in Ihrem AWS-Konto mit dem Namen PolicyForRole. Sie können dann die
folgenden Befehle verwenden, um die Rolle zu erstellen und die verwaltete Richtlinie hinzuzufügen.
# Create the role and attach the trust policy file that allows users in the specified
account to assume the role.
$ aws iam create-role --role-name Test-UserAccess-Role --assume-role-policy-document
file://C:\policies\trustpolicyforacct123456789012.json
# Attach the permissions policy (in this example a managed policy) to the role to specify
what it is allowed to do.
$ aws iam attach-role-policy --role-name Test-UserAccess-Role --policy-arn
arn:aws:iam::123456789012:role/PolicyForRole
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Important
Dies ist allerdings nur der erste Teil der erforderlichen Konfiguration. Sie müssen auch einzelnen
Benutzern im vertrauenswürdigen Konto Berechtigungen zum Wechseln der Rolle erteilen.
Weitere Informationen zu diesem Schritt finden Sie unter Erteilen von Berechtigungen an einen
Benutzer zum Wechseln von Rollen (p. 300).
Nachdem Sie die Rolle erstellt und ihr Berechtigungen zum Durchführen von AWS-Aufgaben oder
Zugreifen auf AWS-Ressourcen gewährt haben, können alle Benutzer im 123456789012-Konto die Rolle
übernehmen. Weitere Informationen finden Sie unter Wechseln zu einer IAM-Rolle (AWS CLI) (p. 309).

Erstellen einer IAM-Rolle (AWS-API)
Das Erstellen einer Rolle über die AWS-API umfasst mehrere Schritte. Wenn Sie eine Rolle mithilfe der
Konsole erstellen, werden viele Schritte automatisch abgeschlossen. In API müssen Sie diese Schritte
jedoch manuell ausführen. Sie müssen die Rolle erstellen und ihr dann eine Berechtigungsrichtlinie
zuweisen. Optional können Sie auch die Berechtigungsgrenze (p. 464) für Ihre Rolle festlegen.

So erstellen Sie eine Rolle mit codegesteuert (AWS-API)
1.

Erstellen Sie eine Rolle: CreateRole

2.

Für die Vertrauensrichtlinie der Rolle können Sie einen Dateispeicherort angeben.
Fügen Sie eine verwaltete Berechtigungsrichtlinie zur Rolle hinzu: AttachRolePolicy
oder
Erstellen Sie eine eingebundene Berechtigungsrichtlinie für die Rolle: PutRolePolicy

Important

3.

4.

Dies ist allerdings nur der erste Teil der erforderlichen Konfiguration. Sie müssen auch
einzelnen Benutzern im vertrauenswürdigen Konto Berechtigungen zum Wechseln der
Rolle erteilen. Weitere Informationen zu diesem Schritt finden Sie unter Erteilen von
Berechtigungen an einen Benutzer zum Wechseln von Rollen (p. 300).
(Optional) Fügen Sie dem Benutzer benutzerdefinierte Attribute durch Zuweisen von Tags hinzu:
TagRole
Weitere Informationen finden Sie unter Verwalten von Tags auf IAM-Benutzer (AWS CLI- oder AWSAPI) (p. 353).
(Optional) Legen Sie die Berechtigungsgrenze (p. 464) für die Rolle fest:
PutRolePermissionsBoundary
Eine Berechtigungsgrenze bestimmt die maximalen Berechtigungen, die eine Rolle haben kann.
Berechtigungsgrenzen sind eine erweiterte AWS-Funktion.

Nachdem Sie die Rolle erstellt und ihr die Berechtigungen zum Ausführen von AWS-Aufgaben oder zum
Zugriff auf AWS-Ressourcen erteilt haben, müssen Sie den Benutzern im Konto Berechtigungen erteilen,
damit sie die Rolle übernehmen können. Weitere Informationen zum Übernehmen einer Rolle finden Sie
unter Wechseln zu einer IAM-Rolle (AWS-API) (p. 315).

Erstellen einer IAM-Rolle (AWS CloudFormation)
Weitere Informationen zum Erstellen einer IAM-Rolle in AWS CloudFormation finden Sie im AWS
CloudFormation-Leitfaden unter Ressourcen- und Eigenschaftstypen sowie unter Beispiele.
Weitere Informationen zu IAM-Vorlagen in AWS CloudFormation finden Sie im AWS Identity and Access
Management-Leitfaden unter AWS CloudFormation-Vorlagenausschnitte.
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Erstellen einer Rolle zum Delegieren von Berechtigungen an
einen AWS-Service
Viele AWS-Services erfordern, dass Sie Rollen verwenden, um dem Service den Zugriff auf Ressourcen in
anderen Services in Ihrem Namen zu ermöglichen. Eine Rolle, die ein Service übernimmt, um Aktionen in
Ihrem Namen durchzuführen, wird als Servicerolle (p. 197) bezeichnet. Wenn eine Rolle einem speziellen
Zweck für einen Service dient, wird sie als Servicerolle für EC2-Instances (p. 197) (beispielsweise) oder
als serviceverknüpfte Rolle (p. 197) kategorisiert. Informationen zu den Services, die serviceverknüpfte
Rollen unterstützen, oder zu Services mit einer Form der temporären Anmeldeinformationen finden Sie
unter AWS-Services, die mit IAM funktionieren (p. 1122). Wenn Sie erfahren möchten, wie ein einzelner
Service Rollen verwendet, wählen Sie den Servicenamen in der Tabelle aus, um die Dokumentation des
jeweiligen Service anzuzeigen.
Informationen darüber, wie Rollen Ihnen das Delegieren von Berechtigungen erleichtern, finden Sie unter
Rollenbegriffe und -konzepte (p. 196).

Servicerollen-Berechtigungen
Sie müssen Berechtigungen konfigurieren, damit eine IAM-Entität (Benutzer oder Rolle) eine
serviceverknüpfte Rolle erstellen oder bearbeiten kann.

Note
Der ARN für eine serviceverknüpfte Rolle enthält einen Service-Prinzipal, der in den folgenden
Richtlinien als SERVICE-NAME.amazonaws.com angegeben ist. Versuchen Sie nicht, den
Service-Prinzipal zu erraten, da es auf Groß- und Kleinschreibung ankommt und das Format je
nach AWS-Services variieren kann. Um den Dienstauftraggeber für einen Service zu sehen, sehen
Sie sich seine serviceverknüpfte Rollendokumentation an.
So erlauben Sie einer IAM-Entität das Erstellen einer bestimmten serviceverknüpften Rolle
Fügen Sie die folgende Richtlinie der IAM-Entität hinzu, um die Servicerolle zu erstellen. Mit dieser
Richtlinie können Sie eine Servicerolle für den angegebenen Service und mit einem bestimmten Namen
erstellen. Anschließend können Sie verwaltete oder Inline-Richtlinien an die Rolle anfügen.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:AttachRolePolicy",
"iam:CreateRole",
"iam:PutRolePolicy"
],
"Resource": "arn:aws:iam::*:role/SERVICE-ROLE-NAME"
}
]

So erlauben Sie einer IAM-Entität das Erstellen einer beliebigen Servicerolle
AWS empfiehlt, nur IAM-Administratoren das Erstellen einer beliebigen Servicerolle zu erlauben. Eine
Person mit Berechtigungen zum Erstellen einer Rolle und zum Anfügen einer Richtlinie kann ihre eigenen
Berechtigungen eskalieren. Erstellen Sie stattdessen eine Richtlinie, die es ihnen ermöglicht, nur die
Rollen zu erstellen, die sie benötigen. Oder lassen Sie einen Administrator die Servicerolle in ihrem Namen
erstellen.
Um eine Richtlinie anzufügen, die es einem Administrator ermöglicht, auf Ihr gesamtesAWS-Konto
zuzugreifen, benutzen Sie die verwaltete AdministratorAccess AWS-Richtlinie.
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So erlauben Sie einer IAM-Entität das Bearbeiten einer bestimmten Servicerolle
Fügen Sie die folgende Richtlinie der IAM-Entität hinzu, um die Servicerolle zu bearbeiten.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "EditSpecificServiceRole",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:AttachRolePolicy",
"iam:DeleteRolePolicy",
"iam:DetachRolePolicy",
"iam:GetRole",
"iam:GetRolePolicy",
"iam:ListAttachedRolePolicies",
"iam:ListRolePolicies",
"iam:PutRolePolicy",
"iam:UpdateRole",
"iam:UpdateRoleDescription"
],
"Resource": "arn:aws:iam::*:role/SERVICE-ROLE-NAME"
},
{
"Sid": "ViewRolesAndPolicies",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:GetPolicy",
"iam:ListRoles"
],
"Resource": "*"
}
]

So erlauben Sie einer IAM-Entität das Löschen einer bestimmten Servicerolle
Fügen Sie die folgende Anweisung der Berechtigungsrichtlinie für die IAM-Entität hinzu, um die
angegebene Servicerolle zu löschen.
{

}

"Effect": "Allow",
"Action": "iam:DeleteRole",
"Resource": "arn:aws:iam::*:role/SERVICE-ROLE-NAME"

So erlauben Sie einer IAM-Entität das Löschen einer beliebigen Servicerolle
AWS empfiehlt, nur IAM-Administratoren das Löschen einer beliebigen Servicerolle zu erlauben. Erstellen
Sie stattdessen eine Richtlinie, mit der sie nur die Rollen löschen können, die sie benötigen, oder dass ein
Administrator die Servicerolle in ihrem Namen löscht.
Um eine Richtlinie anzufügen, die es einem Administrator ermöglicht, auf Ihr gesamtesAWS-Konto
zuzugreifen, benutzen Sie die verwaltete AdministratorAccess AWS-Richtlinie.

Erstellen einer Rolle für einen AWS-Service (Konsole)
Sie können die AWS Management Console zum Löschen einer Rolle für einen Service verwenden. Da
einige Services mehrere Servicerollen unterstützen, finden Sie in der AWS-Dokumentation für Ihren Service
Informationen dazu, welcher Anwendungsfall auszuwählen ist. Sie können erfahren, wie Sie der Rolle die
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erforderlichen Vertrauens- und Berechtigungsrichtlinien zuweisen, damit der Service die Rolle in Ihrem
Namen zuordnen kann. Die Schritte, mit denen Sie die Berechtigungen für Ihre Rolle steuern können,
hängen davon ab, wie der Service die Anwendungsfälle definiert und ob Sie eine servicegebundene Rolle
anlegen.

So erstellen Sie eine Rolle für einen AWS-Service (Konsole)
1.

Melden Sie sich bei der AWS Management Console an und öffnen Sie die IAM-Konsole unter https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Klicken Sie im Navigationsbereich der IAM-Konsole auf Roles und wählen Sie dann Create role.

3.

Wählen Sie für Select trusted entity (Vertrauenswürdige Entität auswählen) die Option AWS-Dienst.

4.

Wählen Sie den Anwendungsfall für den Service. Anwendungsfälle werden durch den Service definiert,
damit die für den Service erforderliche Vertrauensrichtlinie enthalten ist. Wählen Sie anschließend Next
(Weiter) aus.

5.

Wenn möglich, wählen Sie die Richtlinie aus, die für die Berechtigungsrichtlinie verwendet werden
soll, oder wählen Create policy (Richtlinie erstellen), um eine neue Registerkarte im Browser zu öffnen
und eine vollständig neue Richtlinie zu erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen von
IAM-Richtlinien (p. 550). Nachdem Sie die Richtlinie erstellt haben, schließen Sie die Registerkarte
und kehren zur ursprünglichen Registerkarte zurück. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den
Berechtigungsrichtlinien, die der Service haben soll.
Je nach ausgewähltem Anwendungsfall führt der Service möglicherweise einen der folgenden Schritte
aus:
• Nichts, da der Service die Berechtigungen für die Rolle definiert.
• Wählen Sie aus einem begrenzten Satz von Berechtigungen.
• Aus beliebigen Berechtigungen auswählen.
• Wählen Sie zu diesem Zeitpunkt keine Richtlinien aus, erstellen Sie die Richtlinien später und fügen
Sie sie dann der Rolle an.

6.

(Optional) Legen Sie eine Berechtigungsgrenze (p. 464) fest. Dies ist eine erweiterte Funktion, die für
Servicerollen verfügbar ist, aber nicht für servicegebundene Rollen.
Öffnen Sie den Abschnitt Permissions boundary (Berechtigungsgrenze) und wählen Sie Use
a permissions boundary to control the maximum role permissions (Eine Berechtigungsgrenze
verwenden, um die maximalen Rollen-Berechtigungen zu steuern). IAM enthält eine Liste der von
AWS verwalteten und vom Kunden verwaltete Richtlinien in Ihrem Konto. Wählen Sie die Richtlinie
aus, die für die Berechtigungsgrenze verwendet werden soll, oder wählen Sie Create policy (Richtlinie
erstellen), um eine neue Registerkarte im Browser zu öffnen und eine neue Richtlinie von Grund auf
zu erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen von IAM-Richtlinien (p. 550). Nachdem
Sie die Richtlinie erstellt haben, schließen Sie die Registerkarte und kehren zur ursprünglichen
Registerkarte zurück, um die Richtlinie auszuwählen, die für die Berechtigungsgrenze verwendet
werden soll.

7.

Wählen Sie Next (Weiter).

8.

Für Role name (Rollenname) werden die Anpassungsmöglichkeiten für den Rollennamen durch
den Service festgelegt. Wenn der Service den Namen der Rolle definiert, kann diese Option nicht
bearbeitet werden. In anderen Fällen kann der Service ein Präfix für die Rolle festlegen und Ihnen
das Eingeben eines optionalen Suffixes erlauben. Beim einigen Services können Sie den gesamten
Namen Ihrer Rolle angeben.
Geben Sie möglichst einen Rollennamen oder ein Rollennamen-Suffix ein, mit dem der Zweck dieser
Rolle einfach zu erkennen ist. Rollennamen müssen innerhalb Ihres AWS-Kontos eindeutig sein. Es
wird hierbei nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden. Beispielsweise können Sie
keine Rollen erstellen, die PRODROLE bzw. prodrole heißen. Da möglicherweise andere AWSRessourcen auf die Rolle verweisen, kann der Rollenname nach der Erstellung nicht bearbeitet
werden.
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9.

(Optional) Geben Sie im Feld Description (Beschreibung) eine Beschreibung für die neue Rolle ein.

10. Wählen Sie in den Abschnitten Step 1: Select trusted entities (Schritt 1: Vertrauenswürdige Entitäten
auswählen) oder Step 2: Add permissions (Schritt 2: Berechtigungen hinzufügen) die Option Edit
(Bearbeiten) aus, um die Anwendungsfälle und Berechtigungen für die Rolle zu bearbeiten.
11. (Optional) Fügen Sie der Rolle Metadaten hinzu, indem Sie Tags als Schlüssel-Wert-Paare anfügen.
Weitere Informationen zur Verwendung von Tags in IAM finden Sie unter Markieren von IAMRessourcen (p. 347).
12. Prüfen Sie die Rolle und klicken Sie dann auf Create Role.

Erstellen einer Rolle für einen Service (AWS CLI)
Das Erstellen einer Rolle über die AWS CLI umfasst mehrere Schritte. Wenn Sie eine Rolle mithilfe der
Konsole erstellen, werden viele Schritte automatisch abgeschlossen. In AWS CLI müssen Sie diese
Schritte jedoch manuell ausführen. Sie müssen die Rolle erstellen und ihr dann eine Berechtigungsrichtlinie
zuweisen. Wenn der Service, mit dem Sie arbeiten, Amazon EC2 ist, müssen Sie außerdem ein
Instance-Profil erstellen und die Rolle diesem Profil hinzufügen. Optional können Sie auch die
Berechtigungsgrenze (p. 464) für Ihre Rolle festlegen.

So erstellen Sie eine Rolle für einen AWS-Service mit der AWS CLI
1.

Mit dem folgenden Befehl create-role wird eine Rolle mit dem Namen Test-Rolle erstellt und ihr
eine Vertrauensrichtlinie zugewiesen:
aws iam create-role --role-name Test-Role --assume-role-policy-document
file://Test-Role-Trust-Policy.json

2.

Fügen Sie eine verwaltete Berechtigungsrichtlinie zur Rolle hinzu: aws iam attach-role-policy.
Mit dem folgenden Befehl attach-role-policy wird beispielsweise die verwaltete AWS-Richtlinie
namens ReadOnlyAccess an die IAM-Rolle namens ReadOnlyRole angehängt:
aws iam attach-role-policy --policy-arn arn:aws:iam::aws:policy/
ReadOnlyAccess --role-name ReadOnlyRole
oder
Erstellen Sie eine eingebundene Berechtigungsrichtlinie für die Rolle: aws iam put-role-policy
Informationen zum Hinzufügen einer Inline-Berechtigungsrichtlinie finden Sie im folgenden Beispiel:
aws iam put-role-policy --role-name Test-Role --policy-name ExamplePolicy -policy-document file://AdminPolicy.json

3.

(Optional) Fügen Sie der Rolle benutzerdefinierte Attribute durch Zuweisen von Tags hinzu: aws iam
tag-role
Weitere Informationen finden Sie unter Verwalten von Tags auf IAM-Rollen (AWS CLI- oder AWSAPI) (p. 355).

4.

(Optional) Legen Sie die Berechtigungsgrenze (p. 464) für die Rolle fest: aws iam put-rolepermissions-boundary
Eine Berechtigungsgrenze bestimmt die maximalen Berechtigungen, die eine Rolle haben kann.
Berechtigungsgrenzen sind eine erweiterte AWS-Funktion.

Wenn Sie die Rolle mit Amazon EC2 oder einem anderen AWS-Service, der Amazon EC2 nutzt,
verwenden wollen, müssen Sie die Rolle in einem Instance-Profil speichern. Ein Instance-Profil ist ein
Container für eine Rolle, der beim Start an eine Amazon EC2-Instance angefügt werden kann. Ein
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Instance-Profil kann nur eine -Rolle enthalten und dieses Limit kann nicht erhöht werden. Wenn Sie die
Rolle mithilfe der AWS Management Console erstellen, wird das Instance-Profil für Sie mit demselben
Namen wie die Rolle erstellt. Weitere Informationen zu Instance-Profilen finden Sie unter Verwenden von
Instance-Profilen (p. 324). Informationen zum Starten einer EC2-Instance mit einer Rolle finden Sie unter
Steuern des Zugriffs auf Amazon EC2 Ressourcen im Amazon EC2-Leitfaden für Linux-Instances.

So erstellen Sie ein Instance-Profil und speichern die Rolle darin (AWS CLI)
1.

Erstellen eines Instance-Profils: aws iam create-instance-profile

2.

Hinzufügen der Rolle zum Instance-Profil: aws iam add-role-to-instance-profile

Der AWS CLI-Beispielbefehlssatz unten veranschaulicht die ersten beiden Schritte zum Anlegen einer
Rolle und zum Zuweisen von Berechtigungen. Es zeigt auch die beiden Schritte zum Anlegen eines
Instance-Profils und zum Hinzufügen der Rolle zum Profil. Diese Beispielvertrauensrichtlinie erlaubt
dem Amazon EC2-Service, die Rolle zu übernehmen und den example_bucket–Amazon S3-Bucket
anzuzeigen. In diesem Beispiel wird auch davon ausgegangen, dass Sie einen Client-Computer mit
Windows ausführen und bereits die Befehlszeilenschnittstelle mit den Anmeldeinformationen und der
Region für Ihr Konto konfiguriert haben. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren der AWSBefehlszeilenschnittstelle.
In diesem Beispiel nehmen Sie die folgende Vertrauensrichtlinie in den ersten Befehl auf, wenn Sie die
Rolle erstellen. Diese Vertrauensrichtlinie gestattet dem Amazon EC2-Service, die Rolle zu übernehmen.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Principal": {"Service": "ec2.amazonaws.com"},
"Action": "sts:AssumeRole"
}

Wenn Sie den zweiten Befehl verwenden, müssen Sie der Rolle eine Berechtigungsrichtlinie hinzufügen.
Die folgende Beispiel-Berechtigungsrichtlinie gestattet der Rolle nur, die ListBucket-Aktion für den
example_bucket Amazon S3-Bucket auszuführen.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Action": "s3:ListBucket",
"Resource": "arn:aws:s3:::example_bucket"
}

Um diese Test-Role-for-EC2-Rolle zu erstellen, müssen Sie zuvor die vorhergehende
Vertrauensrichtlinie mit dem Namen trustpolicyforec2.json und die vorherige
Berechtigungsrichtlinie mit dem Namen permissionspolicyforec2.json im policies-Verzeichnis
Ihres lokalen C:-Laufwerks speichern. Mit den folgenden Befehlen können Sie dann die Rolle erstellen, die
Richtlinie hinzufügen, das Instance-Profil erstellen und die Rolle dem Instance-Profil hinzufügen.
# Create the role and attach the trust policy that allows EC2 to assume this role.
$ aws iam create-role --role-name Test-Role-for-EC2 --assume-role-policy-document file://C:
\policies\trustpolicyforec2.json
# Embed the permissions policy (in this example an inline policy) to the role to specify
what it is allowed to do.
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$ aws iam put-role-policy --role-name Test-Role-for-EC2 --policy-name Permissions-PolicyFor-Ec2 --policy-document file://C:\policies\permissionspolicyforec2.json
# Create the instance profile required by EC2 to contain the role
$ aws iam create-instance-profile --instance-profile-name EC2-ListBucket-S3
# Finally, add the role to the instance profile
$ aws iam add-role-to-instance-profile --instance-profile-name EC2-ListBucket-S3 --rolename Test-Role-for-EC2

Wenn Sie die EC2-Instance starten, geben Sie auf der Seite Configure Instance Details (Instance-Details
konfigurieren) den Instance-Profilnamen ein, wenn Sie die AWS-Konsole verwenden. Wenn Sie den CLIBefehl aws ec2 run-instances verwenden, legen Sie den --iam-instance-profile-Parameter
fest.

Erstellen einer Rolle für einen Service (AWS-API)
Das Erstellen einer Rolle über die AWS-API umfasst mehrere Schritte. Wenn Sie eine Rolle mithilfe der
Konsole erstellen, werden viele Schritte automatisch abgeschlossen. In API müssen Sie diese Schritte
jedoch manuell ausführen. Sie müssen die Rolle erstellen und ihr dann eine Berechtigungsrichtlinie
zuweisen. Wenn der Service, mit dem Sie arbeiten, Amazon EC2 ist, müssen Sie außerdem ein
Instance-Profil erstellen und die Rolle diesem Profil hinzufügen. Optional können Sie auch die
Berechtigungsgrenze (p. 464) für Ihre Rolle festlegen.

So erstellen Sie Rolle für einen AWS-Service (AWS-API)
1.

Erstellen Sie eine Rolle: CreateRole
Für die Vertrauensrichtlinie der Rolle können Sie einen Dateispeicherort angeben.

2.

Fügen Sie der Rolle eine verwaltete Berechtigungsrichtlinie an: AttachRolePolicy
oder

3.

4.

Erstellen Sie eine eingebundene Berechtigungsrichtlinie für die Rolle: PutRolePolicy
(Optional) Fügen Sie dem Benutzer benutzerdefinierte Attribute durch Zuweisen von Tags hinzu:
TagRole
Weitere Informationen finden Sie unter Verwalten von Tags auf IAM-Benutzer (AWS CLI- oder AWSAPI) (p. 353).
(Optional) Legen Sie die Berechtigungsgrenze (p. 464) für die Rolle fest:
PutRolePermissionsBoundary
Eine Berechtigungsgrenze bestimmt die maximalen Berechtigungen, die eine Rolle haben kann.
Berechtigungsgrenzen sind eine erweiterte AWS-Funktion.

Wenn Sie die Rolle mit Amazon EC2 oder einem anderen AWS-Service, der Amazon EC2 nutzt,
verwenden wollen, müssen Sie die Rolle in einem Instanceprofil speichern. Ein Instance-Profil ist ein
Container für eine Rolle. Jedes Instance-Profil kann nur eine Rolle enthalten und dieses Limit kann nicht
erhöht werden. Wenn Sie die Rolle in der AWS Management Console erstellen, wird das Instance-Profil
für Sie mit demselben Namen wie die Rolle erstellt. Weitere Informationen zu Instance-Profilen finden
Sie unter Verwenden von Instance-Profilen (p. 324). Informationen zum Starten einer Amazon EC2
Instance mit einer Rolle finden Sie unter Steuern des Zugriffs auf Amazon EC2 Ressourcen im Amazon
EC2-Leitfaden für Linux-Instances.

So erstellen Sie ein Instance-Profil und speichern die Rolle darin (AWS-API)
1.
2.

Erstellen eines Instance-Profils: CreateInstanceProfile
Hinzufügen der Rolle zum Instance-Profil: AddRoleToInstanceProfile
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Erstellen von Rollen für externe Identitätsanbieter (Verbund)
Sie können Identitätsanbieter verwenden, anstatt IAM-Benutzer in Ihrem AWS-Konto anzulegen. Mit
einem Identitätsanbieter können Sie Ihre Benutzeridentitäten außerhalb von AWS verwalten und diesen
externen Benutzeridentitäten die Berechtigung für den Zugriff auf AWS-Ressourcen in Ihrem Konto
gewähren. Weitere Informationen zu Verbünde und Identitätsanbietern finden Sie unter Identitätsanbieter
und Verbund (p. 213).

Erstellen von Rollen für Verbundbenutzer (Konsole)
Die Verfahren zum Erstellen einer Rolle für Verbundbenutzer sind vom gewählten Drittanbieter abhängig:
• Weitere Informationen über Web Identity oder OpenID Connect (OIDC) finden Sie unter Erstellen einer
Rolle für Web-Identität oder OpenID-Connect-Verbund (Konsole) (p. 284).
• Weitere Informationen über SAML 2.0 finden Sie unter Erstellen von Rollen für den SAML 2.0-Verbund
(Konsole) (p. 290).

Erstellen von Rollen für den Zugriff durch Verbundbenutzer (AWS CLI)
Die Schritte zum Erstellen einer Rolle für die unterstützten Identitätsanbieter (OIDC oder SAML) aus der
AWS CLI sind identisch. Der Unterschied liegt im Inhalt der Vertrauensrichtlinie, die Sie in den notwendigen
Schritten erstellen. Beginnen Sie mit den im Abschnitt Voraussetzungen beschriebenen Schritten für den
verwendeten Anbietertyp:
• Weitere Informationen über OIDC-Anbieter finden Sie unter Voraussetzungen für das Erstellen einer
Rolle für Web Identity oder OIDC (p. 284).
• Weitere Informationen über SAML-Anbieter finden Sie unter Voraussetzungen für das Erstellen einer
Rolle für SAML (p. 290).
Das Erstellen einer Rolle über die AWS CLI umfasst mehrere Schritte. Wenn Sie eine Rolle mithilfe der
Konsole erstellen, werden viele Schritte automatisch abgeschlossen. In AWS CLI müssen Sie diese
Schritte jedoch manuell ausführen. Sie müssen die Rolle erstellen und ihr dann eine Berechtigungsrichtlinie
zuweisen. Optional können Sie auch die Berechtigungsgrenze (p. 464) für Ihre Rolle festlegen.

So erstellen Sie eine Rolle für den Identitätsverbund (AWS CLI)
1.

Erstellen Sie eine Rolle: aws iam create-role

2.

Fügen Sie eine Berechtigungsrichtlinie zur Rolle hinzu: aws iam attach-role-policy
oder
Erstellen Sie eine eingebundene Berechtigungsrichtlinie für die Rolle: aws iam put-role-policy

3.

4.

(Optional) Fügen Sie der Rolle benutzerdefinierte Attribute durch Zuweisen von Tags hinzu: aws iam
tag-role
Weitere Informationen finden Sie unter Verwalten von Tags auf IAM-Rollen (AWS CLI- oder AWSAPI) (p. 355).
(Optional) Legen Sie die Berechtigungsgrenze (p. 464) für die Rolle fest: aws iam put-rolepermissions-boundary
Eine Berechtigungsgrenze bestimmt die maximalen Berechtigungen, die eine Rolle haben kann.
Berechtigungsgrenzen sind eine erweiterte AWS-Funktion.

Das folgende Beispiel zeigt die ersten beiden und häufigsten Schritte zum Anlegen einer IdentitätsanbieterRolle in einer einfachen Umgebung. Dieses Beispiel erlaubt jedem Benutzer im 123456789012-Konto,
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die Rolle zu übernehmen und den example_bucket-Amazon S3 Bucket anzuzeigen. In dem Beispiel
wird davon ausgegangen, dass Sie die AWS CLI auf einem Windows-Computer ausführen und die AWS
CLI bereits mit Ihren Anmeldeinformationen konfiguriert haben. Weitere Informationen finden Sie unter
Konfigurieren der AWS Command Line Interface.
Das folgende Beispiel einer Vertrauensrichtlinie ist für eine mobile Anwendung vorgesehen, wenn sich der
Benutzer mit Amazon Cognito anmeldet. In diesem Beispiel steht us-east:12345678-ffff-ffffffff-123456 für die von Amazon Cognito; zugewiesene Identitäten-Pool-ID.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Sid": "RoleForCognito",
"Effect": "Allow",
"Principal": {"Federated": "cognito-identity.amazonaws.com"},
"Action": "sts:AssumeRoleWithWebIdentity",
"Condition": {"StringEquals": {"cognito-identity.amazonaws.com:aud": "useast:12345678-ffff-ffff-ffff-123456"}}
}
}

Die folgende Berechtigungsrichtlinie erlaubt jedem, der die Rolle übernimmt, nur die Aktion ListBucket
auf dem example_bucket-Amazon S3-Bucket durchzuführen.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Action": "s3:ListBucket",
"Resource": "arn:aws:s3:::example_bucket"
}

Um diese Test-Cognito-Role-Rolle zu erstellen, müssen Sie zuvor die vorhergehende
Vertrauensrichtlinie mit dem Namen trustpolicyforcognitofederation.json und die vorherige
Berechtigungsrichtlinie mit dem Namen permspolicyforcognitofederation.json im policiesOrdner Ihres lokalen C:-Laufwerks speichern. Sie können dann die folgenden Befehle verwenden, um die
Rolle zu erstellen und die eingebundene Richtlinie hinzuzufügen.
# Create the role and attach the trust policy that enables users in an account to assume
the role.
$ aws iam create-role --role-name Test-Cognito-Role --assume-role-policy-document file://C:
\policies\trustpolicyforcognitofederation.json
# Attach the permissions policy to the role to specify what it is allowed to do.
aws iam put-role-policy --role-name Test-Cognito-Role --policy-name Perms-Policy-ForCognitoFederation --policy-document file://C:\policies\permspolicyforcognitofederation.json

Erstellen von Rollen für den Zugriff durch Verbundbenutzer (AWS-API)
Die Schritte zum Erstellen einer Rolle für die unterstützten Identitätsanbieter (OIDC oder SAML) aus der
AWS CLI sind identisch. Der Unterschied liegt im Inhalt der Vertrauensrichtlinie, die Sie in den notwendigen
Schritten erstellen. Beginnen Sie mit den im Abschnitt Voraussetzungen beschriebenen Schritten für den
verwendeten Anbietertyp:
• Weitere Informationen über OIDC-Anbieter finden Sie unter Voraussetzungen für das Erstellen einer
Rolle für Web Identity oder OIDC (p. 284).
• Weitere Informationen über SAML-Anbieter finden Sie unter Voraussetzungen für das Erstellen einer
Rolle für SAML (p. 290).

283

AWS Identity and Access Management Leitfaden
Erstellen von Rollen

So erstellen Sie eine Rolle für den Identitätsverbund (AWS-API)
1.

Erstellen Sie eine Rolle: CreateRole

2.

Fügen Sie eine Berechtigungsrichtlinie zur Rolle hinzu: AttachRolePolicy
oder
Erstellen Sie eine eingebundene Berechtigungsrichtlinie für die Rolle: PutRolePolicy

3.

(Optional) Fügen Sie dem Benutzer benutzerdefinierte Attribute durch Zuweisen von Tags hinzu:
TagRole
Weitere Informationen finden Sie unter Verwalten von Tags auf IAM-Benutzer (AWS CLI- oder AWSAPI) (p. 353).

4.

(Optional) Legen Sie die Berechtigungsgrenze (p. 464) für die Rolle fest:
PutRolePermissionsBoundary
Eine Berechtigungsgrenze bestimmt die maximalen Berechtigungen, die eine Rolle haben kann.
Berechtigungsgrenzen sind eine erweiterte AWS-Funktion.

Erstellen einer Rolle für Web-Identität oder OpenID-Connect-Verbund (Konsole)
Sie können Web-Identität- oder OpenID Connect (OIDC)-Verbund-Identitätsanbieter verwenden, anstatt
AWS Identity and Access Management-Benutzer in Ihrem AWS-Konto-Konto zu erstellen. Mit einem
Identitätsanbieter können Sie Ihre Benutzeridentitäten außerhalb von AWS verwalten und diesen externen
Benutzeridentitäten die Berechtigung für den Zugriff auf AWS-Ressourcen in Ihrem Konto gewähren.
Weitere Informationen über Verbund und Identitätsanbieter finden Sie unter Identitätsanbieter und
Verbund (p. 213).

Voraussetzungen für das Erstellen einer Rolle für Web Identity oder OIDC
Bevor Sie eine Rolle für den Web-Identitätsverbund erstellen können, müssen Sie zunächst folgende
vorbereitende Schritte ausführen.

So erstellen Sie eine Rolle für den Web-Identitätsverbund
1.

Melden Sie sich bei einem oder mehreren Services an, die eine Verbund-OIDC-Identität anbieten.
Wenn Sie eine Anwendung erstellen, die Zugriff auf Ihre AWS-Ressourcen benötigt, konfigurieren Sie
auch Ihre Anwendung mit den Anbieterinformationen. Wenn Sie dies tun, erhalten Sie vom Anbieter
eine Anwendungs- oder Zielgruppen-ID, die für Ihre Anwendung eindeutig ist. (Unterschiedliche
Anbieter verwenden unterschiedliche Terminologie für diesen Prozess. In diesem Handbuch wird der
Begriff configure, um Ihre App beim Anbieter zu identifizieren.) Sie können mehrere Anwendungen bei
jedem Anbieter oder mehrere Anbieter mit einer einzigen Anwendung konfigurieren. Informationen zur
Verwendung der Identitätsanbieter finden Sie im Folgendem:
• Login with Amazon-Entwicklerzentrum
• Add Facebook Login to Your App or Website auf der Facebook-Entwickler-Website.
• Using OAuth 2.0 for Login (OpenID Connect) auf der Google-Entwickler-Website.

2.

Nachdem Sie die erforderlichen Informationen vom Identitätsanbieter erhalten haben, erstellen
Sie einen Identitätsanbieter in IAM. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen von OpenID
Connect(OIDC)-Identitätsanbietern (p. 225).

Important
Wenn Sie einen OIDC-Identitätsanbieter von Google, Facebook oder Amazon Cognito
verwenden, erstellen Sie keinen separaten IAM-Identitätsanbieter in der AWS Management
Console. Diese OIDC-Identitätsanbieter sind bereits in AWS integriert und können von Ihnen
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genutzt werden. Überspringen Sie diesen Schritt, und wechseln Sie im folgenden Schritt zum
Erstellen neuer Rollen mit Ihrem Identitätsanbieter.
3.

Bereiten Sie die Richtlinien für die Rolle vor, die von den über einen Identitätsanbieter authentifizierten
Benutzern übernommen werden sollen. Wie bei jeder Rolle enthält eine Rolle für eine mobile App zwei
Richtlinien. Eine ist die Vertrauensrichtlinie, die angibt, wer die Rolle übernehmen kann. Die andere
ist die Berechtigungsrichtlinie, die die AWS-Aktionen und -Ressourcen angibt, auf die die mobile App
Zugriff hat oder nicht.
Für Web-Identitätsanbieter empfehlen wir die Verwendung von Amazon Cognito zur Verwaltung von
Identitäten. In diesem Fall verwenden Sie eine Vertrauensrichtlinie, ähnlich wie in diesem Beispiel.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Principal": {"Federated": "cognito-identity.amazonaws.com"},
"Action": "sts:AssumeRoleWithWebIdentity",
"Condition": {
"StringEquals": {"cognito-identity.amazonaws.com:aud": "us-east-2:12345678abcd-abcd-abcd-123456"},
"ForAnyValue:StringLike": {"cognito-identity.amazonaws.com:amr":
"unauthenticated"}
}
}
}

Ersetzen Sie us-east-2:12345678-abcd-abcd-abcd-123456 durch die Identitätspool-ID, die
Amazon Cognito Ihnen zuweist.
Wenn Sie eine Web Identity-ID manuell konfigurieren, müssen Sie beim Erstellen der
Vertrauensrichtlinie drei Werte verwenden, die sicherstellen, dass nur Ihre Anwendung die Rolle
übernehmen kann:
• Verwenden Sie für das Element Action die Aktion sts:AssumeRoleWithWebIdentity.
• Verwenden Sie für das Element Principal die Zeichenfolge {"Federated":providerUrl/
providerArn}.
• Bei einigen gängigen OIDC-Identitätsanbietern ist providerUrl eine URL. Die folgenden
Beispiele enthalten Methoden zur Angabe des Prinzips für einige gängige Identitätsanbieter:
"Principal":{"Federated":"cognito-identity.amazonaws.com"}
"Principal":{"Federated":"www.amazon.com"}
"Principal":{"Federated":"graph.facebook.com"}
"Principal":{"Federated":"accounts.google.com"}
• Verwenden Sie für andere OIDC-Anbieter den Amazon-Ressourcenname (ARN) des OIDCIdentitätsanbieters, den Sie in Step 2 erstellt haben, wie im folgenden Beispiel:
"Principal":{"Federated":"arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/
server.example.com"}
• Verwenden Sie für das Element Condition eine Bedingung StringEquals, um die
Berechtigungen einzuschränken. Testen Sie die Identitätspool-ID für Amazon Cognito) oder die
App-ID für andere Anbieter. Die Identitätspool-ID sollte mit der App-ID übereinstimmen, die Sie
bei der Konfiguration der App mit dem Identitätsanbieter erhalten haben. Diese Übereinstimmung
zwischen den IDs stellt sicher, dass die Anforderung von Ihrer App stammt. Erstellen Sie ein
Bedingungselement ähnlich einem der folgenden Beispiele, je nach dem von Ihnen verwendeten
Identitätsanbieter:
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"Condition": {"StringEquals": {"cognito-identity.amazonaws.com:aud": "useast:12345678-ffff-ffff-ffff-123456"}}
"Condition": {"StringEquals": {"www.amazon.com:app_id":
"amzn1.application-oa2-123456"}}
"Condition": {"StringEquals": {"graph.facebook.com:app_id":
"111222333444555"}}
"Condition": {"StringEquals": {"accounts.google.com:aud":
"66677788899900pro0"}}
Verwenden Sie für OIDC-Anbieter die vollqualifizierte URL des OIDC-Identitätsanbieters mit dem
Kontextschlüssel aud wie im folgenden Beispiel:
"Condition": {"StringEquals": {"server.example.com:aud":
"appid_from_oidc_idp"}}

Note
Die Werte für den Prinzipal in der Vertrauensrichtlinie für die Rolle sind spezifisch für
einen Identitätsanbieter. In einer Rolle für Web Identity oder OIDC kann nur ein Prinzipal
festgelegt werden. Wenn sich Benutzer in einer mobilen App über mehrere Identitätsanbieter
anmelden können, müssen Sie daher für jeden Identitätsanbieter den Sie unterstützen
möchten, eine separate Rolle erstellen. Erstellen Sie separate Vertrauensrichtlinien für jeden
Identitätsanbieter.
Wenn sich ein Benutzer über eine mobile App bei Login with Amazon anmeldet, würde das folgende
Beispiel einer Vertrauensrichtlinie gelten. Im Beispiel steht amzn1.application-oa2-123456 für
die App-ID, die Amazon zuweist, wenn Sie die App mit Login with Amazon konfigurieren.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [{
"Sid": "RoleForLoginWithAmazon",
"Effect": "Allow",
"Principal": {"Federated": "www.amazon.com"},
"Action": "sts:AssumeRoleWithWebIdentity",
"Condition": {"StringEquals": {"www.amazon.com:app_id": "amzn1.applicationoa2-123456"}}
}]
}

Wenn ein Benutzer eine mobile App verwendet, um sich von Facebook aus anzumelden, würde das
folgende Beispiel einer Vertrauensrichtlinie gelten. In diesem Beispiel steht 111222333444555 für die
App-ID, die Facebook zuweist.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [{
"Sid": "RoleForFacebook",
"Effect": "Allow",
"Principal": {"Federated": "graph.facebook.com"},
"Action": "sts:AssumeRoleWithWebIdentity",
"Condition": {"StringEquals": {"graph.facebook.com:app_id":
"111222333444555"}}
}]
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Wenn ein Benutzer eine mobile App verwendet, um sich von Google aus anzumelden, würde das
folgende Beispiel einer Vertrauensrichtlinie gelten. In diesem Beispiel steht 666777888999000 für die
App-ID, die Google zuweist.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [{
"Sid": "RoleForGoogle",
"Effect": "Allow",
"Principal": {"Federated": "accounts.google.com"},
"Action": "sts:AssumeRoleWithWebIdentity",
"Condition": {"StringEquals": {"accounts.google.com:aud": "666777888999000"}}
}]

Wenn ein Benutzer eine mobile App verwendet, um sich von Amazon Cognito aus anzumelden, würde
das folgende Beispiel einer Vertrauensrichtlinie gelten. In diesem Beispiel steht us-east:12345678ffff-ffff-ffff-123456 für die Identitätspool-ID, die Amazon Cognito zuweist.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [{
"Sid": "RoleForCognito",
"Effect": "Allow",
"Principal": {"Federated": "cognito-identity.amazonaws.com"},
"Action": "sts:AssumeRoleWithWebIdentity",
"Condition": {"StringEquals": {"cognito-identity.amazonaws.com:aud": "useast:12345678-ffff-ffff-ffff-123456"}}
}]
}

Erstellen von Rollen für Web Identity oder OIDC
Nach dem Erstellen der vorbereitenden Schritte können Sie nun die Rolle in IAM erstellen. Im Folgendem
wird beschrieben, wie Sie die Rolle für Web-Identität oder OIDC-Verbund in der AWS Management
Console erstellen. Beachten Sie zum Erstellen von Rollen mit der AWS CLI oder der AWS-API die
Verfahren unter Erstellen von Rollen für externe Identitätsanbieter (Verbund) (p. 282).

Important
Wenn Sie Amazon Cognito verwenden, verwenden Sie die Amazon-Cognito-Konsole, um
die Rollen einzurichten. Verwenden Sie andernfalls zum Erstellen von Rollen für den WebIdentitätsverbund auf der IAM-Konsole.

So erstellen Sie eine IAM-Rolle für den Web-Identitätsverbund
1.

Melden Sie sich bei der AWS Management Console an und öffnen Sie die IAM-Konsole unter https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Wählen Sie im Navigationsbereich Roles und dann Create role.

3.

Wählen Sie den Rollentyp Web Identity (Web-Identität).

4.

Wählen Sie für Identity provider (Identitätsanbieter), den Identitätsanbieter für Ihre Rolle:
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• Wenn Sie eine Rolle für einen einzelnen Web-Identitätsanbieter erstellen, wählen Sie Login with
Amazon, Facebook oder Google.

Note
Sie müssen für jeden Identitätsanbieter, den Sie unterstützen möchten, eine eigene Rolle
erstellen.
• Wenn Sie eine erweiterte Szenario-Rolle für Amazon Cognito erstellen möchten, wählen Sie
Amazon Cognito.

Note
Sie müssen eine Rolle manuell erstellen, um sie mit Amazon Cognito zu verwenden, wenn
Sie an einem erweiterten Szenario arbeiten. Andernfalls kann Amazon Cognito Rollen für
Sie erstellen. Weitere Informationen zu Amazon Cognito Identity finden Sie unter Amazon
Cognito Identity im AWS Mobile SDK for iOS Developer Guide und unter Amazon Cognito
Identity im AWS Mobile SDK for Android Developer Guide.
5.

Geben Sie die Kennung für Ihre Anwendung ein. Die Marierung der Kennung ist abhängig von dem
von Ihnen gewählten Anbieter:
• Wenn Sie eine Rolle für Login with Amazon erstellen, geben Sie die App-ID in das Feld Application
ID (Anwendungs-ID) ein.
• Wenn Sie eine Rolle für Facebook erstellen, geben Sie die App-ID in das Feld Application ID
(Anwendungs-ID) ein.
• Wenn Sie eine Rolle für Google erstellen, geben Sie die App-ID in das Feld Audience (Zielgruppe)
ein.
• Wenn Sie eine Rolle für Amazon Cognito erstellen, geben Sie die ID des Identitäten-Pools, den Sie
für Ihre Amazon-Cognito-Anwendungen erstellt haben, im Feld Identity Pool ID (Identitäten-Pool-ID)
ein.

6.

(Optional:) Klicken Sie auf Condition (optional) (Bedingung (optional)), um weitere erforderliche
Bedingungen zu erstellen, die erfüllt werden müssen, bevor Benutzer Ihrer Anwendung die durch
die Rolle erteilten Berechtigungen verwenden können. Sie können beispielsweise eine Bedingung
hinzufügen, um Zugriff auf AWS-Ressourcen nur für eine bestimmte IAM-Benutzer-ID zu gewähren.

7.

Überprüfen Sie Ihre Web-Identitäts-Informationen und wählen Sie dann Next (Weiter).

8.

IAM enthält eine Liste der von AWS verwalteten und vom Kunden verwaltete Richtlinien in Ihrem
Konto. Wählen Sie die Richtlinie aus, die für die Berechtigungsrichtlinie verwendet werden soll, oder
wählen Sie Create policy (Richtlinie erstellen), um eine neue Registerkarte im Browser zu öffnen und
eine neue Richtlinie von Grund auf zu erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen von
IAM-Richtlinien (p. 550). Nachdem Sie die Richtlinie erstellt haben, schließen Sie die Registerkarte
und kehren zur ursprünglichen Registerkarte zurück. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben
den Berechtigungsrichtlinien, die die Web-Identitätsbenutzer haben sollen. Wenn Sie es vorziehen,
zu diesem Zeitpunkt keine Richtlinien auszuwählen, können Sie sie der Rolle später hinzufügen.
Standardmäßig hat eine Rolle keine Berechtigungen.

9.

(Optional) Legen Sie eine Berechtigungsgrenze (p. 464) fest. Dies ist eine erweiterte Funktion.
Öffnen Sie den Abschnitt Permissions boundary (Berechtigungsgrenze) und wählen Sie Use
a permissions boundary to control the maximum role permissions (Eine Berechtigungsgrenze
verwenden, um die maximalen Rollen-Berechtigungen zu steuern). Wählen Sie die Richtlinie aus, die
für eine Berechtigungsgrenze verwendet werden soll.

10. Wählen Sie Next (Weiter).
11. Geben Sie für Role name (Rollenname) einen Rollennamen ein. Rollennamen müssen innerhalb
Ihres AWS-Konto-Kontos eindeutig sein. Dabei wird zwischen Groß- und Kleinschreibung nicht
unterschieden. Zum Beispiel können Sie keine Rollen erstellen, die sowohl PRODROLE als auch
prodrole heißen. Da möglicherweise andere AWS-Ressourcen auf die Rolle verweisen, können Sie
den Namen der Rolle nach der Erstellung nicht mehr bearbeiten.
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12. (Optional) Geben Sie im Feld Description (Beschreibung) eine Beschreibung für die neue Rolle ein.
13. Um die Anwendungsfälle und Berechtigungen für die Rolle zu bearbeiten, wählen Sie in den
Abschnitten Step 1: Select trusted entities (Schritt 1: Vertrauenswürdige Entitäten auswählen) oder
Step 2: Add permissions (Schritt 2: Berechtigungen hinzufügen) die Option Edit (Bearbeiten).
14. (Optional) Wenn Sie der Rolle Metadaten hinzufügen möchten, fügen Sie Tags als Schlüssel-WertPaare an. Weitere Informationen zur Verwendung von Tags in IAM finden Sie unter Markieren von
IAM-Ressourcen (p. 347).
15. Prüfen Sie die Rolle und klicken Sie dann auf Create Role.

Konfigurieren einer Rolle für den GitHub-OIDC-Identitätsanbieter
Wenn Sie GitHub als OIDC-Identitätsanbieter verwenden, empfiehlt es sich, die Entitäten einzuschränken,
die die dem IAM-Identitätsanbieter zugeordnete Rolle übernehmen können. Wenn Sie eine
Bedingungsanweisung in die Vertrauensrichtlinie aufnehmen, können Sie die Rolle auf bestimmte
GitHub-Organisationen, -Repositorys oder Branchen beschränken. Sie können den Bedingungsschlüssel
token.actions.githubusercontent.com:sub verwenden, um den Zugriff einzuschränken.
Wir empfehlen, dass Sie die Bedingung auf eine bestimmte Gruppe von Repositorys oder Branchen
beschränken. Wenn Sie diese Bedingung nicht angeben, können GitHub-Aktionen von Organisationen
oder Repositories außerhalb Ihrer Kontrolle Rollen übernehmen, die dem GitHub-IAM-Identitätsanbieter in
Ihrem AWS-Konto zugeordnet sind. Weitere Informationen darüber, wie Sie AWS so konfigurieren, dass
es GitHubs OIDC als Verbundidentität vertraut, finden Sie unter GitHub Docs – Konfigurieren von OpenID
Connect in Amazon Web Services.
Das folgende Beispiel für eine Vertrauensrichtlinie beschränkt den Zugriff auf die definierte GitHubOrganisation, das Repository und die Branche.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Federated": "arn:aws:iam::012345678910:oidc-provider/
token.actions.githubusercontent.com"
},
"Action": "sts:AssumeRoleWithWebIdentity",
"Condition": {
"StringEquals": {
"token.actions.githubusercontent.com:aud": "sts.amazonaws.com",
"token.actions.githubusercontent.com:sub": "repo:GitHubOrg/GitHubRepo:ref:refs/
heads/GitHubBranch"
}
}
}
]
}

Die folgende Beispielbedingung beschränkt den Zugriff auf die definierte GitHub-Organisation und das
Repository, gewährt jedoch Zugriff auf jede Branche innerhalb des Repositorys.
"Condition": {
"StringLike": {
"token.actions.githubusercontent.com:aud": "sts.amazonaws.com",
"token.actions.githubusercontent.com:sub": "repo:GitHubOrg/GitHubRepo:*"
}
}
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Die folgende Beispielbedingung beschränkt den Zugriff auf jedes Repository oder jede Branche innerhalb
der definierten GitHub-Organisation. Wir empfehlen dies als Mindestbedingung für Vertrauensrichtlinien für
Rollen, die GitHub als OIDC-Identitätsanbieter verwenden.
"Condition": {
"StringLike": {
"token.actions.githubusercontent.com:aud": "sts.amazonaws.com",
"token.actions.githubusercontent.com:sub": "repo:GitHubOrg/*"
}
}

Weitere Informationen zu den Web-Identitätsverbundsschlüsseln für Bedingungsprüfungen in Richtlinien
finden Sie unter Verfügbare Schlüssel für AWS-Web-Identitätsverbund (p. 1259).

Erstellen von Rollen für den SAML 2.0-Verbund (Konsole)
Sie können SAML 2.0 Federation verwenden, statt IAM-Benutzer in Ihrem AWS-Konto anzulegen. Mit
einem Identitätsanbieter können Sie Ihre Benutzeridentitäten außerhalb von AWS verwalten und diesen
externen Benutzeridentitäten die Berechtigung für den Zugriff auf AWS-Ressourcen in Ihrem Konto
gewähren. Weitere Informationen zu Verbünde und Identitätsanbietern finden Sie unter Identitätsanbieter
und Verbund (p. 213).

Voraussetzungen für das Erstellen einer Rolle für SAML
Bevor Sie eine Rolle für den SAML-2.0-Verbund erstellen können, müssen Sie zunächst folgende Schritte
ausführen.

So erstellen Sie eine Rolle für den SAML 2.0-Verbund
1.

Bevor Sie eine Rolle für den SAML-basierten Verbund erstellen, müssen Sie einen SAMLAnbieter in IAM erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen von IAM-SAMLIdentitätsanbietern (p. 234).

2.

Bereiten Sie die Richtlinien für die Rolle vor, die von den über SAML 2.0 authentifizierten Benutzern
übernommen werden sollen. Wie bei jeder Rolle enthält eine Rolle für den SAML-Verbund zwei
Richtlinien. Eine davon ist die Vertrauensrichtlinie, die angibt, wer die Rolle übernehmen kann. Die
andere ist die IAM-Berechtigungsrichtlinie, die die AWS-Aktionen und -Ressourcen angibt, auf die der
Verbundbenutzer Zugriff hat oder nicht.
Wenn Sie die Vertrauensrichtlinie für Ihre Rolle erstellen, müssen Sie drei Werte verwenden, um
sicherzustellen, dass nur Ihre Anwendung die Rolle übernehmen kann:
• Verwenden Sie für das Element Action die Aktion sts:AssumeRoleWithSAML.
• Verwenden Sie für das Element Principal die Zeichenfolge
{"Federated":ARNofIdentityProvider}. Ersetzen Sie ARNofIdentityProvider mit dem
ARN des SAML-Identitätsanbieters (p. 220), den Sie in Step 1 erstellt haben.
• Verwenden Sie für das Element Condition eine StringEquals-Bedingung, um zu prüfen,
ob das Attribut saml:aud aus der SAML-Antwort mit dem SAML-Verbund-Endpunkt für AWS
übereinstimmt.
Das folgende Beispiel ist auf eine Vertrauensrichtlinie für einen verbundenen SAML-Benutzer
ausgelegt:
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Action": "sts:AssumeRoleWithSAML",
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"Principal": {"Federated": "arn:aws:iam::account-id:saml-provider/PROVIDERNAME"},
"Condition": {"StringEquals": {"SAML:aud": "https://signin.aws.amazon.com/saml"}}
}
}

Ersetzen Sie den Haupt-ARN durch den tatsächlichen ARN für den SAML-Anbieter, den Sie in IAM
erstellt haben. Er enthält Ihre eigene Konto-ID und den Namen des Anbieters.

Erstellen einer Rolle für SAML
Nachdem Sie die erforderlichen Schritte durchgeführt haben, können Sie die Rolle für den SAML-basierten
Verbund anlegen.

So erstellen Sie eine Rolle für den SAML-basierten Verbund
1.

Melden Sie sich bei der AWS Management Console an und öffnen Sie die IAM-Konsole unter https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Klicken Sie im Navigationsbereich der IAM-Konsole auf Roles (Rollen) und wählen Sie dann Create
role (Rolle erstellen).

3.

Wählen Sie den Rollentyp SAML 2.0 Federation.

4.

Wählen Sie für Select a SAML provider (Einen SAML-Anbieter auswählen) den Anbieter für die Rolle.

5.

Wählen Sie die Zugriffsebenen-Methode SAML 2.0.
• Wählen Sie Allow programmatic access only (Nur programmgesteuerten Zugriff erlauben) aus, um
eine Rolle zu erstellen, die programmgesteuert über die AWS-API oder AWS CLI übernommen
werden kann.
• Wählen Sie Programmatischen und AWS Management Console-Zugriff zulassen, um eine Rolle zu
erstellen, die programmatisch und von der AWS Management Console übernommen werden kann.

6.

7.

Die erstellten Rollen ähneln einander, aber die Rolle, die auch über die Konsole übernommen werden
kann, enthält eine Vertrauensrichtlinie mit einer bestimmten Bedingung. Diese Bedingung stellt
ausdrücklich sicher, dass die SAML-Zielgruppe (SAML:aud-Attribut ) auf den AWS-Anmelde-Endpunkt
für SAML (https://signin.aws.amazon.com/saml) verweist.
Wenn Sie eine Rolle für den programmgesteuerten Zugriff erstellen, wählen Sie ein Attribut aus der
Liste Attribute. Geben Sie dann im Feld Value (Wert) einen Wert ein, der in die Rolle aufgenommen
werden soll. Dadurch wird der Rollenzugriff auf die Benutzer des Identitätsanbieters beschränkt,
deren SAML-Authentifizierungsantwort (Zusicherung) das angegebene Attribut enthält. Sie müssen
mindestens ein Attribut angeben, um sicherzustellen, dass Ihre Rolle auf eine Benutzeruntergruppe in
Ihrer Organisation beschränkt ist.
Wenn Sie eine Rolle für den programmgesteuerten Zugriff und den Zugriff über die Konsole erstellen,
wird das Attribut SAML:aud automatisch hinzugefügt und auf die URL des AWS-SAML-Endpunkts
(https://signin.aws.amazon.com/saml) gesetzt.
Um der Vertrauensrichtlinie weitere attributbezogene Bedingungen hinzuzufügen, wählen Sie
Condition (optional) (Bedingung (optional)), wählen Sie die zusätzliche Bedingung aus und geben Sie
einen Wert an.

Note
In der Liste sind die am häufigsten verwendeten SAML-Attribute aufgeführt. IAM unterstützt
weitere Attribute, die Sie zum Erstellen von Bedingungen verwenden können. (Eine Liste der
unterstützten Attribute finden Sie unter Available Keys for SAML Federation.) Wenn Sie eine
nicht in der Liste enthaltene Bedingung für ein unterstütztes SAML-Attribut benötigen, können
Sie diese Bedingung manuell hinzufügen. Bearbeiten Sie dazu die Vertrauensrichtlinie,
nachdem Sie die Rolle erstellt haben.
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8.

Überprüfen Sie Ihre SAML-2.0-Vertrauensinformationen und wählen Sie dann Next (Weiter).

9.

IAM enthält eine Liste der von AWS verwalteten und vom Kunden verwaltete Richtlinien in Ihrem
Konto. Wählen Sie die Richtlinie aus, die für die Berechtigungsrichtlinie verwendet werden soll, oder
wählen Sie Create policy (Richtlinie erstellen), um eine neue Registerkarte im Browser zu öffnen und
eine neue Richtlinie von Grund auf zu erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen von
IAM-Richtlinien (p. 550). Nachdem Sie die Richtlinie erstellt haben, schließen Sie die Registerkarte
und kehren zur ursprünglichen Registerkarte zurück. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben
den Berechtigungsrichtlinien, die die Web-Identitätsbenutzer haben sollen. Wenn Sie es vorziehen,
zu diesem Zeitpunkt keine Richtlinien auszuwählen, können Sie sie der Rolle später hinzufügen.
Standardmäßig hat eine Rolle keine Berechtigungen.

10. (Optional) Legen Sie eine Berechtigungsgrenze (p. 464) fest. Dies ist eine erweiterte Funktion.
Öffnen Sie den Abschnitt Permissions boundary (Berechtigungsgrenze) und wählen Sie Use
a permissions boundary to control the maximum role permissions (Eine Berechtigungsgrenze
verwenden, um die maximalen Rollen-Berechtigungen zu steuern). Wählen Sie die Richtlinie aus, die
für eine Berechtigungsgrenze verwendet werden soll.
11. Wählen Sie Next (Weiter).
12. Wählen Sie Next: Review (Weiter: Prüfen) aus.
13. Geben Sie für Role name (Rollennamen) einen Rollennamen ein. Rollennamen müssen innerhalb
Ihres AWS-Kontos eindeutig sein. Es wird hierbei nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung
unterschieden. Beispielsweise können Sie keine Rollen erstellen, die PRODROLE bzw. prodrole
heißen. Da möglicherweise andere AWS-Ressourcen auf die Rolle verweisen, kann der Rollenname
nach der Erstellung nicht bearbeitet werden.
14. (Optional) Geben Sie im Feld Description (Beschreibung) eine Beschreibung für die neue Rolle ein.
15. Wählen Sie in den Abschnitten Step 1: Select trusted entities (Schritt 1: Vertrauenswürdige Entitäten
auswählen) oder Step 2: Add permissions (Schritt 2: Berechtigungen hinzufügen) die Option Edit
(Bearbeiten) aus, um die Anwendungsfälle und Berechtigungen für die Rolle zu bearbeiten.
16. (Optional) Fügen Sie der Rolle Metadaten hinzu, indem Sie Tags als Schlüssel-Wert-Paare anfügen.
Weitere Informationen zur Verwendung von Tags in IAM finden Sie unter Markieren von IAMRessourcen (p. 347).
17. Prüfen Sie die Rolle und klicken Sie dann auf Create Role.
Nachdem Sie die Rolle erstellt haben, vervollständigen Sie schließlich die SAML-Vertrauensstellung,
indem Sie die Software Ihres Identitätsanbieters mit Informationen zu AWS. Diese Informationen
umfassen den Rollen, die Ihre Verbundbenutzer verwenden sollen. Dies wird als Konfiguration der
Vertrauensstellung zwischen Ihrem Identitätsanbieter und AWS bezeichnet. Weitere Informationen finden
Sie unter Konfigurieren des SAML 2.0-Identitätsanbieters mit Vertrauensstellung für die vertrauende Seite
und Hinzufügen von Ansprüchen (p. 239).

Erstellen einer Rolle mithilfe benutzerdefinierter
Vertrauensrichtlinien (Konsole)
Sie können eine benutzerdefinierte Vertrauensrichtlinie erstellen, um den Zugriff zu delegieren und Anderen
die Durchführung von Aktionen in Ihrem AWS-Kontozu erlauben. Weitere Informationen finden Sie unter
Erstellen von IAM-Richtlinien (p. 550).
Weitere Informationen zur Verwendung von Rollen zum Delegieren von Berechtigungen finden Sie unter
Rollenbegriffe und -konzepte (p. 196).

Erstellen einer IAM-Rolle mithilfe benutzerdefinierter Vertrauensrichtlinien
(Konsole)
Sie können die AWS Management Console zum Erstellen einer Rolle verwenden, die ein IAMBenutzer übernehmen kann. Angenommen, Ihre Organisation verfügt über mehrere AWS-
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Konten, um die Entwicklungsumgebung von der Produktionsumgebung zu trennen. Allgemeine
Informationen zum Erstellen einer Rolle, mit der Benutzer im Entwicklungskonto auf Ressourcen in der
Produktionsumgebung zugreifen können, finden Sie unter Beispielszenario mit getrennten Entwicklungsund Produktionskonten (p. 201).

Erstellen einer Rolle mithilfe einer benutzerdefinierten Vertrauensrichtlinie (Konsole)
1.

Melden Sie sich bei der AWS Management Console an und öffnen Sie die IAM-Konsole unter https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Klicken Sie im Navigationsbereich der Konsole auf Roles (Rollen) und wählen Sie dann Create role
(Rolle erstellen).

3.

Wählen Sie den Rollentyp Custom trust policy (Benutzerdefinierte Vertrauensrichtlinie).

4.

Geben Sie im Abschnitt Custom trust policy (Benutzerdefinierte Vertrauensrichtlinie) die
benutzerdefinierte Vertrauensrichtlinie für die Rolle ein, oder fügen Sie sie ein. Weitere Informationen
finden Sie unter Erstellen von IAM-Richtlinien (p. 550).
Beheben Sie alle Sicherheitswarnungen, Fehler oder allgemeinen Warnungen, die während der
Richtlinien-Validierung (p. 556) erzeugt wurden, und wählen Sie dann Next (Weiter).

5.
6.

Markieren Sie das Kontrollkästchen neben der benutzerdefinierten Vertrauensrichtlinie, die Sie vorher
erstellt haben.

7.

(Optional) Legen Sie eine Berechtigungsgrenze (p. 464) fest. Dies ist eine erweiterte Funktion, die für
Servicerollen verfügbar ist, aber nicht für servicegebundene Rollen.
Öffnen Sie den Abschnitt Permissions boundary (Berechtigungsgrenze) und wählen Sie Use
a permissions boundary to control the maximum role permissions (Eine Berechtigungsgrenze
verwenden, um die maximalen Rollenberechtigungen zu steuern). IAM enthält eine Liste der von AWS
verwalteten und vom Kunden verwaltete Richtlinien in Ihrem Konto. Wählen Sie die Richtlinie aus, die
für eine Berechtigungsgrenze verwendet werden soll.

8.
9.

Wählen Sie Next (Weiter).
Für Role name (Rollenname) werden die Anpassungsmöglichkeiten für den Rollennamen durch
den Service festgelegt. Wenn der Service den Namen der Rolle definiert, kann diese Option nicht
bearbeitet werden. In anderen Fällen kann der Service ein Präfix für die Rolle festlegen und Ihnen
das Eingeben eines optionalen Suffixes erlauben. Beim einigen Services können Sie den gesamten
Namen Ihrer Rolle angeben.

Geben Sie, wenn möglich, einen Rollennamen oder ein Rollennamen-Suffix ein. Rollennamen müssen
innerhalb Ihres AWS-Kontos eindeutig sein. Es wird hierbei nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung
unterschieden. Beispielsweise können Sie keine Rollen erstellen, die PRODROLE bzw. prodrole
heißen. Da möglicherweise andere AWS-Ressourcen auf die Rolle verweisen, kann der Rollenname
nach der Erstellung nicht bearbeitet werden.
10. (Optional) Geben Sie für Description (Beschreibung) eine Beschreibung für die neue Rolle ein.
11. Wählen Sie in den Abschnitten Step 1: Select trusted entities (Schritt 1: Vertrauenswürdige Entitäten
auswählen) oder Step 2: Add permissions (Schritt 2: Berechtigungen hinzufügen) die Option Edit
(Bearbeiten), um die benutzerdefinierte Richtlinie und Berechtigungen für die Rolle zu bearbeiten.
12. (Optional) Fügen Sie der Rolle Metadaten hinzu, indem Sie Tags als Schlüssel-Wert-Paare anfügen.
Weitere Informationen zur Verwendung von Tags in IAM finden Sie unter Markieren von IAMRessourcen (p. 347).
13. Prüfen Sie die Rolle und klicken Sie dann auf Create Role.

Beispiele für Richtlinien zum Delegieren des Zugriffs
Die folgenden Beispiele zeigen, wie Sie einem AWS-Konto Zugriff auf die Ressourcen in einem anderen
AWS-Konto gewähren können. Informationen zum Erstellen einer IAM-Richtlinie mithilfe dieser BeispielJSON-Richtliniendokumente finden Sie unter the section called “Erstellen von Richtlinien auf der
Registerkarte „JSON“” (p. 550).
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Themen
• Verwenden von Rollen zum Delegieren des Zugriffs auf die Ressourcen in einem anderen AWSKonto (p. 294)
• Verwenden einer Richtlinie zum Delegieren des Zugriffs auf Services (p. 294)
• Verwendung einer ressourcenbasierten Richtlinie zur Delegation des Zugriffs auf einen Amazon S3Bucket in einem anderen Konto (p. 295)
• Verwendung einer ressourcenbasierten Richtlinie zur Delegation des Zugriffs auf eine Amazon SQSWarteschlange in einem anderen Konto (p. 296)
• Delegieren des Zugriffs ist nicht möglich, wenn dem Konto der Zugriff verweigert wird (p. 296)

Verwenden von Rollen zum Delegieren des Zugriffs auf die Ressourcen in einem
anderen AWS-Konto
Ein Tutorial, in dem die Verwendung von IAM-Rollen zur Erteilung der Zugriffsberechtigung von Benutzern
in einem Konto auf die AWS-Ressourcen in einem anderen Konto beschrieben wird, finden Sie unter
Tutorial: Delegieren des Zugriffs in allen AWS-Konten mithilfe von IAM-Rollen (p. 37).

Important
Sie können den ARN für eine bestimmte Rolle oder einen bestimmten Benutzer in das
Principal-Element einer rollenbasierten Vertrauensrichtlinie einschließen. Wenn Sie die
Richtlinie speichern, wandelt AWS den ARN in eine eindeutigen Auftraggeber-ID um. Auf diese
Weise wird das Risiko reduziert, dass jemand seine Berechtigungen durch Entfernen und
Neuerstellen der Rolle oder des Benutzers erweitert. Normalerweise wird diese ID nicht in der
Konsole angezeigt, da bei der Anzeige der Vertrauensrichtlinie auch eine Rückumwandlung
zum ARN erfolgt. Wenn Sie jedoch die Rolle oder den Benutzer löschen, wird die Beziehung
aufgehoben. Die Richtlinie wird nicht mehr angewendet, selbst wenn Sie den Benutzer oder die
Rolle neu erstellen, da die Auftraggeber-ID der neuen Rolle nicht mit der in der Vertrauensrichtlinie
gespeicherten ID übereinstimmt. In diesem Fall wird die Auftraggeber-ID in der Konsole
angezeigt, da AWS sie nicht mehr einem ARN zuordnen kann. Das Ergebnis: Wenn Sie einen
Benutzer oder eine Rolle löschen und neu erstellen, auf die beide im Principal-Element einer
Vertrauensrichtlinie verwiesen wird, müssen Sie die Rolle bearbeiten, um den ARN zu ersetzen.
Beim Speichern der Richtlinie wird dieser ARN in die neue Auftraggeber-ID umgewandelt.

Verwenden einer Richtlinie zum Delegieren des Zugriffs auf Services
Das folgende Beispiel zeigt eine Richtlinie, die einer Rolle angefügt werden kann. Die Richtlinie ermöglicht
zwei Services, Amazon EMR und AWS Data Pipeline, die Übernahme der Rolle. Die Services können
dann sämtliche Aufgaben ausführen, zu denen die Rolle infolge der zugewiesenen Berechtigungsrichtlinie
berechtigt ist (nicht dargestellt). Geben Sie zur Angabe von mehreren Dienstauftraggeber nicht zwei
Service-Elemente an. Sie können nur ein Element angeben. Verwenden Sie stattdessen ein Array mit
mehreren Dienstauftraggeber als Wert eines einzelnen Service-Elements.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": [
"elasticmapreduce.amazonaws.com",
"datapipeline.amazonaws.com"
]
},
"Action": "sts:AssumeRole"
}
]
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Verwendung einer ressourcenbasierten Richtlinie zur Delegation des Zugriffs auf
einen Amazon S3-Bucket in einem anderen Konto
In diesem Beispiel verwendet Konto A eine ressourcenbasierte Richtlinie (eine Amazon S3-BucketRichtlinie), um dem Konto B vollen Zugriff auf den S3-Bucket in Konto A zu gewähren. Konto B erstellt dann
eine IAM-Benutzerrichtlinie, um diesen Zugriff auf den Bucket in Konto A auf einen Benutzer im Konto B zu
delegieren.
Die S3-Bucket-Richtlinie in Konto A sieht beispielsweise folgendermaßen. In diesem Beispiel wird der S3Bucket im Konto A als mybucket bezeichnet und die Kontonummer von Konto B lautet 111122223333. In
der Richtlinie werden keine einzelnen Benutzer oder Gruppen in Konto B angegeben, nur das Konto selbst.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Sid": "AccountBAccess1",
"Effect": "Allow",
"Principal": {"AWS": "111122223333"},
"Action": "s3:*",
"Resource": [
"arn:aws:s3:::mybucket",
"arn:aws:s3:::mybucket/*"
]
}

Alternativ kann Konto A Amazon S3-Zugriffskontrolllisten (ACLs) verwenden, um Konto B Zugriff auf einen
S3-Bucket oder ein einzelnes Objekt innerhalb eines Buckets zu gewähren. In diesem Fall besteht der
einzige Unterschied darin, wie Konto A dem Konto B die Zugriffsberechtigung erteilt. Konto B verwendet
unverändert eine Richtlinie, um den Zugriff an eine IAM-Gruppe in Konto B zu delegieren, wie im nächsten
Teil des Beispiels beschrieben. Weitere Informationen zur Zugriffkontrolle auf S3-Buckets und Objekte
finden Sie unter Access Control im Benutzerhandbuch für Amazon Simple Storage Service.
Das Administrator von Konto B erstellt möglicherweise die folgende Beispielrichtlinie. Die Richtlinie gewährt
Lesezugriff auf eine Gruppe oder einen Benutzer in Konto B. Die vorhergehende Richtlinie gewährt Zugriff
auf Konto B. Einzelne Gruppen und Benutzer in Konto B haben jedoch erst Zugriff auf die Ressource,
nachdem eine Gruppen- oder Benutzerrichtlinie explizit Berechtigungen für die Ressource gewährt
hat. Die Berechtigungen in dieser Richtlinie können nur eine Untermenge der Berechtigungen in der
vorhergehenden kontoübergreifenden Richtlinie sein. Konto B kann seinen Gruppen und Benutzern nicht
mehr Berechtigungen erteilen, als jene, die das Konto A dem Konto B in der ersten Richtlinie erteilt hat. In
dieser Richtlinie werden im Element Action explizit nur die Aktionen List zugelassen und das Element
Resource in dieser Richtlinie stimmt mit der Resource in der von Konto A eingesetzten Bucketrichtlinie
überein.
Zur Implementierung dieser Richtlinie verwendet Konto B IAM, um sie dem entsprechenden Benutzer (oder
der entsprechenden Gruppe) in Konto B anzufügen.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Action": "s3:List*",
"Resource": [
"arn:aws:s3:::mybucket",
"arn:aws:s3:::mybucket/*"
]
}
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Verwendung einer ressourcenbasierten Richtlinie zur Delegation des Zugriffs auf
eine Amazon SQS-Warteschlange in einem anderen Konto
Im folgenden Beispiel verfügt Konto A über eine Amazon SQS-Warteschlange, die eine der Warteschlange
angefügte ressourcenbasierte Richtlinie verwendet, um dem Konto B Zugriff auf die Warteschlange zu
gewähren. Konto B verwendet dann eine IAM-Gruppenrichtlinie zum Delegieren des Zugriffs an eine
Gruppe in Konto B.
Die folgende Beispielrichtlinie für eine Warteschlange erteilt Konto B die Berechtigung, SendMessage- und
ReceiveMessage-Aktionen in der Warteschlange des Kontos A mit dem Namen queue1 ausschließlich
am 30. November 2014 zwischen 12:00 und 15:00 Uhr auszuführen. Die Kontonummer des Kontos B lautet
1111-2222-3333. Konto A verwendet Amazon SQS zum Implementieren dieser Richtlinie.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Principal": {"AWS": "111122223333"},
"Action": [
"sqs:SendMessage",
"sqs:ReceiveMessage"
],
"Resource": ["arn:aws:sqs:*:123456789012:queue1"],
"Condition": {
"DateGreaterThan": {"aws:CurrentTime": "2014-11-30T12:00Z"},
"DateLessThan": {"aws:CurrentTime": "2014-11-30T15:00Z"}
}
}

Die Richtlinie für das Delegieren des Zugriffs auf eine Gruppe in Konto B könnte folgendermaßen
aussehen. Konto B verwendet IAM, um die Richtlinie einer Gruppe (oder einem Benutzer) anzufügen.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Action": "sqs:*",
"Resource": "arn:aws:sqs:*:123456789012:queue1"
}

Im vorangegangenen Beispiel der IAM-Benutzerrichtlinie verwendet Konto B einen Platzhalter, um seinem
Benutzer Zugriff auf alle Amazon SQS-Aktionen in der Warteschlange von Konto A zu gewähren. Konto B
kann den Zugriff jedoch nur in dem Umfang delegieren, in dem Konto B Zugriff gewährt wurde. Die Gruppe
in Konto B, die über die zweite Richtlinie verfügt, kann nur zwischen 12:00 Uhr und 15:00 Uhr am 30.
November 2014 auf die Warteschlange zugreifen. Der Benutzer kann nur die Aktionen SendMessage und
ReceiveMessage ausführen, wie in der Amazon SQS-Warteschlangenrichtlinie von Konto A definiert.

Delegieren des Zugriffs ist nicht möglich, wenn dem Konto der Zugriff verweigert
wird
Ein AWS-Konto kann den Zugriff auf die Ressourcen eines anderen Kontos nicht delegieren, wenn
das andere Konto den Zugriff auf das übergeordnete Konto des Benutzers explizit verweigert. Die
Zugriffsverweigerung wird den Benutzern in diesem Konto propagiert, unabhängig davon, ob diese
Benutzer über Richtlinien verfügen, die ihnen Zugriffsberechtigungen erteilen.
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In Konto A ist beispielsweise eine Bucketrichtlinie für den S3-Bucket in Konto A definiert, die dem Konto
B den Zugriff auf den Bucket in Konto A explizit verweigert. Andererseits enthält Konto B eine IAMBenutzerrichtlinie, die einem Benutzer in Konto B den Zugriff auf den Bucket in Konto A gewährt. Die
explizite Zugriffsverweigerung auf den S3-Bucket in Konto A wird den Benutzern in Konto B propagiert.
Sie überschreibt die IAM-Benutzerrichtlinie, die dem Benutzer in Konto B die Zugriffsberechtigung erteilt
(weitere Informationen, wie Berechtigungen ausgewertet werden, finden Sie unter ). Auswertungslogik für
Richtlinien (p. 1192).)
Die Richtlinie des Buckets in Konto A sieht beispielsweise folgendermaßen. In diesem Beispiel wird der S3Bucket im Konto A als mybucket bezeichnet und die Kontonummer von Konto B lautet 1111-2222-3333.
Konto A verwendet Amazon S3; zum Implementieren dieser Richtlinie.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Sid": "AccountBDeny",
"Effect": "Deny",
"Principal": {"AWS": "111122223333"},
"Action": "s3:*",
"Resource": "arn:aws:s3:::mybucket/*"
}

Diese explizite Zugriffsverweigerung überschreibt alle Richtlinien in Konto B, die zum Zugriff auf den S3Bucket in Konto A berechtigen.

Verwenden von IAM-Rollen
Bevor IAM-Benutzer, Anwendungen oder Services eine von Ihnen erstellte Rolle verwenden können,
müssen Sie Berechtigungen zum Wechseln zu dieser Rolle erteilen. Sie können eine beliebige, einem
der IAM-Benutzer oder -Gruppen angefügte Richtlinie oder eine dem Benutzer selbst angefügte Richtlinie
verwenden, um die erforderlichen Berechtigungen zu erteilen. In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie
Sie Benutzern die Berechtigung zur Verwendung einer Rolle gewähren. Außerdem wird erläutert, wie der
Benutzer aus der AWS Management Console, die Tools for Windows PowerShell, die AWS Command Line
Interface (AWS CLI) und die AssumeRole API.

Important
Wenn Sie die Rolle programmgesteuert anstatt in der IAM-Konsole erstellen, haben Sie die
Möglichkeit, einen Path mit bis zu 512 Zeichen und einen RoleName mit bis zu 64 Zeichen
hinzuzufügen. Wenn Sie jedoch eine Rolle mit der Funktion Switch Role (Rolle wechseln) in der
AWS Management Console-Konsole verwenden möchten, dürfen Path und RoleName insgesamt
nicht länger als 64 Zeichen sein.
Sie können Rollen von der AWS Management Console aus wechseln. Sie können eine Rolle annehmen,
indem Sie eine AWS CLI- oder API-Operation aufrufen oder eine benutzerdefinierte URL verwenden.
Die verwendete Methode bestimmt, wer die Rolle annehmen und wie lange die Rollensitzung dauern
kann. Bei der Verwendung von AssumeRole*-API-Vorgängen ist die von Ihnen angenommene IAM-Rolle
die Ressource. Der IAM-Benutzer oder die Rolle, der/die AssumeRole*-API-Vorgänge aufruft, ist der
Prinzipal.
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Vergleichen von Methoden für die Nutzung von Rollen
Methode der
Übernahme der
Rolle

Wer die Rolle annehmen kann

Methode zum
Lebensdauer der
Festlegen der
Anmeldeinformationen
Lebensdauer der
(min | max |
AnmeldeinformationenStandard)

AWS Management
Console

IAM-Benutzer (durch Wechseln der
Rollen (p. 305))

Maximale
Sitzungsdauer auf
der Seite -RollenZusammenfassung

assumerole-CLI- oder
AssumeRole-APIOperation

IAM-Benutzer oder Rolle¹

15 Min. | Maximale
durationSitzungsdauer² |
seconds
1 Std.
CLI- oder
DurationSeconds
API-Parameter

1Std. | Maximale
Sitzungsdauer² |
1 Std.

Jeder Benutzer, der mit SAML
assumeauthentifiziert wird
role-withsaml-CLI- oder
AssumeRoleWithSAMLAPI-Operation

15 Min. | Maximale
durationSitzungsdauer² |
seconds
1 Std.
CLI- oder
DurationSeconds
API-Parameter

Jeder Benutzer, der über einen Webassume-roleIdentitätsanbieter authentifiziert wird
with-webidentityCLI- oder
AssumeRoleWithWebIdentityAPI-Operation

15 Min. | Maximale
durationSitzungsdauer² |
seconds
1 Std.
CLI- oder
DurationSeconds
API-Parameter

KonsolenURL (p. 252)
erstellt mit
AssumeRole

SessionDuration 15 Min. | 12 Std. |
1 Std.
HTML-Parameter
in der URL

IAM-Benutzer oder Rolle

KonsolenJeder Benutzer, der mit SAML
URL (p. 252)
authentifiziert wird
erstellt mit
AssumeRoleWithSAML

SessionDuration 15 Min. | 12 Std. |
1 Std.
HTML-Parameter
in der URL

KonsolenJeder Benutzer, der über einen WebURL (p. 252)
Identitätsanbieter authentifiziert wird
erstellt mit
AssumeRoleWithWebIdentity

SessionDuration 15 Min. | 12 Std. |
1 Std.
HTML-Parameter
in der URL

¹ Das Verwenden der Anmeldeinformationen für eine Rolle, um eine andere Rolle anzunehmen, wird
als Verketten von Rollen (p. 197) bezeichnet. Wenn Sie die Verkettung von Rollen verwenden, sind
Ihre neuen Anmeldeinformationen auf eine maximale Dauer von einer Stunde begrenzt. Wenn Sie
Rollen verwenden, um Berechtigungen für Anwendungen zu erteilen, die auf EC2-Instances ausgeführt
werden (p. 317), unterliegen diese Anwendungen nicht dieser Einschränkung.
Diese Einstellung kann einen Wert zwischen 1 Stunde und 12 Stunden haben. Weitere Informationen
zur maximalen Sitzungsdauer finden Sie unter Ändern einer Rolle (p. 328). Diese Einstellung bestimmt
die maximale Sitzungsdauer, die Sie anfordern können, wenn Sie die Anmeldeinformationen einer Rolle
erhalten. Beispiel: Wenn Sie die AssumeRole*-API-Operationen verwenden, um eine Rolle anzunehmen,
können Sie mit dem DurationSeconds-Parameter eine Sitzungslänge angeben. Verwenden Sie
diesen Parameter, um die Länge der Rollensitzung von 900 Sekunden (15 Minuten) bis zur maximalen
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Sitzungsdauer für die Rolle anzugeben. IAM-Benutzern wird die für die Rolle festgelegte maximale
Sitzungsdauer oder die verbleibende Zeit in der Sitzung des IAM-Benutzers gewährt, je nachdem, welcher
Wert geringer ist. Angenommen Sie, Sie eine maximale Dauer von 5 Stunden für eine Rolle festlegen. Ein
IAM-Benutzer, der 10 Stunden lang bei der Konsole angemeldet wurde (ab dem Standardmaximum von
12), wechselt zur Rolle. Die verfügbare Rollensitzungsdauer beträgt 2 Stunden. Weitere Informationen zum
Anzeigen des maximalen Werts für Ihre Rolle finden Sie unter Anzeigen der maximalen Sitzungsdauer für
eine Rolle (p. 299) weiter unten auf dieser Seite.

Hinweise
• Die Einstellung für die maximale Sitzungsdauer beschränkt keine Sitzungen, die von AWSServices übernommen werden.
• Damit Benutzer die aktuelle Rolle innerhalb einer Rollensitzung wieder annehmen
können, geben Sie den Rollen-ARN oder den AWS-Konto-ARN als Prinzipal in der
Rollenvertrauensrichtlinie an. AWS-Services, die Rechenressourcen wie Amazon EC2, Amazon
ECS, Amazon EKS und Lambda bereitstellen, stellen temporäre Anmeldeinformationen bereit
und rotieren diese Anmeldeinformationen automatisch. Dadurch wird sichergestellt, dass Sie
immer über gültige Anmeldeinformationen verfügen. Für diese Dienste ist es nicht erforderlich,
die aktuelle Rolle erneut anzunehmen, um temporäre Anmeldeinformationen zu erhalten. Wenn
Sie jedoch beabsichtigen, Sitzungs-Tags (p. 368) oder eine Sitzungsrichtlinie (p. 448)
zu übergeben, müssen Sie die aktuelle Rolle erneut annehmen. Anleitungen zum Ändern
einer Rollenvertrauensrichtlinie, um den ARN der Prinzipalrolle oder den AWS-Konto-ARN
hinzuzufügen, finden Sie unter Ändern einer Rollenvertrauensrichtlinie (Konsole) (p. 329).
Themen
• Anzeigen der maximalen Sitzungsdauer für eine Rolle (p. 299)
• Erteilen von Berechtigungen an einen Benutzer zum Wechseln von Rollen (p. 300)
• Erteilen von Berechtigungen, mit denen ein Benutzer eine Rolle an einen AWS-Service übergeben
kann (p. 302)
• Wechseln zu einer Rolle (Konsole) (p. 305)
• Wechseln zu einer IAM-Rolle (AWS CLI) (p. 309)
• Wechseln zu einer IAM-Rolle (Tools for Windows PowerShell) (p. 313)
• Wechseln zu einer IAM-Rolle (AWS-API) (p. 315)
• Verwenden einer IAM-Rolle zum Erteilen von Berechtigungen für Anwendungen, die auf Amazon EC2Instances ausgeführt werden (p. 317)
• Widerrufen der temporären Sicherheitsanmeldeinformationen für IAM-Rollen (p. 326)

Anzeigen der maximalen Sitzungsdauer für eine Rolle
Sie können die maximale Sitzungsdauer für eine Rolle mit der AWS Management Console oder mit der
AWS CLI- oder AWS-API festlegen. Wenn Sie eine AWS CLI- oder API-Operation verwenden, um eine
Rolle anzunehmen, können Sie einen Wert für den DurationSeconds-Parameter angeben. Mit diesem
Parameter können Sie die Dauer der Rollensitzung von 900 Sekunden (15 Minuten) bis zur maximalen
Sitzungsdauer für die Rolle festlegen. Bevor Sie den Parameter angeben, sollten Sie diese Einstellung für
Ihre Rolle anzeigen. Wenn Sie einen Wert für den DurationSeconds-Parameter angeben, der höher als
die maximale Einstellung ist, schlägt die Operation fehl.

So zeigen Sie die maximale Sitzungsdauer einer Rolle an (Konsole)
1.

Wählen Sie im Navigationsbereich der IAM Console Roles (Rollen) aus.

2.

Wählen Sie den Namen der Rolle, die Sie anzeigen möchten.

3.

Neben Maximale Sitzungsdauer sehen Sie die maximale Sitzungsdauer, die für die Rolle gewährt wird.
Dies ist die maximale Sitzungsdauer, die Sie in Ihrem angeben könnenAWS CLI-API-Operation.
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So zeigen Sie die maximale Sitzungsdauer einer Rolle an (AWS CLI)
1.

2.

Wenn Sie den Namen der Rolle, die Sie übernehmen möchten, nicht kennen, führen Sie den folgenden
Befehl aus, um die Rollen im Konto aufzulisten:
• aws iam list-roles
Führen Sie zum Anzeigen der maximalen Sitzungsdauer einer Rolle folgenden Befehl. Anschließend
zeigen Sie den Parameter für die maximale Sitzungsdauer an.
• aws iam get-role

So zeigen Sie die Einstellung der maximalen Sitzungsdauer einer Rolle an (AWS-API)
1.

Wenn Sie den Namen der Rolle, die Sie übernehmen möchten, nicht kennen, rufen Sie die folgende
Operation auf, um die Rollen im Konto aufzulisten:
• ListRoles

2.

Führen Sie zum Anzeigen der maximalen Sitzungsdauer der Rolle die folgende Operation.
Anschließend zeigen Sie den Parameter für die maximale Sitzungsdauer an.
• GetRole

Erteilen von Berechtigungen an einen Benutzer zum Wechseln
von Rollen
Wenn Sie eine Rolle für kontenübergreifenden Zugriff erstellen (p. 271), richten Sie eine
Vertrauensstellung zwischen dem Konto, zu dem die Rolle gehört, sowie den Ressourcen (vertrauendes
Konto) und dem Konto ein, das die Benutzer enthält (vertrauenswürdiges Konto). Zu diesem Zweck
gibt der Administrator des vertrauenswürdigen Kontos die Nummer des vertrauenswürdigen Kontos als
Principal in der Vertrauensrichtlinie der Rolle an. Dadurch kann jeder Benutzer im vertrauenswürdigen
Konto potenziell die Rolle übernehmen. Zum Abschließen der Konfiguration muss der Administrator des
vertrauenswürdigen Kontos bestimmten Gruppen oder Benutzern in diesem Konto die Berechtigung zum
Wechseln zu der Rolle erteilen.
Um einem Benutzer die Berechtigung zum Wechseln zu einer Rolle zu erteilen, erstellt der Administrator
des vertrauenswürdigen Kontos eine neue Richtlinie für den Benutzer. Oder der Administrator bearbeitet
eine vorhandene Richtlinie, um die erforderlichen Elemente hinzuzufügen. Sie können den Benutzern
einen Link zusenden, mit dem sie zur Seite Switch Role (Rolle wechseln) gelangen, auf der sämtliche
Angaben bereits ausgefüllt sind. Alternativ können Sie dem Benutzer auch die Konto-ID-Nummer oder den
Konto-Alias mit der enthaltenen Rolle und dem Rollennamen bereitstellen. Der Benutzer öffnet dann die
Seite Switch Role (Rolle wechseln) und gibt die Details manuell ein. Weitere Informationen dazu, wie ein
Benutzer Rollen wechselt, finden Sie unter Wechseln zu einer Rolle (Konsole) (p. 305).
Beachten Sie, dass Sie die Rollen nur wechseln können, wenn Sie sich als IAM-Benutzer, als SAMLVerbundrolle oder mit einer Web-Identitäts-Verbundrolle anmelden. Sie können Rollen nicht wechseln,
wenn Sie sich als Stammbenutzer des AWS-Konto-Kontos anmelden.

Important
Sie können in der AWS Management Console nicht zu einer Rolle wechseln, für die ein
ExternalID (p. 204)-Wert erforderlich ist. Sie können nur zu einer solchen Rolle wechseln, indem
Sie die AssumeRole-API aufrufen, die den ExternalId-Parameter unterstützt.

Hinweise
• In diesem Thema werden die Richtlinien für einen Benutzer erörtert, da wir letztendlich einem
Benutzer die Berechtigungen zum Erledigen einer Aufgabe erteilen. Als bewährte Methode
empfiehlt es sich jedoch nicht, einem einzelnen Benutzer direkt Berechtigungen zu erteilen.
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Für eine einfachere Verwaltung empfehlen wir, IAM-Gruppen Richtlinien zuzuweisen und
Berechtigungen zu erteilen und dann die Benutzer den entsprechenden Gruppen zuzuordnen.
• Wenn Sie in der AWS Management Console Rollen wechseln, verwendet die Konsole
immer Ihre ursprünglichen Anmeldeinformationen zum Autorisieren des Wechsels. Dies gilt
unabhängig davon, ob Sie sich als IAM-Benutzer, als SAML-verbundene Rolle oder mit einer
Web-Identität verbundenen Rolle anmelden. Wenn Sie beispielsweise zu Rolle A wechseln,
werden die Anmeldeinformationen Ihres ursprünglichen Benutzers oder Ihrer verbundenen Rolle
verwendet, um festzustellen, ob Sie Rolle A übernehmen dürfen. Wenn Sie dann versuchen,
zu RolleB zu wechseln, während Sie RolleA verwenden, werden Ihre ursprünglichen Benutzeroder Verbundrollen-Anmeldeinformationen verwendet, um Ihren Versuch zu autorisieren. Die
Anmeldeinformationen für RoleA werden für diese Aktion nicht verwendet.
Themen
• Erstellen oder Bearbeiten der Richtlinie (p. 301)
• Bereitstellen von Informationen an den Benutzer (p. 302)

Erstellen oder Bearbeiten der Richtlinie
Eine Richtlinie, die dem Benutzer die Berechtigung zum Übernehmen einer Rolle gewährt, muss eine
Anweisung enthalten, die für folgende Komponenten Allow gewährt:
• sts:AssumeRole-Aktion
• Amazon-Ressourcenname (ARN) der Rolle in einem ResourceElement
Gezeigt wird dies im folgenden Beispiel. Benutzer, denen die Richtlinie zugewiesen wird (entweder über
eine Gruppenmitgliedschaft oder direkt angefügt), dürfen zu der angegebenen Rolle wechseln.

Note
Wenn Resource auf * gesetzt ist, kann der Benutzer jede Rolle in jedem Konto übernehmen,
das dem Konto des Benutzers vertraut. (Mit anderen Worten, die Vertrauensrichtlinie der Rolle
gibt das Konto des Benutzers als Principal an). Als bewährte Methode empfehlen wir, dass
Sie das Prinzip der Mindestberechtigung anwenden und den vollständigen ARN nur für die Rollen
festlegen, die der Benutzer benötigt.
Das folgende Beispiel zeigt eine Richtlinie, mit der der Benutzer Rollen in nur einem Konto übernehmen
kann. Zudem verwendet die Richtlinie einen Platzhalter (*), um anzugeben, dass der Benutzer nur zu einer
Rolle wechseln kann, wenn der Rollenname mit den Buchstaben Test beginnt.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Action": "sts:AssumeRole",
"Resource": "arn:aws:iam::account-id:role/Test*"
}

Note
Die Berechtigungen, die die Rolle dem Benutzer gewährt, werden nicht zu den Berechtigungen
addiert, die dem Benutzer bereits gewährt wurden. Wenn ein Benutzer zu einer Rolle
wechselt, verzichtet er vorübergehend auf seine ursprünglichen Berechtigungen und erhält
die Berechtigungen, die durch die Rolle gewährt werden. Wenn der Benutzer die Rolle
beendet, werden die ursprünglichen Benutzerberechtigungen automatisch wiederhergestellt.
Angenommen, die Berechtigungen des Benutzers erlauben die Arbeit mit Amazon EC2-Instaces,
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aber die Berechtigungsrichtlinie der Rolle gewährt diese Berechtigungen nicht. In diesem Fall
kann der Benutzer, während er die Rolle verwendet, nicht mit Amazon EC2-Instances in der
Konsole arbeiten. Darüber hinaus funktionieren über AssumeRole abgerufene temporäre
Anmeldeinformationen nicht programmgesteuert mit Amazon EC2-Instances.

Bereitstellen von Informationen an den Benutzer
Nachdem Sie eine Rolle erstellt und dem Benutzer die Berechtigungen zum Wechseln zu dieser Rolle
gewährt haben, müssen Sie dem Benutzer Folgendes bereitstellen:
• Der Name der Rolle
• Konto-ID oder Kontoalias mit der Rolle
Sie können den Vorgang für Ihre Benutzer erleichtern, indem Sie ihnen einen Link zusenden, der mit der
Konto-ID und dem Rollennamen vorkonfiguriert ist. Sie können den Link zur Rolle auf der letzten Seite
des Assistenten Create Role (Rollen erstellen) oder auf der Seite Role Summary (Rollenübersicht) für alle
kontoübergreifenden aktivierten Rollen einsehen.
Sie können auch das folgende Format verwenden, um den Link manuell zu erstellen. Ersetzen Sie die
beiden Parameter in der Anforderung durch Ihre Konto-ID bzw. den Alias und den Rollennamen.
https://signin.aws.amazon.com/switchrole?
account=your_account_ID_or_alias&roleName=optional_path/role_name
Wir empfehlen Ihnen, Ihre Benutzer zum Thema Wechseln zu einer Rolle (Konsole) (p. 305)
weiterzuleiten, um sie schrittweise durch den Prozess zu führen. Zur Behebung typischer Probleme beim
Übernehmen einer Rolle vgl. Ich kann eine Rolle nicht übernehmen (p. 1092).

Überlegungen
• Wenn Sie die Rolle programmatisch erstellen, können Sie neben dem Namen auch einen Pfad angeben.
In diesem Fall müssen Sie Ihren Benutzern den vollständigen Pfad und den Rollennamen zur Eingabe
auf der Seite Switch Role (Rolle wechseln) der AWS Management Console bereitstellen. Beispiel:
division_abc/subdivision_efg/role_XYZ.
• Wenn Sie die Rolle programmatisch erstellen, können Sie zusätzlich zu einem RoleName ein Path von
bis zu 512 Zeichen hinzufügen. Er kann eine Länge von bis zu 64 Zeichen umfassen. Wenn Sie eine
Rolle mit der Funktion "Switch Role" in der AWS Management Console verwenden möchten, dürfen
Path und RoleName jedoch insgesamt nicht länger als 64 Zeichen sein.
• Aus Sicherheitsgründen können Sie AWS CloudTrail-Protokolle überprüfen (p. 433), um zu erfahren,
wer eine Aktion in AWS ausgeführt hat. Sie können den sts:SourceIdentity-Bedingungsschlüssel
in der Rollenvertrauensrichtlinie verwenden, damit Benutzer einen Sitzungsnamen angeben müssen,
wenn sie eine Rolle übernehmen. Sie können beispielsweise verlangen, dass IAM-Benutzer ihren
eigenen Benutzernamen als Sitzungsnamen angeben. Auf diese Weise können Sie feststellen, welcher
Benutzer eine bestimmte Aktion in AWS ausgeführt hat. Weitere Informationen finden Sie unter
sts:SourceIdentity (p. 1268). Sie können auch sts:RoleSessionName (p. 1267) verwenden,
um von den Benutzern zu verlangen, dass sie einen Sitzungsnamen angeben, wenn sie eine Rolle
übernehmen. Auf diese Weise können Sie zwischen Rollensitzungen unterscheiden, wenn eine Rolle von
verschiedenen Auftraggeber verwendet wird.

Erteilen von Berechtigungen, mit denen ein Benutzer eine Rolle
an einen AWS-Service übergeben kann
Zur Konfiguration vieler AWS-Services müssen Sie dem Service eine IAM-Rolle übergeben. Dies erlaubt
dem Service, später die Rolle anzunehmen und in Ihrem Auftrag Aktionen durchzuführen. Für die meisten
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Services müssen Sie die Rolle nur einmal während der Einrichtung an den Service übergeben, und
nicht jedes Mal, wenn der Service die Rolle annimmt. Angenommen, es wird eine Anwendung auf einer
Amazon EC2-Instance ausgeführt. Diese Anwendung erfordert temporäre Anmeldeinformationen zur
Authentifizierung und Berechtigungen für die Autorisierung der Anwendung, damit diese Aktionen in
AWS durchführen kann. Wenn Sie die Anwendung einrichten, müssen Sie eine Rolle an Amazon EC2
übergeben, die mit der Instance verwendet wird, die diese Anmeldeinformationen bereitstellt. Sie definieren
die Berechtigungen für die Anwendungen, die in dieser Instance ausgeführt werden, indem Sie der Rolle
eine IAM-Richtlinie anfügen. Die Anwendung nimmt die Rolle immer an, wenn die Aktionen im Rahmen der
Rolle ausgeführt werden.
Um eine Rolle (und deren Berechtigungen) an einen AWS-Service zu übergeben, benötigt ein Benutzer
die Berechtigung, Rollen an den Service zu übergeben. So können Administratoren sicherstellen, dass nur
berechtigte Benutzer einen Service mit einer Rolle konfigurieren können, über die Berechtigungen verliehen
werden. Damit ein Benutzer eine Rolle an einen AWS-Service übergeben kann, müssen Sie dem IAMBenutzer, der Rolle oder der Gruppe die PassRole-Berechtigung verleihen.

Hinweise
• Sie können nicht die PassRole-Berechtigung verwenden, um eine kontoübergreifende Rolle zu
übergeben.
• Sie können Berechtigungen zum Übergeben einer Rolle basierend auf Tags, die dieser Rolle
mit dem Bedingungsschlüssel ResourceTag/key-name angefügt sind, nicht einschränken.
Weitere Informationen finden Sie unter Steuern des Zugriffs auf AWS-Ressourcen (p. 489).
Wenn Sie eine serviceverknüpfte Rolle erstellen, müssen Sie zudem über die Berechtigung verfügen,
diese Rolle an den Service übergeben. Einige Services erstellen automatisch eine serviceverknüpfte Rolle
in Ihrem Konto, wenn Sie eine Aktion in diesem Service durchführen. Zum Beispiel erstellt Amazon EC2
Auto Scaling die serviceverknüpfte Rolle AWSServiceRoleForAutoScaling für Sie, wenn Sie das
erste Mal eine Auto-Scaling-Gruppe erstellen. Wenn Sie versuchen, eine Auto Scaling-Gruppe ohne die
PassRole-Berechtigung zu erstellen, erhalten Sie einen Fehler. Wenn Sie die Standardrolle wählen, ist
die iam:PassRole-Berechtigung möglicherweise nicht erforderlich. Informationen dazu, welche Services
serviceverknüpfte Rollen unterstützen, finden Sie unter AWS-Services, die mit IAM funktionieren (p. 1122).
Um zu erfahren, welche Services automatisch eine serviceverknüpfte Rolle erstellen, wenn Sie eine
Aktion in diesem Service durchführen, wählen Sie den Link Yes (Ja) und zeigen Sie die serviceverknüpfte
Rollendokumentation für den Service an.
Ein Benutzer kann einen Rollen-ARN als Parameter in einer API-Operation übergeben, die die Rolle für die
Zuweisung von Berechtigungen für den Service verwendet. Der Service überprüft dann, ob der betreffende
Benutzer über die Berechtigung iam:PassRole verfügt. Damit der Benutzer nur genehmigte Rollen
übergeben kann, können Sie die Berechtigung iam:PassRole mit dem Element Resources der IAMRichtlinienanweisung filtern.
Sie können das Condition-Element in einer JSON-Richtlinie verwenden, um den Wert von Schlüsseln
zu testen, die im Anforderungskontext aller AWS-Anforderungen enthalten sind. Weitere Informationen zur
Verwendung von Bedingungsschlüsseln in einer Richtlinie finden Sie unter IAM-JSON-Richtlinienelemente:
Condition (p. 1163). Der iam:PassedToService-Bedingungsschlüssel kann verwendet werden, um den
Auftraggeber des Dienstes anzugeben, an den eine Rolle übergeben werden kann. Weitere Informationen
zur Verwendung des iam:PassedToService-Bedingungsschlüssels in einer Richtlinie finden Sie unter
iam:passedToService (p. 1257).
Beispiel 1
Angenommen, Sie möchten einem Benutzer die Berechtigung verleihen, beim Starten einer Instance
beliebige genehmigte Rollen an den Amazon-EC2-Service zu übergeben. Dafür sind drei Elemente nötig:
• Eine IAM-Berechtigungsrichtlinie, die der Rolle zugeordnet ist und über die festgelegt wird, was mit der
Rolle getan werden kann. Weisen Sie nur Berechtigungen für Aktionen zu, die für die Rolle erforderlich
sind, und nur für die Ressourcen, die von der Rolle für diese Aktionen benötigt werden. Sie können
sowohl eine von AWS verwaltete oder eine vom Kunden erstellte IAM-Berechtigungsrichtlinie verwenden.
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{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Action": [ "A list of the permissions the role is allowed to use" ],
"Resource": [ "A list of the resources the role is allowed to access" ]
}

• Eine Vertrauensrichtlinie für die Rolle, die es dem Service ermöglicht, die Rolle anzunehmen. Sie können
beispielsweise der Rolle mit der Aktion UpdateAssumeRolePolicy die folgende Vertrauensrichtlinie
zuweisen. Über diese Vertrauensrichtlinie kann Amazon EC2 die Rolle und deren Berechtigungen
verwenden.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Sid": "TrustPolicyStatementThatAllowsEC2ServiceToAssumeTheAttachedRole",
"Effect": "Allow",
"Principal": { "Service": "ec2.amazonaws.com" },
"Action": "sts:AssumeRole"
}

• Eine IAM-Berechtigungsrichtlinie, die dem IAM-Benutzer zugeordnet ist und diesem ermöglicht, nur
genehmigte Rollen zu übergeben. Sie fügen normalerweise iam:GetRole zu iam:PassRole,
damit der Benutzer die Details weitergeben kann. In diesem Beispiel kann der Benutzer nur Rollen
weitergeben, die im angegebenen Konto mit Namen vorhanden sind, die mit EC2-roles-for-XYZbeginnen:
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:GetRole",
"iam:PassRole"
],
"Resource": "arn:aws:iam::account-id:role/EC2-roles-for-XYZ-*"
}]

Der Benutzer kann jetzt eine Amazon EC2-Instance mit einer zugewiesenen Rolle starten. Anwendungen
auf der Instance können über die Metadaten des Instance-Profils auf temporäre Anmeldeinformationen für
die Rolle zugreifen. Die der Rolle zugeordneten Berechtigungsrichtlinien legen fest, welche Aktionen die
Instance ausführen kann.
Beispiel 2
Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) unterstützt die Funktion namens „Verbesserte
Überwachung“. Mit dieser Funktion kann Amazon RDS eine Datenbank-Instance mithilfe eines Agenten
überwachen. Darüber hinaus kann Amazon RDS Metriken in Amazon CloudWatch Logs protokollieren. Um
diese Funktion zu aktivieren, müssen Sie eine Servicerolle erstellen, um Amazon RDS die Berechtigung
zum Überwachen und Speichern von Metriken in Ihren Protokollen zu gewähren.

So erstellen Sie eine IAM-Rolle für Enhanced Monitoring in Amazon RDS
1.

Melden Sie sich bei der AWS Management Console an und öffnen Sie die IAM-Konsole unter https://
console.aws.amazon.com/iam/.
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2.

Wählen Sie Roles (Rollen) und anschließend Create role (Rolle erstellen).

3.

Wählen Sie den AWS-Service-Rollentyp aus und dann unter Use cases for other AWS-Services
(Anwendungsfälle für andere ), wählen Sie den RDS-Service. Wählen Sie RDS – Enhanced Monitoring
(RDS – erweiterte Überwachung) und Next (Weiter) aus.

4.
5.
6.

Wählen Sie die Berechtigungsrichtlinie AmazonRDSEnhancedMonitoringRole.
Wählen Sie Next (Weiter).
Geben Sie unter Role name (Rollenname) einen Rollennamen ein, der Ihnen hilft, den Zweck dieser
Rolle zu identifizieren. Rollennamen müssen innerhalb Ihres AWS-Kontos eindeutig sein. Es wird
hierbei nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden. Beispielsweise können Sie keine
Rollen erstellen, die PRODROLE bzw. prodrole heißen. Da möglicherweise verschiedene Entitäten
auf die Rolle verweisen, kann der Rollenname nach der Erstellung nicht bearbeitet werden.

7.

(Optional) Geben Sie unter Role description (Rollenbeschreibung) eine Beschreibung für die neue
Rolle ein.

8.

(Optional) Fügen Sie dem Benutzer Metadaten hinzu, indem Sie Markierungen als Schlüssel-WertPaare anfügen. Weitere Informationen zur Verwendung von Tags in IAM finden Sie unter Markieren
von IAM-Ressourcen (p. 347).

9.

Prüfen Sie die Rolle und klicken Sie dann auf Create Role.

Der Rolle wird automatisch eine Vertrauensrichtlinie zugewiesen, die dem Service
monitoring.rds.amazonaws.com die Berechtigung zum Übernehmen der Rolle gewährt. Nun kann
Amazon RDS; alle durch die Richtlinie AmazonRDSEnhancedMonitoringRole gewährten Aktionen
ausführen.
Der Benutzer, der auf Enhanced Monitoring zugreifen soll, benötigt eine Richtlinie wie die folgende, die eine
Anweisung enthält, die es dem Benutzer ermöglicht, die RDS-Rollen aufzulisten und eine Anweisung, die
es dem Benutzer ermöglicht, die Rolle zu übergeben. Verwenden Sie Ihre Kontonummer und ersetzen Sie
den Rollennamen durch den Namen, den Sie in Schritt 6 eingegeben haben.
{

"Sid": "PolicyStatementToAllowUserToListRoles",
"Effect": "Allow",
"Action": ["iam:ListRoles"],
"Resource": "*"
},
{
"Sid": "PolicyStatementToAllowUserToPassOneSpecificRole",
"Effect": "Allow",
"Action": [ "iam:PassRole" ],
"Resource": "arn:aws:iam::account-id:role/RDS-Monitoring-Role"
}

Sie können diese Anweisung mit Anweisungen in einer anderen Richtlinie kombinieren oder eine eigene
Richtlinie dafür erstellen. Um stattdessen festzulegen, dass der Benutzer jede Rolle übergeben kann, die
mit RDS- beginnt, ersetzen Sie wie folgt den Rollennamen im Ressourcen-ARN durch einen Platzhalter.
"Resource": "arn:aws:iam::account-id:role/RDS-*"

Wechseln zu einer Rolle (Konsole)
Eine Rolle legt eine Gruppe von Berechtigungen fest, die Sie für den Zugriff auf AWS-Ressourcen, die Sie
benötigen, verwenden können. In dieser Hinsicht ist sie mit einem IAM-BenutzerAWS Identity and Access
Management vergleichbar. Wenn Sie sich als Benutzer anmelden, erhalten Sie einen bestimmten Satz von
Berechtigungen. Sie melden sich nicht bei einer Rolle an, aber sobald Sie angemeldet sind, können Sie
zu einer Rolle wechseln. Dadurch werden Ihre ursprünglichen Benutzerberechtigungen vorübergehend
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zurückgestellt und Sie erhalten stattdessen die der Rolle zugewiesenen Berechtigungen. Die Rolle kann
sich in Ihrem eigenen Konto oder einem anderen AWS-Konto befinden. Weitere Informationen zu Rollen,
ihren Vorteilen sowie zu ihrer Erstellung finden Sie unter IAM-Rollen (p. 195) und Erstellen von IAMRollen (p. 270).

Important
Die Berechtigungen Ihres IAM-Benutzers und alle Rollen, zu denen Sie wechseln, können
nicht kumuliert werden. Es ist nur jeweils ein Satz von Berechtigungen aktiv. Wenn Sie zu einer
Rolle wechseln, geben Sie Ihre Benutzerberechtigungen temporär auf und arbeiten mit den
Berechtigungen, die der Rolle zugeordnet sind. Wenn Sie die Rolle verlassen, werden Ihre
Benutzerberechtigungen automatisch wiederhergestellt.
Wenn Sie in der AWS Management Console Rollen wechseln, verwendet die Konsole immer Ihre
ursprünglichen Anmeldeinformationen zum Autorisieren des Wechsels. Dies gilt unabhängig davon, ob
Sie sich als IAM-Benutzer, als SAML-verbundene Rolle oder mit einer Web-Identität verbundenen Rolle
anmelden. Wenn Sie beispielsweise zu RoleA wechseln, verwendet IAM die Anmeldeinformationen Ihres
ursprünglichen Benutzers oder Ihrer verbundenen Rolle, um festzustellen, ob Sie RoleA übernehmen
dürfen. Wenn Sie dann zu RoleB wechseln, während Sie RoleA verwenden, verwendet AWS statt der
Anmeldeinformationen für RoleA weiterhin die Anmeldeinformationen Ihres ursprünglichen Benutzers oder
Ihrer verbundenen Rolle, um den Wechsel zu RoleB zu autorisieren.

Wissenswerte Informationen zum Wechseln von Rollen in der Konsole
Dieser Abschnitt enthält weitere Informationen zur Verwendung der IAM-Konsole zum Wechseln zu einer
Rolle.

Hinweise:
• Sie können Rollen nicht wechseln, wenn Sie sich als Stammbenutzer des AWS-Konto-Kontos
anmelden. Sie können die Rolle wechseln, wenn Sie sich als IAM-Benutzer, als SAMLverbundene Rolle oder als Webidentitäts-verbundene Rolle anmelden.
• Sie können in der AWS Management Console nicht zu einer Rolle wechseln, für die ein
ExternalID (p. 204)-Wert erforderlich ist. Sie können nur zu einer solchen Rolle wechseln,
indem Sie die AssumeRole-API aufrufen, die den ExternalId-Parameter unterstützt.
• Wenn Sie von Ihrem Administrator einen Link erhalten, klicken Sie auf den Link und fahren Sie direkt mit
Schritt Step 5 in der folgenden Anleitung fort. Über den Link gelangen Sie zur entsprechenden Webseite,
in der bereits die Konto-ID (oder der Alias) sowie der Rollenname eingetragen sind.
• Sie können den Link manuell erstellen und dann den Schritt Step 5 in der folgenden Anleitung auslassen.
Verwenden Sie beim Erstellen des Links das folgende Format:
https://signin.aws.amazon.com/switchrole?
account=account_id_number&roleName=role_name&displayName=text_to_display
Ersetzen Sie die folgenden Platzhalter:
• account_id_number – 12-stellige Konto-ID, die Sie vom Administrator erhalten. Alternativ kann
der Administrator einen Kontoalias erstellen, sodass die URL den Kontonamen anstelle der Konto-ID
enthält. Weitere Informationen finden Sie unter Ihre AWS-Konto-ID und der zugehörige Alias (p. 75).
• role_name – Name der zu übernehmenden Rolle. Sie finden diesen Wert am Ende des
ARN der Rolle. Geben Sie beispielsweise den Rollennamen TestRole als ARN der Rolle
namearn:aws:iam::403299380220:role/TestRole an.
• (Optional) text_to_display – Geben Sie Text ein, der anstelle des Benutzernamens in der
Navigationsleiste angezeigt werden soll, wenn die Rolle aktiv ist.
• Sie können die Rollen anhand der von Ihrem Administrator bereitgestellten Informationen manuell
wechseln, indem Sie die folgenden Verfahren anwenden.
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Wenn Sie Rollen wechseln, werden Sie standardmäßig IhreAWS Management Console-Sitzung dauert
1 Stunde. IAM-Benutzersitzungen sind standardmäßig 12 Stunden. Benutzern wird die für die Rolle
festgelegte maximale Sitzungsdauer oder die verbleibende Zeit in der Sitzung des IAM-Benutzers gewährt,
je nachdem, welcher Wert geringer ist. Nehmen Sie beispielsweise an, dass eine maximale Sitzungsdauer
von 10 Stunden für eine Rolle festgelegt ist. Ein IAM-Benutzer wurde 8 Stunden lang bei der Konsole
angemeldet, wenn er sich entscheidet, zur Rolle zu wechseln. In der IAM-Benutzersitzung sind 4 Stunden
verbleibend, sodass die zulässige Rollensitzungsdauer 4 Stunden beträgt. Die folgende Tabelle zeigt, wie
die Sitzungsdauer für einen IAM-Benutzer beim Wechseln von Rollen in der Konsole ermittelt wird.

IAM-Benutzer Konsolenrollensitzungsdauer
Die verbleibende
IAMBenutzersitzung
ist...

Rollensitzungsdauer beträgt…

Maximale
Sitzungsdauer
unter Rolle

Verbleibende Zeit in IAMBenutzersitzung

Maximale
Sitzungsdauer
größer als Rolle

Maximale Sitzungsdauer

Gleich der
maximalen
Sitzungsdauer der
Rolle

Maximaler Wert für die Sitzungsdauer
(ungefähr)

Note
Einige AWS-Servicekonsolen können Ihre Rollensitzung automatisch erneuern, wenn sie abläuft,
ohne dass Sie etwas unternehmen müssen. Einige werden Sie möglicherweise aufgefordert, Ihre
Browserseite neu zu laden, um Ihre Sitzung erneut zu authentifizieren.
Zur Behebung typischer Probleme beim Übernehmen einer Rolle vgl. Ich kann eine Rolle nicht
übernehmen (p. 1092).

So wechseln Sie zu einer Rolle (Konsole)
1.

Melden Sie sich bei der AWS Management Console an und öffnen Sie die IAM Management-Konsole
unter https://console.aws.amazon.com/iam.

2.

Wählen Sie in der IAM-Konsole rechts oben auf der Navigationsleiste den Benutzernamen. Dieser hat
normalerweise folgendes Format: Benutzername@Konto_ID_Nummer_oder_Alias.

3.

Wählen Sie Switch Role. Wenn Sie diese Option erstmalig auswählen, wird eine Seite mit weiteren
Informationen angezeigt. Lesen Sie sich diese Informationen durch und klicken Sie dann auf Switch
Role (Rolle wechseln). Wenn Sie die Cookies Ihres Browsers löschen, kann die Seite erneut angezeigt
werden.

4.

Geben Sie auf der Seite Switch Role (Rolle wechseln) die Konto-ID-Nummer oder den Kontoalias
sowie den Namen der Rolle ein, die Sie von Ihrem Administrator erhalten haben.

Note
Wenn der Administrator die Rolle mit einem Pfad erstellt hat, z. B. division_abc/
subdivision_efg/roleToDoX, müssen Sie den vollständigen Pfad sowie den Namen im
Feld Role (Rolle) eingeben. Wenn Sie nur den Rollennamen eingeben oder der kombinierte
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Path und RoleName 64 Zeichen überschreiten, schlägt der Wechsel der Rolle fehl. Diese
Begrenzung wird durch die Browser-Cookies vorgegeben, in denen der Rollenname
gespeichert wird. Wenn dies der Fall ist, wenden Sie sich an Ihren Administrator und bitten
Sie Ihn, die Größe des Pfads und Rollennamens zu verringern.
5.

(Optional) Wählen Sie einen Anzeigename aus. Geben Sie den Text ein, der anstelle Ihres
Benutzernamens in der Navigationsleiste erscheinen soll, wenn diese Rolle aktiv ist. Es wird ein
Name basierend auf den Konto- und Rolleninformationen vorgeschlagen. Sie können jedoch einen
beliebigen Namen wählen. Außerdem können Sie eine Farbe auswählen, in der der Anzeigename
hervorgehoben wird. Der Name und die Farbe helfen Ihnen dabei zu erkennen, dass die Rolle aktiv ist
und Sie dadurch möglicherweise über andere Berechtigungen verfügen. Sie können beispielsweise für
eine Rolle, die Ihnen Zugriff auf die Testumgebung gewährt, den Display Name (Anzeigename) Test
und die Color (Farbe) grün auswählen. Für die Rolle, die Ihnen Zugriff auf die Produktionsumgebung
gewährt, können Sie den Display Name (Anzeigename) Production und die Color (Farbe) rot
auswählen.

6.

Wählen Sie Switch Role. Ihr Benutzername auf der Navigationsleiste wird durch den Anzeigenamen in
der gewählten Farbe ersetzt und Sie können die durch die Rolle gewährten Berechtigungen nutzen.

Tipp
Die zuletzt verwendeten Rollen werden im Menü angezeigt. Wenn Sie erneut zu einer dieser
Rollen wechseln möchten, können Sie einfach die gewünschte Rolle auswählen. Sie müssen die
Konto- und Rolleninformationen nur manuell eingeben, wenn die Rolle nicht im Menü „Identity“
angezeigt wird.

So beenden Sie die Verwendung einer Rolle (Konsole)
1.

Klicken Sie in der IAM-Konsole oben rechts in der Navigationsleiste auf Display
Name (Anzeigename) der Rolle. Dieser hat normalerweise folgendes Format:
Rollenname@Konto_ID_Nummer_oder_Alias.

2.

Wählen Sie Back to username (Zurück zu Benutzername). Die Rolle und ihre Berechtigungen werden
deaktiviert und die Ihrem IAM-Benutzer und Ihren Gruppen zugeordneten Berechtigungen werden
automatisch wiederhergestellt.
Nehmen wir zum Beispiel an, dass Sie mit der Kontonummer 123456789012 und dem
Benutzernamen RichardRoe angemeldet sind. Nach der Verwendung der AdminRole-Rolle können
Sie die Verwendung der Rolle beenden und zu Ihren ursprünglichen Berechtigungen zurückkehren.
Um die Verwendung einer Rolle zu beenden, wählen Sie AdminRole @ 123456789012 und dann
Zurück zu RichardRoe.
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Wechseln zu einer IAM-Rolle (AWS CLI)
Eine Rolle legt eine Gruppe von Berechtigungen fest, die Sie für den Zugriff auf AWS-Ressourcen,
die Sie benötigen, verwenden können. In dieser Hinsicht ist sie mit einem IAM-BenutzerAWS Identity
and Access Management vergleichbar. Wenn Sie sich als Benutzer anmelden, erhalten Sie einen
bestimmten Satz von Berechtigungen. Sie melden sich jedoch nicht bei einer Rolle an. Wenn Sie
sich aber als Benutzer angemeldet haben, können Sie zu einer Rolle wechseln. Dadurch werden Ihre
ursprünglichen Benutzerberechtigungen vorübergehend zurückgestellt und Sie erhalten stattdessen die
der Rolle zugewiesenen Berechtigungen. Die Rolle kann sich in Ihrem eigenen Konto oder einem anderen
AWS-Konto befinden. Weitere Informationen zu Rollen, ihren Vorteilen sowie zu ihrer Erstellung und
Konfiguration finden Sie unter IAM-Rollen (p. 195)und Erstellen von IAM-Rollen (p. 270). Weitere
Informationen zu den unterschiedlichen Methoden, die Sie zum Übernehmen einer Rolle verwenden
können, finden Sie unter Verwenden von IAM-Rollen (p. 297).

Important
Die Berechtigungen Ihres IAM-Benutzers und alle Rollen, die Sie annehmen, können nicht
kumuliert werden. Es ist nur jeweils ein Satz von Berechtigungen aktiv. Wenn Sie eine Rolle
annehmen, geben Sie Ihre vorherigen Benutzer- oder Rollenberechtigungen temporär auf und
arbeiten mit den Berechtigungen, die der Rolle zugeordnet sind. Wenn Sie die Rolle verlassen,
werden Ihre Benutzerberechtigungen automatisch wiederhergestellt.
Sie können eine Rolle verwenden, um einen AWS CLI-Befehl auszuführen, wenn Sie als IAM-Benutzer
angemeldet sind. Sie können eine Rolle auch verwenden, um einen AWS CLI-Befehl auszuführen, wenn
Sie als extern authentifizierter Benutzer (p. 213) (SAML (p. 220) oder OIDC (p. 213)) angemeldet
sind, der bereits eine Rolle verwendet. Darüber hinaus können Sie eine Rolle für die Ausführung eines
AWS CLI-Befehls aus einer Amazon EC2-Instance verwenden, die einer Rolle über ihr Instance-Profil
zugeordnet ist. Sie können keine Rolle anwenden, wenn Sie sich als AWS-Konto-Stammbenutzer
anmelden.
Verketten von Rollen (p. 197) – Sie können auch das Verketten von Rollen verwenden, was bedeutet,
Berechtigungen einer Rolle für den Zugriff auf eine zweite Rolle zu verwenden. Wenn Sie in der Konsole
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Rollen wechseln, verwenden Sie keine Rollenverkettung. Sie verwenden die Berechtigungen Ihres
ursprünglichen Benutzers.
Standardmäßig ist Ihre Rollensitzung eine Stunde gültig. Wenn Sie diese Rolle mithilfe der assumerole*-CLI-Operationen annehmen, können Sie einen Wert für den duration-seconds-Parameter
angeben. Dieser Wert kann zwischen 900 Sekunden (15 Minuten) und der maximalen Sitzungsdauer für
die Rolle liegen. Weitere Informationen dazu, wie Sie den maximalen Wert für Ihre Rolle anzeigen, finden
Sie unter Anzeigen der maximalen Sitzungsdauer für eine Rolle (p. 299).
Wenn Sie die Verkettung von Rollen verwenden, ist Ihre Sitzungsdauer auf die maximale Dauer von einer
Stunde begrenzt. Wenn Sie den duration-seconds-Parameter verwenden, um einen Wert größer als
eine Stunde anzugeben, schlägt die Operation fehl.

Beispielszenario: Wechseln zu einer Produktionsrolle
Stellen Sie sich vor, Sie sind ein IAM-Benutzer und arbeiten in der der Entwicklungsumgebung. In diesem
Szenario müssen Sie gelegentlich mit der Produktionsumgebung an der Befehlszeile mit der AWS CLI
arbeiten. Sie haben bereits einen Zugriffsschlüsselsatz, die Ihnen zur Verfügung steht. Dies kann das
Zugriffsschlüsselpaar sein, das dem IAM-Standardbenutzer zugewiesen ist. Wenn Sie dagegen als
Verbundbenutzer angemeldet sind, kann es sich um das Zugriffsschlüsselpaar für die Rolle handeln, die
Ihnen ursprünglich zugewiesen wurde. Wenn Sie durch die aktuellen Berechtigungen die Möglichkeit
haben, eine bestimmte IAM-Rolle anzunehmen, können Sie diese Rolle in einem "Profil" in den AWS CLIKonfigurationsdateien identifizieren. Dieser Befehl wird dann mit den Berechtigungen der angegebenen
IAM-Rolle, nicht mit der ursprünglichen Identität ausgeführt. Beachten Sie, dass Sie die neue Rolle
verwenden, wenn Sie jenes Profil in einem AWS CLI-Befehl angeben. In dieser Situation können Sie nicht
gleichzeitig die ursprünglichen Berechtigungen im Entwicklungskonto nutzen. Der Grund besteht darin,
dass zu einem bestimmten Zeitpunkt nur jeweils ein Satz Berechtigungen wirksam sein kann.

Note
Aus Sicherheitsgründen können Administratoren AWS CloudTrail-Protokolle überprüfen (p. 433),
um festzustellen, wer eine Aktion in AWS ausgeführt hat. Ihr Administrator erfordert
möglicherweise, dass Sie einen bestimmten Wert für den Sitzungsnamen angeben, wenn Sie die
Rolle übernehmen. Weitere Informationen finden Sie unter sts:SourceIdentity (p. 1268) und
sts:RoleSessionName (p. 1267).

So wechseln Sie zu einer Produktionsrolle (AWS CLI)
1.

Wenn Sie die AWS CLI noch nie verwendet haben, müssen Sie zunächst Ihr Standard-CLI-Profil
konfigurieren. Öffnen Sie eine Eingabeaufforderung und richten Sie Ihre AWS CLI-Installation ein, um
den Zugriffsschlüssel von Ihrem IAM-Benutzer oder von Ihrer verbundenen Rolle zu nutzen. Weitere
Informationen finden Sie unter Konfigurieren der AWS Command Line Interface im AWS Command
Line Interface-Leitfaden.
Konfigurieren Sie die mit dem Befehl wie folgt:
aws configure

Wenn Sie dazu aufgefordert werden, geben Sie die folgenden Informationen an:
AWS Access Key ID [None]: AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
AWS Secret Access Key [None]: wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY
Default region name [None]: us-east-2
Default output format [None]: json

2.

Erstellen Sie ein neues Profil für die Rolle in der Datei .aws/config in Unix oder Linux oder in der
Datei C:\Users\USERNAME\.aws\config in Windows. Im folgenden Beispiel wird ein Profil mit
dem Namen prodaccess erstellt, das zur Rolle ProductionAccessRole im 123456789012310
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Konto wechselt. Der ARN der Rolle wird Ihnen vom Kontoadministrator, der die Rolle erstellt hat,
mitgeteilt. Wenn dieses Profil aufgerufen wird, verwendet die AWS CLI die Anmeldeinformationen von
source_profile zum Anfordern der Anmeldeinformationen für die Rolle. Daher muss die Identität,
die als source_profile referenziert ist, über sts:AssumeRole-Berechtigungen für die Rolle
verfügen, die in role_arn angegeben ist.
[profile prodaccess]
role_arn = arn:aws:iam::123456789012:role/ProductionAccessRole
source_profile = default

3.

Nach dem Erstellen des neuen Profils wird jeder AWS CLI-Befehl, der den Parameter -profile prodaccess angibt, unter den Berechtigungen ausgeführt, die der IAM-Rolle
ProductionAccessRole und nicht dem Standardbenutzer angefügt sind.
aws iam list-users --profile prodaccess

Dieser Befehl funktioniert, wenn die Berechtigungen, die ProductionAccessRole zugeordnet sind,
das Auflisten der Benutzer im aktuellen AWS-Konto ermöglichen.
4.

Um zu den Berechtigungen zurückzukehren, die von Ihren ursprünglichen Anmeldeinformationen
erteilt wurden, führen Sie Befehle ohne den --profile-Parameter. Die AWS CLI wird auf die
Verwendung der Anmeldeinformationen Ihrem Standardprofil zurückgesetzt, die Sie in Step 1
konfiguriert haben.

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Assuming a Role im AWS Command Line InterfaceLeitfaden.

Beispielszenario: Einer Instance-Profilrolle erlauben, zu einer Rolle in einem
anderen Konto zu wechseln
Angenommen, Sie verwenden zwei AWS-Konten und möchten einer Anwendung, die auf einer Amazon
EC2-Instance läuft, erlauben, AWS CLI-Befehle in beiden Konten auszuführen. Gehen Sie davon aus,
dass die EC2-Instance im Konto 111111111111 vorhanden ist. Diese Instance enthält die abcdInstance-Profilrolle, die der Anwendung erlaubt, schreibgeschützte Amazon S3-Aufgaben für den
my-bucket-1-Bucket innerhalb desselben 111111111111 Kontos auszuführen. Die Anwendung
muss aber auch berechtigt sein, die kontoübergreifende efgh-Rolle zu übernehmen, um Aufgaben
im Konto 222222222222 auszuführen. Dazu muss der EC2-Instance-Profilrolle abcd die folgende
Berechtigungsrichtlinie zugeordnet sein.
Konto 111111111111 abcd Rollen-Berechtigungsrichtlinie
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "AllowAccountLevelS3Actions",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:GetBucketLocation",
"s3:GetAccountPublicAccessBlock",
"s3:ListAccessPoints",
"s3:ListAllMyBuckets"
],
"Resource": "arn:aws:s3:::*"
},
{
"Sid": "AllowListAndReadS3ActionOnMyBucket",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:Get*",
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},
{

}

]

}

"s3:List*"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::my-bucket-1/*",
"arn:aws:s3:::my-bucket-1"
]
"Sid": "AllowIPToAssumeCrossAccountRole",
"Effect": "Allow",
"Action": "sts:AssumeRole",
"Resource": "arn:aws:iam::222222222222:role/efgh"

Gehen Sie davon aus, dass die kontoübergreifende efgh-Rolle die Ausführung schreibgeschützter
Amazon S3-Aufgaben für den my-bucket-2-Bucket im selben 222222222222-Konto zulässt. Dazu muss
der kontoübergreifenden efgh-Rolle die folgende Berechtigungsrichtlinie zugeordnet sein:
Konto 222222222222 efgh Rollen-Berechtigungsrichtlinie
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "AllowAccountLevelS3Actions",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:GetBucketLocation",
"s3:GetAccountPublicAccessBlock",
"s3:ListAccessPoints",
"s3:ListAllMyBuckets"
],
"Resource": "arn:aws:s3:::*"
},
{
"Sid": "AllowListAndReadS3ActionOnMyBucket",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:Get*",
"s3:List*"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::my-bucket-2/*",
"arn:aws:s3:::my-bucket-2"
]
}
]

Die efgh-Rolle muss der abcd-Instance-Profilrolle die Übernahme erlauben. Dazu benötigt die efgh-Rolle
die folgende Vertrauensrichtlinie:
Konto 222222222222 efgh Rollen-Berechtigungsrichtlinie
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "efghTrustPolicy",
"Effect": "Allow",
"Action": "sts:AssumeRole",
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}

]

}

"Principal": {"AWS": "arn:aws:iam::111111111111:role/abcd"}

Damit Sie dann AWS CLI-Befehle im Konto 222222222222 ausführen können, müssen Sie die CLIKonfigurationsdatei aktualisieren. Identifizieren Sie die efgh-Rolle als "Profil" und die abcd-EC2-InstanceProfilrolle als "Quelle der Anmeldeinformationen“ in der AWS CLI-Konfigurationsdatei. Dann werden Ihre
CLI-Befehle mit den Berechtigungen der efgh-Rolle und nicht mit denen der ursprünglichen abcd-Rolle
ausgeführt.

Note
Sie können AWS CloudTrail zu Zwecken der Sicherheit nutzen, um die Verwendung von
Rollen im Konto zu prüfen. Um zwischen Rollensitzungen zu unterscheiden, wenn eine Rolle
von verschiedenen Auftraggebers in CloudTrail-Protokollen verwendet wird, können Sie den
Rollensitzungsnamen verwenden. Wenn die AWS CLI eine Rolle im Namen eines Benutzers
annimmt, wie in diesem Thema beschrieben, wird ein Rollensitzungsname automatisch als AWSCLI-session-nnnnnnnn erstellt. Hier ist nnnnnnnn eine Ganzzahl, die die Zeit in Unix-Epoche
(die Anzahl der Sekunden seit Mitternacht UTC am 1. Januar 1970) angibt. Weitere Informationen
finden Sie in der CloudTrail Event Reference im Leitfaden AWS CloudTrailLeitfaden.

So lassen Sie zu, dass eine EC2-Instance-Profilrolle zu einer kontoübergreifenden Rolle wechselt
(AWS CLI)
1.

Sie müssen kein Standard-CLI-Profil konfigurieren. Stattdessen können Sie Anmeldeinformationen
aus den Metadaten des EC2-Instance-Profils laden. Erstellen Sie ein neues Profil für die Rolle
in der .aws/config-Datei. Das folgende Beispiel erstellt ein instancecrossaccount-Profil,
das zur efgh-Rolle im 222222222222-Konto wechselt. Wenn dieses Profil aufgerufen wird,
verwendet die AWS CLI die Anmeldeinformationen aus den Metadaten des EC2-Instance-Profils,
um Anmeldeinformationen für die Rolle anzufordern. Deshalb muss das EC2-Instance-Profil über die
sts:AssumeRole-Berechtigungen für die Rolle verfügen, die in role_arn angegeben ist.
[profile instancecrossaccount]
role_arn = arn:aws:iam::222222222222:role/efgh
credential_source = Ec2InstanceMetadata

2.

Nach dem Erstellen des neuen Profils wird jeder AWS CLI-Befehl, der den Parameter --profile
instancecrossaccount angibt, unter den Berechtigungen ausgeführt, die zur efgh-Rolle im
222222222222-Konto zugewiesen sind.
aws s3 ls my-bucket-2 --profile instancecrossaccount

Dieser Befehl funktioniert, wenn die Berechtigungen, die zur efgh-Rolle zugewiesen sind, die
Auflistung der Benutzer im aktuellen AWS-Konto zulässt.
3.

Zum Zurückkehren zu den ursprünglichen EC2-Instance-Profilberechtigungen im Konto
111111111111 führen Sie die CLI-Befehle ohne den Parameter --profile.

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Assuming a Role im AWS Command Line InterfaceLeitfaden.

Wechseln zu einer IAM-Rolle (Tools for Windows PowerShell)
Eine Rolle legt eine Gruppe von Berechtigungen fest, die Sie für den Zugriff auf AWS-Ressourcen, die Sie
benötigen, verwenden können. In dieser Hinsicht ist sie mit einem IAM-BenutzerAWS Identity and Access
Management vergleichbar. Wenn Sie sich als Benutzer anmelden, erhalten Sie einen bestimmten Satz von
Berechtigungen. Sie melden sich nicht bei einer Rolle an, aber sobald Sie angemeldet sind, können Sie
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zu einer Rolle wechseln. Dadurch werden Ihre ursprünglichen Benutzerberechtigungen vorübergehend
zurückgestellt und Sie erhalten stattdessen die der Rolle zugewiesenen Berechtigungen. Die Rolle kann
sich in Ihrem eigenen Konto oder einem anderen AWS-Konto befinden. Weitere Informationen zu Rollen,
ihren Vorteilen sowie zu ihrer Erstellung und Konfiguration finden Sie unter IAM-Rollen (p. 195)und
Erstellen von IAM-Rollen (p. 270).

Important
Die Berechtigungen Ihres IAM-Benutzers und alle Rollen, zu denen Sie wechseln, können
nicht kumuliert werden. Es ist nur jeweils ein Satz von Berechtigungen aktiv. Wenn Sie zu einer
Rolle wechseln, geben Sie Ihre Benutzerberechtigungen temporär auf und arbeiten mit den
Berechtigungen, die der Rolle zugeordnet sind. Wenn Sie die Rolle verlassen, werden Ihre
Benutzerberechtigungen automatisch wiederhergestellt.
In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie Rollen wechseln, wenn Sie mit den AWS Tools for Windows
PowerShell in der Befehlszeile arbeiten.
Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Konto in der Entwicklungsumgebung und müssen gelegentlich über
die Befehlszeile mit der Produktionsumgebung arbeiten, indem Sie die Tools for Windows PowerShell
verwenden. Es steht Ihnen bereits ein Satz an Zugriffsschlüsseln zur Verfügung. Dies kann ein
Zugriffsschlüsselpaar sein, das dem IAM-Standardbenutzer zugewiesen ist. Wenn Sie dagegen als
Verbundbenutzer angemeldet sind, kann es sich um das Zugriffsschlüsselpaar für die Rolle handeln,
die Ihnen ursprünglich zugewiesen wurde. Sie können diese Anmeldeinformationen verwenden, um
das Use-STSRole-Cmdlet auszuführen, das den ARN einer neuen Rolle als Parameter übergibt. Der
Befehl gibt temporäre Sicherheitsanmeldeinformationen für die angeforderte Rolle zurück. Sie können
anschließend diese Anmeldeinformationen in nachfolgenden PowerShell-Befehlen mit den Berechtigungen
der Rolle verwenden, um auf Ressourcen in der Produktionsumgebung zuzugreifen. Solange Sie die Rolle
verwenden, können Sie Ihre Benutzerberechtigungen im Entwicklungskonto nicht nutzen, da immer nur
jeweils ein Satz an Berechtigungen wirksam ist.

Note
Aus Sicherheitsgründen können Administratoren AWS CloudTrail-Protokolle überprüfen (p. 433),
um festzustellen, wer eine Aktion in AWS ausgeführt hat. Ihr Administrator erfordert
möglicherweise, dass Sie einen bestimmten Wert für den Sitzungsnamen angeben, wenn Sie die
Rolle übernehmen. Weitere Informationen finden Sie unter sts:SourceIdentity (p. 1268) und
sts:RoleSessionName (p. 1267).
Beachten Sie, dass alle Zugriffsschlüssel und Token nur Beispiele sind und nicht wie hier dargestellt
verwendet werden können. Ersetzen Sie sie mit den entsprechenden Werten aus Ihrer Live-Umgebung.

So wechseln Sie zu einer Rolle (Tools for Windows PowerShell)
1.

Öffnen Sie eine PowerShell-Eingabeaufforderung und konfigurieren Sie das Standardprofil, um den
Zugriffsschlüssel von Ihrem aktuellen IAM-Benutzer oder von Ihrer verbundenen Rolle zu nutzen.
Wenn Sie zuvor die Tools for Windows PowerShell verwendet haben, ist dies wahrscheinlich bereits
geschehen. Beachten Sie, dass Sie Rollen nur dann wechseln können, wenn Sie als IAM-Benutzer
angemeldet sind, und nicht als Stammbenutzer des AWS-Konto-Kontos.
PS C:\> Set-AWSCredentials -AccessKey AKIAIOSFODNN7EXAMPLE -SecretKey wJalrXUtnFEMI/
K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY -StoreAs MyMainUserProfile
PS C:\> Initialize-AWSDefaults -ProfileName MyMainUserProfile -Region us-east-2

2.

Weitere Informationen finden Sie unter AWS-Anmeldeinformationen verwenden im AWS Tools for
Windows PowerShell–Benutzerleitfaden.
Um die Anmeldeinformationen für die neue Rolle abzurufen, führen Sie den folgenden Befehl aus,
um zur RoleName-Rolle im Konto 123456789012 zu wechseln. Der ARN der Rolle wird Ihnen vom
Kontoadministrator, der die Rolle erstellt hat, mitgeteilt. Der Befehl erfordert, dass Sie außerdem
einen Sitzungsnamen angeben. Sie können hierfür einen beliebigen Text wählen. Der folgende Befehl
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fordert die Anmeldeinformationen an und erfasst dann das Credentials-Eigenschaftsobjekt vom
zurückgegebenen Ergebnisobjekt und speichert es in der $Creds-Variablen.
PS C:\> $Creds = (Use-STSRole -RoleArn "arn:aws:iam::123456789012:role/RoleName" RoleSessionName "MyRoleSessionName").Credentials

$Creds ist ein Objekt, das jetzt die Elemente AccessKeyId, SecretAccessKey und
SessionToken enthält, die Sie in den folgenden Schritten benötigen. Die folgenden Beispielbefehle
veranschaulichen typische Werte:
PS C:\> $Creds.AccessKeyId
AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
PS C:\> $Creds.SecretAccessKey
wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY
PS C:\> $Creds.SessionToken
AQoDYXdzEGcaEXAMPLE2gsYULo+Im5ZEXAMPLEeYjs1M2FUIgIJx9tQqNMBEXAMPLECvSRyh0FW7jEXAMPLEW
+vE/7s1HRp
XviG7b+qYf4nD00EXAMPLEmj4wxS04L/uZEXAMPLECihzFB5lTYLto9dyBgSDyEXAMPLE9/
g7QRUhZp4bqbEXAMPLENwGPy
Oj59pFA4lNKCIkVgkREXAMPLEjlzxQ7y52gekeVEXAMPLEDiB9ST3UuysgsKdEXAMPLE1TVastU1A0SKFEXAMPLEiywCC/
C
s8EXAMPLEpZgOs+6hz4AP4KEXAMPLERbASP+4eZScEXAMPLEsnf87eNhyDHq6ikBQ==
PS C:\> $Creds.Expiration
Thursday, June 18, 2018 2:28:31 PM

3.

Um diese Anmeldeinformationen für nachfolgende Befehle zu verwenden, fügen Sie sie
dem -Credentials-Parameter bei. Der folgende Befehl verwendet beispielsweise die
Anmeldeinformationen der Rolle und funktioniert nur dann, wenn der Rolle die iam:ListRolesBerechtigung gewährt wird und sie daher das Get-IAMRoles-Cmdlet ausführen kann:
PS C:\> get-iamroles -Credential $Creds

4.

Um zu Ihren ursprünglichen Anmeldeinformationen zurückzukehren, beenden Sie einfach die Nutzung
des -Credentials $Creds-Parameters und erlauben Sie PowerShell die Zurücksetzung zu den
Anmeldeinformationen, die im Standardprofil gespeichert sind.

Wechseln zu einer IAM-Rolle (AWS-API)
Eine Rolle legt eine Gruppe von Berechtigungen fest, die Sie für den Zugriff auf AWS-Ressourcen
verwenden können. In dieser Hinsicht ist sie mit einem IAM-Benutzer vergleichbar. Ein Auftraggeber
(Person oder Anwendung) übernimmt eine Rolle, um die temporären Berechtigungen zum Ausführen
bestimmter Aufgaben und zum Interagieren mit AWS-Ressourcen zu erhalten. Die Rolle kann sich in Ihrem
eigenen Konto oder einem anderen AWS-Konto befinden. Weitere Informationen zu Rollen, ihren Vorteilen
sowie zu ihrer Erstellung und Konfiguration finden Sie unter IAM-Rollen (p. 195)und Erstellen von IAMRollen (p. 270). Weitere Informationen zu den unterschiedlichen Methoden, die Sie zum Übernehmen
einer Rolle verwenden können, finden Sie unter Verwenden von IAM-Rollen (p. 297).

Important
Die Berechtigungen Ihres IAM-Benutzers und alle Rollen, die Sie annehmen, können nicht
kumuliert werden. Es ist nur jeweils ein Satz von Berechtigungen aktiv. Wenn Sie eine Rolle
annehmen, geben Sie Ihre vorherigen Benutzer- oder Rollenberechtigungen temporär auf und
arbeiten mit den Berechtigungen, die der Rolle zugeordnet sind. Wenn Sie die Rolle verlassen,
werden Ihre ursprünglichen Benutzerberechtigungen automatisch wiederhergestellt.

315

AWS Identity and Access Management Leitfaden
Verwenden von Rollen

Um eine Rolle zu übernehmen, ruft eine Anwendung die API-Operation AWS STS AssumeRole auf und
übergibt den ARN der zu verwendenden Rolle. Die Operation erstellt eine neue Sitzung mit temporären
Anmeldeinformationen. Diese Sitzung hat die gleichen Berechtigungen wie die identitätsbasierten
Richtlinien für diese Rolle.
Wenn Sie AssumeRole aufrufen, können Sie optional eingebundene oder verwaltete
Sitzungsrichtlinien (p. 448) übergeben. Sitzungsrichtlinien sind erweiterte Richtlinien, die Sie
als Parameter übergeben, wenn Sie programmgesteuert eine temporäre AnmeldeinformationenSitzung für eine Rolle oder einen Verbundbenutzer erstellen. Sie können ein einzelnes JSON-InlineSitzungsrichtliniendokument mit dem Parameter Policy übergeben. Sie können mit dem Parameter
PolicyArns bis zu 10 verwaltete Sitzungsrichtlinien angeben. Die resultierenden Sitzungsberechtigungen
bilden die Schnittmenge der auf der Identität der Entity basierenden Richtlinien und der Sitzungsrichtlinien.
Sitzungsrichtlinien sind praktisch, wenn Sie die temporären Anmeldeinformationen einer Rolle einer
anderen Person übergeben müssen. Sie können die temporären Anmeldeinformationen der Rolle
in nachfolgenden AWS-API-Aufrufen verwenden, um auf Ressourcen in dem Konto zuzugreifen, zu
dem die Rolle gehört. Sie können mit Sitzungsrichtlinien nicht mehr Berechtigungen erteilen, als durch
die identitätsbasierte Richtline zulässig sind. Weitere Informationen darüber, wie AWS die effektiven
Berechtigungen einer Rolle bestimmt, finden Sie unter Auswertungslogik für Richtlinien (p. 1192).

Sie können AssumeRole aufrufen, wenn Sie als IAM-Benutzer oder als extern authentifizierter
Benutzer (p. 213) (SAML (p. 220) oder OIDC (p. 213)), der eine Rolle bereits verwendet, angemeldet
sind. Sie können auch das Verketten von Rollen (p. 197) verwenden, was bedeutet, eine Rolle zu
verwenden, um eine andere Rolle anzunehmen. Sie können keine Rolle anwenden, wenn Sie sich als
AWS-Konto-Stammbenutzer anmelden.
Standardmäßig ist Ihre Rollensitzung eine Stunde gültig. Wenn Sie diese Rolle mithilfe der AWS STS
AssumeRole*-API-Operationen annehmen, können Sie einen Wert für den DurationSecondsParameter angeben. Dieser Wert kann zwischen 900 Sekunden (15 Minuten) und der maximalen
Sitzungsdauer für die Rolle liegen. Weitere Informationen dazu, wie Sie den maximalen Wert für Ihre Rolle
anzeigen, finden Sie unter Anzeigen der maximalen Sitzungsdauer für eine Rolle (p. 299).
Wenn Sie die Verkettung von Rollen verwenden, ist Ihre Sitzung auf die maximale Dauer von einer Stunde
begrenzt. Wenn Sie den DurationSeconds-Parameter verwenden, um einen Wert größer als eine Stunde
anzugeben, schlägt die Operation fehl.

Note
Aus Sicherheitsgründen können Administratoren AWS CloudTrail-Protokolle überprüfen (p. 433),
um festzustellen, wer eine Aktion in AWS ausgeführt hat. Ihr Administrator erfordert
möglicherweise, dass Sie einen bestimmten Wert für den Sitzungsnamen angeben, wenn Sie die
Rolle übernehmen. Weitere Informationen finden Sie unter sts:SourceIdentity (p. 1268) und
sts:RoleSessionName (p. 1267).
Das folgende Beispiel in Python, in dem die Boto3-Schnittstelle zu AWS (AWS SDK for Python (Boto)
V3) verwendet wird, zeigt, wie AssumeRole aufgerufen wird. Es zeigt außerdem, wie die temporären
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Sicherheitsanmeldeinformationen verwendet werden, die von AssumeRole zurückgegeben werden, um
alle Amazon S3-Buckets im Konto aufzulisten, das die Rolle besitzt.
import boto3
#
#
#
#
#
#
#
#

The calls to AWS STS AssumeRole must be signed with the access key ID
and secret access key of an existing IAM user or by using existing temporary
credentials such as those from another role. (You cannot call AssumeRole
with the access key for the root account.) The credentials can be in
environment variables or in a configuration file and will be discovered
automatically by the boto3.client() function. For more information, see the
Python SDK documentation:
http://boto3.readthedocs.io/en/latest/reference/services/sts.html#client

# create an STS client object that represents a live connection to the
# STS service
sts_client = boto3.client('sts')
# Call the assume_role method of the STSConnection object and pass the role
# ARN and a role session name.
assumed_role_object=sts_client.assume_role(
RoleArn="arn:aws:iam::account-of-role-to-assume:role/name-of-role",
RoleSessionName="AssumeRoleSession1"
)
# From the response that contains the assumed role, get the temporary
# credentials that can be used to make subsequent API calls
credentials=assumed_role_object['Credentials']
# Use the temporary credentials that AssumeRole returns to make a
# connection to Amazon S3
s3_resource=boto3.resource(
's3',
aws_access_key_id=credentials['AccessKeyId'],
aws_secret_access_key=credentials['SecretAccessKey'],
aws_session_token=credentials['SessionToken'],
)
# Use the Amazon S3 resource object that is now configured with the
# credentials to access your S3 buckets.
for bucket in s3_resource.buckets.all():
print(bucket.name)

Verwenden einer IAM-Rolle zum Erteilen von Berechtigungen
für Anwendungen, die auf Amazon EC2-Instances ausgeführt
werden
Anwendungen, die auf einer Amazon-EC2-Instance ausgeführt werden, müssen AWSAnmeldeinformationen in den AWS-API-Anforderungen enthalten.. Sie können Ihre Entwickler AWSAnmeldeinformationen direkt in der Amazon-EC2-Instance speichern lassen und den Anwendungen in
dieser Instance erlauben, diese Anmeldeinformationen zu verwenden. Aber dann müssten die Entwickler
die Anmeldeinformationen verwalten und sicherstellen, dass sie die Anmeldeinformationen sicher an
jede Instance übergeben und jede Amazon-EC2-Instance aktualisieren, wenn es an der Zeit ist, die
Anmeldeinformationen zu rotieren. Das ist eine Menge zusätzlicher Arbeit.
Stattdessen können und sollten Sie eine IAM-Rolle verwenden, um temporäre Anmeldeinformationen
für Anwendungen zu verwalten, die auf einer Amazon-EC2-Instance ausgeführt werden. Wenn Sie
eine Rolle verwenden, müssen Sie keine langfristigen Anmeldeinformationen (wie Benutzername und
Kennwort oder Zugriffsschlüssel) an eine Amazon-EC2-Instance verteilen. Stattdessen stellt die Rolle
temporäre Berechtigungen bereit, die von den Anwendungen beim Aufrufen von anderen AWS-Ressourcen
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genutzt werden können. Wenn Sie eine Amazon EC2-Instance starten, geben Sie eine mit der Instance zu
verknüpfende IAM-Rolle an. Anwendungen, die auf der Instance ausgeführt werden, können dann die von
der Rolle bereitgestellten temporären Anmeldeinformationen für API-Anforderungen verwenden.
Die Verwendung von Rollen zur Erteilung von Berechtigungen für Anwendungen, die auf AmazonEC2-Instances ausgeführt werden, erfordert etwas mehr Konfigurationsaufwand. Eine Anwendung,
die auf einer Amazon-EC2-Instance ausgeführt wird, wird vom virtualisierten Betriebssystem von AWS
abstrahiert. Aufgrund dieser zusätzlichen Trennung ist ein zusätzlicher Schritt erforderlich, um einer
Amazon-EC2-Instance eine AWS-Rolle und die damit verbundenen Berechtigungen zuzuweisen und diese
den Anwendungen zur Verfügung zu stellen. Dieser zusätzliche Schritt ist die Erstellung eines InstanceProfils, das einer Instance angefügt wird. Das Instance-Profil enthält die Rolle und kann einer auf einer
Instance ausgeführten Anwendung die temporären Anmeldeinformationen der Rolle zur Verfügung stellen.
Diese temporären Anmeldeinformationen können dann für die API-Aufrufe der Anwendung verwendet
werden, um auf Ressourcen zuzugreifen und den Zugriff auf die in der Rolle angegebenen Ressourcen zu
beschränken. Beachten Sie, dass einer Amazon-EC2-Instance jeweils nur eine Rolle zugewiesen werden
kann und dass alle Anwendungen auf der Instance dieselbe Rolle und dieselben Berechtigungen haben.
Diese Verwendungsweise von Rollen hat mehrere Vorteile. Da Anmeldeinformationen für Rollen temporär
sind und automatisch rotiert werden, müssen Sie keine Anmeldeinformationen verwalten und Sie müssen
sich nicht um langfristige Sicherheitsrisiken sorgen. Wenn Sie darüber hinaus eine einzelne Rolle für
mehrere Instances verwenden, werden alle Änderungen in dieser Rolle automatisch an alle Instances
propagiert.

Note
Obwohl eine Rolle normalerweise einer Amazon-EC2-Instance zugewiesen wird, wenn Sie sie
starten, kann eine Rolle auch einer Amazon-EC2-Instance angehängt werden, diese gerade
ausgeführt wird. Informationen zum Anfügen einer Rolle an eine laufende Instance finden Sie
unter IAM-Rollen für Amazon EC2.
Themen
• Wie funktionieren Rollen für Amazon-EC2-Instances? (p. 318)
• Erforderliche Berechtigungen für die Nutzung von Rollen mit Amazon EC2 (p. 320)
• Was sind die ersten Schritte? (p. 324)
• Ähnliche Informationen (p. 324)
• Verwenden von Instance-Profilen (p. 324)

Wie funktionieren Rollen für Amazon-EC2-Instances?
In der folgenden Abbildung führt ein Entwickler eine Anwendung auf einer Amazon-EC2-Instance aus,
die Zugriff auf den S3-Bucket namens photos benötigt. Ein Administrator erstellt die Servicerolle Getpics und weist die Rolle der Amazon-EC2-Instance zu. Die Rolle enthält eine Berechtigungsrichtlinie, die
Lesezugriff auf den angegebenen S3-Bucket gewährt. Sie enthält auch eine Vertrauensrichtlinie, die es der
Amazon-EC2-Instance ermöglicht, die Rolle zu übernehmen und die temporären Anmeldeinformationen
abzurufen. Wenn die Anwendung auf der Instance ausgeführt wird, kann sie mithilfe der temporären
Anmeldeinformationen der Rolle auf den photos-Bucket zugreifen. Der Administrator muss dem Entwickler
keine Berechtigung für den Zugriff auf den photos-Bucket gewähren und der Entwickler muss die
Anmeldeinformationen nie weitergeben oder verwalten.
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1. Der Administrator erstellt mit IAM die Rolle Get-pics. In der Vertrauensrichtlinie der Rolle legt
der Administrator fest, dass nur Amazon-EC2-Instances die Rolle übernehmen können. In der
Berechtigungsrichtlinie der Rolle gibt der Administrator Leseberechtigungen für den Bucket photos an.
2. Ein Entwickler startet eine Amazon-EC2-Instance und weist die Rolle Get-pics dieser Instance zu.

Note
Wenn Sie die IAM-Konsole verwenden, wird das Instance-Profil für Sie verwaltet und ist Ihnen
gegenüber weitestgehend transparent. Wenn Sie jedoch das AWS CLI oder die API verwenden,
um die Rolle und die Amazon-EC2-Instance zu erstellen und zu verwalten, dann müssen Sie
das Instance-Profil erstellen und die Rolle in separaten Schritten zuweisen. In diesem Fall
müssen Sie den Instance-Profilnamen anstelle des Rollennamens angeben, wenn Sie die
Instance starten.
3. Wenn die Anwendung ausgeführt wird, erhält sie temporäre Sicherheitsanmeldeinformationen von
den Amazon EC2-Instance-Metadaten, wie unter Abrufen von Sicherheitsanmeldeinformationen
von Instance-Metadaten beschrieben. Hierbei handelt es sich um temporäre
Sicherheitsanmeldeinformationen (p. 377) für die Rolle, die für einen begrenzten Zeitraum gültig sind.
Bei einigen AWS SDKs kann der Entwickler einen Anbieter verwenden, der die temporären
Anmeldeinformationen transparent verwaltet. (Die Dokumentation für einzelne AWS SDKs beschreibt die
vom entsprechenden SDK zur Verwaltung von Anmeldeinformationen unterstützen Funktionen.)
Alternativ kann die Anwendung die temporären Anmeldeinformationen auch direkt aus den InstanceMetadaten der Amazon-EC2-Instance beziehen. Die Anmeldeinformationen und die zugehörigen Werte
sind in der Kategorie iam/security-credentials/role-name (in diesem Fall iam/securitycredentials/Get-pics) der Metadaten verfügbar. Wenn die Anwendung die Anmeldeinformationen
aus den Instance-Metadaten bezieht, können die Anmeldeinformationen zwischengespeichert werden.
4. Mithilfe der erhaltenen temporären Anmeldeinformationen greift die Anwendung auf den Bucket
"photos" zu. Aufgrund der zur Rolle Get-pics angefügten Richtlinie verfügt die Anwendung nur über
Leseberechtigungen.
Die in der Instance verfügbaren temporären Sicherheitsanmeldeinformationen werden vor deren Ablauf
automatisch rotiert, sodass immer gültige Anmeldeinformationen verfügbar sind. Die Anwendung
muss lediglich sicherstellen, dass sie neue Anmeldeinformationen von den Instance-Metadaten
erhält, bevor die aktuellen Anmeldeinformationen ablaufen. Es ist möglich, AWS SDK zum Verwalten
von Anmeldeinformationen zu verwenden, damit keine weiteren Anweisungen für die Anwendung
erforderlich sind, um die Anmeldeinformationen zu aktualisieren. Zum Beispiel das Instanceiieren von
319

AWS Identity and Access Management Leitfaden
Verwenden von Rollen

Clients mit Anbietern von Anmeldeinformationen für Instance-Profile. Erhält jedoch die Anwendung
temporäre Anmeldeinformationen von den Instance-Metadaten und speichert diese im Cache, sollte
die Anwendung die Anmeldeinformationen stündlich oder mindestens 15 Minuten vor deren Ablauf
aktualisieren. Die Ablaufzeit ist in den Informationen enthalten, die in der Kategorie iam/securitycredentials/role-name zurückgegeben wird.

Erforderliche Berechtigungen für die Nutzung von Rollen mit Amazon EC2
Um eine Instance mit einer Rolle zu starten, muss der Entwickler über die Berechtigung zum Starten von
Amazon-EC2-Instances und die Berechtigung zum Übergeben von IAM-Rollen verfügen.
In der folgenden Beispielrichtlinie wird den Benutzern ermöglicht, zum Starten einer Instance mit einer Rolle
die AWS Management Console zu verwenden. Die Richtlinie enthält Platzhalter (*), um einem Benutzer
die Übergabe von beliebigen Rollen und die Ausführung beliebiger Amazon-EC2-Aktionen zu gestatten.
Die ListInstanceProfiles Aktion ermöglicht den Benutzern, alle im AWS-Konto verfügbaren Rollen
anzuzeigen.

Example Beispielrichtlinie, mit der eine Benutzerberechtigung zum Starten einer Instance mit einer
beliebigen Rolle über die Amazon EC2-Konsole erteilt wird
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "IamPassRole",
"Effect": "Allow",
"Action": "iam:PassRole",
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"iam:PassedToService": "ec2.amazonaws.com"
}
}
},
{
"Sid": "ListEc2AndListInstanceProfiles",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:ListInstanceProfiles",
"ec2:Describe*",
"ec2:Search*",
"ec2:Get*"
],
"Resource": "*"
}
]

Einschränken der Rollen, die an Amazon-EC2-Instances weitergegeben werden können
(Verwendung von PassRole)
Sie können die PassRole-Berechtigung verwenden, um einzuschränken, welche Rolle ein Benutzer an
eine Amazon-EC2-Instance übergeben kann, wenn der Benutzer die Instance startet. Dadurch können Sie
verhindern, dass ein Benutzer Anwendungen ausführt, die über mehr Berechtigungen als der Benutzer
verfügen, das heißt, um zu vermeiden, dass der Benutzer erhöhte Berechtigungen erhält. Angenommen,
die Benutzerin Alice verfügt nur über Berechtigungen zum Starten von Amazon-EC2-Instances und für den
Zugriff auf Amazon-S3-Buckets, aber die von ihr an eine Amazon-EC2-Instance übergeben Rolle verfügt
über Zugriffsberechtigungen auf IAM und Amazon DynamoDB. In diesem Fall könnte Alice in der Lage
sein, die Instance zu starten, sich bei ihr anzumelden, temporäre Sicherheitsanmeldeinformationen zu
erhalten und dann IAM- oder DynamoDB-Aktionen durchzuführen, für die sie nicht autorisiert ist.
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Um einzuschränken, welche Rollen ein Benutzer an eine Amazon-EC2-Instance übergeben kann, erstellen
Sie eine Richtlinie, die die Aktion PassRole zulässt. Anschließend fügen Sie die Richtlinie dem Benutzer
(oder einer IAM-Gruppe, zu der der Benutzer gehört) zu, der Amazon-EC2-Instances starten wird. Im
Element Resource der Richtlinie führen Sie die Rolle oder Rollen auf, die der Benutzer an AmazonEC2-Instances übergeben darf. Wenn der Benutzer eine Instance startet und ihr ein Rolle zuordnet, prüft
Amazon EC2, ob der Benutzer zum Übergeben dieser Rolle berechtigt ist. Selbstverständlich sollten Sie
auch sicherstellen, dass die Rolle, die der Benutzer übergeben darf, nicht mehr Berechtigungen enthält, als
für den Benutzer vorgesehen ist.

Note
PassRole ist keine API-Aktion im Sinne von RunInstances oder ListInstanceProfiles.
Stattdessen handelt es sich um eine Berechtigung, die AWS prüft, wenn der ARN einer Rolle
als Parameter an eine API übergeben wird (oder wenn die Konsole den ARN im Namen des
Benutzers übergibt). Damit kann der Administrator steuern, welche Rollen von welchen Benutzern
übergeben werden dürfen. In diesem Fall wird sichergestellt, dass der Benutzer eine spezifische
Rolle einer Amazon EC2-Instance anfügen darf.

Example Beispielrichtlinie, mit der eine Benutzerberechtigung zum Starten einer Amazon-EC2Instance mit einer bestimmten Rolle erteilt wird
In der folgenden Beispielrichtlinie wird den Benutzern ermöglicht, die Amazon EC2-API zum Starten einer
Instance mit einer Rolle zu verwenden. Das Element Resource gibt den Amazon-Ressourcenamen
(ARN) einer Rolle an. Indem Sie den ARN angeben, erteilt die Richtlinie dem Benutzer die Berechtigung,
nur die Rolle Get-pics zu übergeben. Wenn der Benutzer versucht, eine andere Rolle beim Starten
einer Instance anzugeben, schlägt die Aktion fehl. Der Benutzer ist nicht zum Ausführen einer beliebigen
Instance berechtigt, unabhängig davon, ob er eine Rolle übergibt.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "ec2:RunInstances",
"Resource": "*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": "iam:PassRole",
"Resource": "arn:aws:iam::account-id:role/Get-pics"
}
]

Einer Instance-Profilrolle den Wechsel zu einer Rolle in eine anderen Konto erlauben
Sie können einer Anwendung, die auf einer Amazon EC2-Instance ausgeführt wird, das Ausführen von
Befehlen in einem anderen Konto erlauben. Dazu müssen Sie der Amazon-EC2-Instance-Rolle im ersten
Konto den Wechsel zu einer Rolle im zweiten Konto erlauben.
Angenommen, Sie verwenden zwei AWS-Konten und möchten einer Anwendung, die auf einer Amazon
EC2-Instance läuft, erlauben, AWS CLI Befehle in beiden Konten auszuführen. Gehen Sie davon aus,
dass die Amazon-EC2-Instance im Konto 111111111111 vorhanden ist. Diese Instance enthält die abcdInstance-Profilrolle, die der Anwendung erlaubt, schreibgeschützte Amazon S3-Aufgaben für den mybucket-1-Bucket innerhalb desselben 111111111111 Kontos auszuführen. Die Anwendung muss jedoch
auch die Möglichkeit haben, die efgh-kontoübergreifende Rolle anzunehmen, um auf den Amazon S3Bucket my-bucket-2 im Konto 222222222222 zuzugreifen.
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Der Instance-Profil-Rolle abcd von Amazon EC2 muss die folgende Berechtigungsrichtlinie zugeordnet
sein, damit die Anwendung auf den my-bucket-1 Amazon-S3-Bucket zugreifen kann:
Konto 111111111111 abcd Rollen-Berechtigungsrichtlinie
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "AllowAccountLevelS3Actions",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:GetBucketLocation",
"s3:GetAccountPublicAccessBlock",
"s3:ListAccessPoints",
"s3:ListAllMyBuckets"
],
"Resource": "arn:aws:s3:::*"
},
{
"Sid": "AllowListAndReadS3ActionOnMyBucket",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:Get*",
"s3:List*"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::my-bucket-1/*",
"arn:aws:s3:::my-bucket-1"
]
},
{
"Sid": "AllowIPToAssumeCrossAccountRole",
"Effect": "Allow",
"Action": "sts:AssumeRole",
"Resource": "arn:aws:iam::222222222222:role/efgh"
}
]
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Die abcd-Rolle muss dem Amazon EC2-Service vertrauen, um die Rolle anzunehmen. Dazu benötigt die
abcd-Rolle die folgende Vertrauensrichtlinie:
Konto 111111111111 abcd Rolle Treuhandpolitik
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "abcdTrustPolicy",
"Effect": "Allow",
"Action": "sts:AssumeRole",
"Principal": {"Service": "ec2.amazonaws.com"}
}
]

Gehen Sie davon aus, dass die kontoübergreifende efgh-Rolle die Ausführung schreibgeschützter
Amazon S3-Aufgaben für den my-bucket-2-Bucket im selben 222222222222-Konto zulässt. Dazu muss
der kontoübergreifenden efgh-Rolle die folgende Berechtigungsrichtlinie zugeordnet sein:
Konto 222222222222 efgh Rollen-Berechtigungsrichtlinie
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "AllowAccountLevelS3Actions",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:GetBucketLocation",
"s3:GetAccountPublicAccessBlock",
"s3:ListAccessPoints",
"s3:ListAllMyBuckets"
],
"Resource": "arn:aws:s3:::*"
},
{
"Sid": "AllowListAndReadS3ActionOnMyBucket",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:Get*",
"s3:List*"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::my-bucket-2/*",
"arn:aws:s3:::my-bucket-2"
]
}
]

Die efgh-Rolle muss für die Übernahme der abcd-Instance-Profilrolle vertrauen. Dazu benötigt die efghRolle die folgende Vertrauensrichtlinie:
Konto 222222222222 efgh Rolle Treuhandpolitik
{
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}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "efghTrustPolicy",
"Effect": "Allow",
"Action": "sts:AssumeRole",
"Principal": {"AWS": "arn:aws:iam::111111111111:role/abcd"}
}
]

Was sind die ersten Schritte?
Um die Funktionsweise einer Rolle mit Amazon-EC2-Instances nachzuvollziehen, müssen Sie mithilfe
der IAM-Konsole eine Rolle erstellen, eine Amazon-EC2-Instance starten, die diese Rolle verwendet
und dann die laufende Instance analysieren. Sie können die Instance-Metadaten untersuchen, um
nachzuvollziehen, wie die Instance die temporären Anmeldeinformationen der Rolle erhält. Sie können
außerdem nachvollziehen, wie eine auf der Instance ausgeführte Anwendung diese Rolle verwenden kann.
Verwenden Sie die folgenden Ressourcen, um weitere Informationen zu erhalten.
•
• SDK-Anleitungen. Die AWS-SDK-Dokumentation enthält Vorgehensweisen, in denen eine auf
einer Amazon-EC2-Instance laufende Anwendung beschrieben wird, die mithilfe der temporären
Anmeldeinformationen für Rollen ein Amazon-S3-Bucket liest. Jede der folgenden Anleitungen
beschreibt die gleiche Vorgehensweise in einer anderen Programmiersprache:
• Konfigurieren von IAM-Rollen Amazon EC2 mit dem SDK for Java im AWS SDK for JavaDeveloper
Guide
• Starten einer Amazon-EC2-Instance mit dem SDK für .NET im AWS SDK for .NETEntwicklerhandbuch
• Erstellen einer Amazon EC2 Instance mit dem SDK for Ruby im AWS SDK for RubyDeveloper Guide

Ähnliche Informationen
Weitere Informationen zum Erstellen von Rollen für Amazon-EC2-Instances finden Sie in den folgenden
Informationen:
• Weitere Informationen zu Verwenden von IAM-Rollen mit Amazon EC2 Instances finden Sie auf der
Registerkarte Amazon EC2-Leitfaden für Linux-Instances.
• Informationen zum Erstellen einer Rolle finden Sie unter Erstellen von IAM-Rollen (p. 270).
• Weitere Informationen zum Verwenden von temporären Sicherheitsanmeldeinformationen finden Sie
unter Temporäre IAM Sicherheitsanmeldeinformationen (p. 377).
• Wenn Sie mit der IAM-API oder der Befehlszeilenschnittstelle (CLI) arbeiten möchten, müssen Sie IAMInstance-Profile erstellen und verwalten. Weitere Informationen zu Instance-Profilen finden Sie unter
Verwenden von Instance-Profilen (p. 324).
• Weitere Informationen zu temporären Sicherheitsanmeldeinformationen für Rollen in den InstanceMetadaten finden Sie unter Retrieving Security Credentials from Instance Metadata im Amazon EC2
User Guide for Linux Instances.

Verwenden von Instance-Profilen
Verwenden Sie ein Instance-Profil, um eine IAM-Rolle an eine EC2-Instance zu übergeben. Weitere
Informationen zu IAM-Rollen finden Sie unter IAM-Rollen für Amazon EC2 im Amazon EC2-Leitfaden für
Linux-Instances.
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Verwalten von Instance-Profilen (Konsole)
Wenn Sie die AWS Management Console verwenden, um eine Rolle für Amazon EC2 zu erstellen, erstellt
die Konsole automatisch ein Instanceprofil und gibt ihm denselben Namen wie der Rolle. Wenn Sie dann
die Amazon EC2-Konsole verwenden, um eine Instance mit einer IAM-Rolle zu starten, können Sie eine
Rolle auswählen, die der Instance zugewiesen wird. In der Konsole ist die Liste, die angezeigt wird,
tatsächlich eine Liste von Instance-Profilnamen. Die Konsole erstellt kein Instance-Profil für eine Rolle, die
nicht mit Amazon EC2 verknüpft ist.
Sie können die AWS Management Console-Funktion verwenden, um IAM-Rollen und Instanceprofile für
Amazon EC2 zu löschen, wenn die Rolle und das Instanceprofil den gleichen Namen haben. Weitere
Informationen zum Löschen von Instanceprofilen finden Sie unter Löschen von Rollen oder InstanceProfilen (p. 341).

Verwalten von Instance-Profilen (AWS CLI oder AWS-API)
Wenn Sie Rollen über die AWS CLI oder die AWS-API verwalten, erstellen Sie Rollen und Instance-Profile
als separate Aktionen. Da Rollen und Instance-Profile unterschiedliche Namen haben können, müssen Sie
die Namen der Instance-Profile sowie die Namen der Rollen kennen, die sie enthalten. Auf diese Weise
können Sie das richtige Instance-Profil wählen, wenn Sie eine EC2 Instance starten.
Sie können Ihren IAM-Ressourcen Tags anfügen, einschließlich Instance-Profile, um den Zugriff auf sie zu
identifizieren, zu organisieren und zu kontrollieren. Sie können Instance-Profile nur markieren, wenn Sie die
AWS CLI- oder AWS-API verwenden.

Note
Ein Instance-Profil kann nur eine einzige IAM-Rolle enthalten, eine Rolle kann jedoch in mehreren
Instance-Profile enthalten sein. Diese Beschränkung auf eine Rolle pro Instance-Profil kann nicht
erhöht werden. Sie können die vorhandene Rolle entfernen und dann eine andere Rolle zu einem
Instance-Profil hinzufügen. Sie müssen dann warten, bis die Änderung in ganz AWS erscheint,
um die Konsistenz zu gewährleisten. Wenn Sie die Änderung erzwingen möchten, müssen Sie
die Zuweisung des Instance-Profils aufheben und dann das Instance-Profil zuweisen, oder Sie
beenden Ihre Instance und starten sie neu.

Verwalten von Instance-Profilen (AWS CLI)
Sie können die folgenden AWS CLI-Befehle für die Arbeit mit Instance-Profilen in einem AWS-Konto
verwenden.
• Erstellen eines Instance-Profils: aws iam create-instance-profile
• Markieren eines Instance-Profils: aws iam tag-instance-profile
• Auflisten von Tags für ein Instance-Profil: aws iam list-instance-profile-tags
• Entfernen der Markierung eines Instance-Profils: aws iam untag-instance-profile
• Hinzufügen einer Rolle zu einem Instance-Profil: aws iam add-role-to-instance-profile
• Auflisten von Instance-Profilen: aws iam list-instance-profiles, aws iam list-instanceprofiles-for-role
• Abrufen von Informationen zu einem Instance-Profil: aws iam get-instance-profile
• Entfernen einer Rolle aus einem Instance-Profil: aws iam remove-role-from-instance-profile
• Löschen eines Instance-Profils: aws iam delete-instance-profile
Mithilfe der folgenden Befehle können Sie eine Rolle auch einer bereits ausgeführten EC2-Instance
anfügen. Weitere Informationen finden Sie unter IAM-Rollen für Amazon EC2.
• Anfügen eines Instance-Profils mit einer Rolle an eine angehaltene oder ausgeführte EC2-Instance: aws
ec2 associate-iam-instance-profile
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• Abrufen von Informationen zu einem Instance-Profil, das an eine EC2-Instance angefügt ist: aws ec2
describe-iam-instance-profile-associations
• Trennen eines Instance-Profils mit einer Rolle von einer angehaltenen oder ausgeführten EC2-Instance:
aws ec2 disassociate-iam-instance-profile

Verwalten von Instance-Profilen (AWS-API)
Sie können die folgenden AWS-API-Operationen für die Arbeit mit Instance-Profilen in einem AWS-Konto
verwenden.
• Erstellen eines Instance-Profils: CreateInstanceProfile
• Markieren eines Instance-Profils: TagInstanceProfile
• Auflisten von Tags auf einem Instance-Profil: ListInstanceProfileTags
• Entfernen der Markierung eines Instance-Profils: UntagInstanceProfile
• Hinzufügen einer Rolle zu einem Instance-Profil: AddRoleToInstanceProfile
• Auflisten von Instance-Profilen: ListInstanceProfiles, ListInstanceProfilesForRole
• Abrufen von Informationen zu einem Instance-Profil: GetInstanceProfile
• Entfernen einer Rolle aus einem Instance-Profil: RemoveRoleFromInstanceProfile
• Löschen eines Instance-Profils: DeleteInstanceProfile
Außerdem können Sie eine Rolle einer bereits ausgeführten EC2 Instance anfügen, indem Sie die
folgenden Operationen aufrufen. Weitere Informationen finden Sie unter IAM-Rollen für Amazon EC2.
• Anfügen eines Instance-Profils mit einer Rolle an eine angehaltene oder ausgeführte EC2-Instance:
AssociateIamInstanceProfile
• Abrufen von Informationen zu einem Instance-Profil, das an eine EC2-Instance angefügt ist:
DescribeIamInstanceProfileAssociations
• Trennen eines Instance-Profils mit einer Rolle von einer angehaltenen oder ausgeführten EC2-Instance:
DisassociateIamInstanceProfile

Widerrufen der temporären Sicherheitsanmeldeinformationen für
IAM-Rollen
Warning
Wenn Sie die Schritte auf dieser Seite durchführen, wird allen Benutzern mit aktuellen Sitzungen,
die durch Übernehmen der Rolle erstellt wurden, der Zugriff auf alle AWS-Aktionen und Ressourcen entzogen. Dies kann dazu führen, dass Benutzer nicht gespeicherte Arbeit verlieren.
Wenn Sie den Benutzern den Zugriff auf die AWS Management Console mit einer langen Sitzungsdauer
(z. B. 12 Stunden) erlauben, laufen ihre temporären Anmeldeinformationen nicht so schnell ab. Wenn
Benutzer versehentlich ihre Anmeldeinformationen nicht autorisierten Dritten preisgeben, haben diese
für die Dauer der Sitzung entsprechenden Zugriff. Sie können jedoch sofort alle Berechtigungen für die
Anmeldeinformationen der Rolle widerrufen, die vor einem bestimmten Zeitpunkt ausgestellt wurden, wenn
dies erforderlich ist. Alle temporären Anmeldeinformationen für diese Rolle, die vor dem angegebenen
Zeitpunkt ausgestellt wurden, werden ungültig. Dies zwingt alle Benutzer, sich erneut zu authentifizieren
und neue Anmeldeinformationen anfordern.

Note
Die Sitzung für eine serviceverknüpfte Rolle (p. 197) können Sie nicht widerrufen.

326

AWS Identity and Access Management Leitfaden
Verwenden von Rollen

Wenn Sie Berechtigungen für eine Rolle mithilfe des in diesem Thema erklärten Verfahrens widerrufen, fügt
AWS an die Rolle eine neue Inlinerichtlinie an, die sämtliche Berechtigungen für alle Aktionen verweigert.
Sie enthält eine Bedingung, die die Einschränkungen nur dann anwendet, wenn der Benutzer die Rolle vor
dem Zeitpunkt übernommen hat, zu dem Sie die Berechtigungen widerrufen. Wenn der Benutzer die Rolle
übernimmt, nachdem Sie die Berechtigungen entzogen haben, dann gilt die Zugriffsverweigerungsrichtlinie
nicht für diesen Benutzer.

Important
Diese Zugriffsverweigerungsrichtlinie gilt für alle Benutzer der angegebenen Rolle, nicht nur für
diejenigen mit Konsolensitzungen mit längerer Dauer.

Mindestberechtigungen für das Entziehen von Sitzungsberechtigungen einer Rolle
Um einer Rolle Sitzungsberechtigungen erfolgreich zu entziehen, müssen Sie über die PutRolePolicyBerechtigung für die Rolle verfügen. Auf diese Weise können Sie der Rolle die Inline-Richtlinie
AWSRevokeOlderSessions anfügen.

Widerrufen von Sitzungsberechtigungen
Sie können die Sitzungsberechtigungen einer Rolle entziehen.

So verweigern Sie sofort sämtliche Berechtigungen für alle aktuellen Benutzer der
Anmeldeinformationen der Rolle
1.

Melden Sie sich bei der AWS Management Console an und öffnen Sie die IAM-Konsole unter https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Wählen Sie im Navigationsbereich Rollen und dann den Namen (nicht das Kontrollkästchen) der Rolle,
deren Berechtigungen Sie entziehen möchten.

3.

Klicken Sie auf der Seite Summary (Übersicht) für die ausgewählte Rolle auf die Registerkarte Revoke
sessions (Sitzungen widerrufen).

4.

Wählen Sie auf der Registerkarte Revoke sessions (Sitzungen widerrufen) die Option Revoke active
sessions (Aktive Sitzungen widerrufen).

5.

AWS fordert Sie auf, den Vorgang zu bestätigen. Wählen Sie das Kontrollkästchen I acknowledge that
I am revoking all active sessions for this role. (Ich bestätige, dass ich alle aktiven Sitzungen für diese
Rolle widerrufe.) aus und dann im Dialogfeld Revoke active sessions (Aktive Sitzungen widerrufen).
IAM fügt sofort eine Richtlinie mit dem Namen AWSRevokeOlderSessions an die Rolle an.
Die Richtlinie verweigert denjenigen Benutzern sämtlichen Zugriff, die vor dem Zeitpunkt, als Sie
die Option Revoke active sessions (Aktive Sitzungen widerrufen) ausgewählt haben, die Rolle
übernommen haben. Benutzer, die die Rolle übernehmen, nachdem Sie Revoke active sessions
(Aktive Sitzungen widerrufen) ausgewählt haben, sind nicht betroffen.
Wenn Sie eine neue Richtlinie auf einen Benutzer oder eine Ressource anwenden, kann es einige
Minuten dauern, bis Richtlinienaktualisierungen wirksam werden. Um zu erfahren, warum Änderungen
nicht immer sofort sichtbar sind, siehe Änderungen, die ich vornehme, sind nicht immer direkt
sichtbar (p. 1068).

Note
Sie müssen sich keine Gedanken darüber machen, an das Löschen der Richtlinie zu denken.
Benutzer, die die Rolle übernehmen, nachdem Sie die Sitzungen widerrufen haben, sind nicht
von der Richtlinie betroffen. Wenn Sie später erneut die Option Revoke Sessions (Sitzungen
widerrufen) auswählen, wird der Datums- und Zeitstempel in der Richtlinie aktualisiert und alle
Berechtigungen für Benutzer, die die Rolle vor der neu angegebenen Zeit übernommen haben,
werden erneut verweigert.
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Gültige Benutzer, deren Sitzungen auf diese Weise aufgehoben wurden, benötigen temporäre
Anmeldeinformationen für eine neue Sitzung, um weiterarbeiten zu können. Die AWS CLI
speichert Anmeldeinformationen, bis sie ablaufen. Um die CLI zu zwingen, zwischengespeicherte
Anmeldeinformationen, die nicht mehr gültig sind, zu löschen und zu aktualisieren, führen Sie einen der
folgenden Befehle aus:
Linux, macOS oder Unix
$ rm -r ~/.aws/cli/cache

Windows
C:\> del /s /q %UserProfile%\.aws\cli\cache

Weitere Informationen finden Sie unter Deaktivieren von Berechtigungen für temporäre
Sicherheitsanmeldeinformationen (p. 412).

Verwalten von IAM-Rollen
Gelegentlich müssen Sie die von Ihnen erstellten Rollen ändern oder löschen. Zum Ändern einer Rolle
können Sie die folgenden Schritte ausführen:
• Ändern der Richtlinien, die mit der Rolle verbunden sind
• Ändern, wer auf die Rolle zugreifen kann
• Bearbeiten der Berechtigungen, die den Benutzern von der Rolle erteilt werden
• Ändern der maximalen Sitzungsdauer für Rollen, die mithilfe der AWS Management Console, AWS CLI
oder API angenommen werden
Sie können auch nicht mehr benötigte Rollen löschen. Sie können Ihre Rollen über AWS Management
Console, AWS CLI und API verwalten.
Themen
• Ändern einer Rolle (p. 328)
• Löschen von Rollen oder Instance-Profilen (p. 341)

Ändern einer Rolle
Sie können die AWS Management Console, die AWS CLI oder die IAM-API verwenden, um Änderungen an
einer Rolle vorzunehmen.
Themen
• Anzeigen des Rollenzugriffs (p. 328)
• Generieren einer Richtlinie basierend auf Zugriffsinformationen (p. 329)
• Ändern einer Rolle (Konsole) (p. 329)
• Ändern einer Rolle (AWS CLI) (p. 333)
• Ändern einer Rolle (AWS-API) (p. 337)

Anzeigen des Rollenzugriffs
Bevor Sie die Berechtigungen für eine Rolle ändern, sollten Sie ihre kürzliche Service-Level-Aktivität
überprüfen. Das ist wichtig, da Sie keinem Auftraggeber (Person oder Anwendung) einen noch

328

AWS Identity and Access Management Leitfaden
Verwalten von Rollen

verwendeten Zugriff entziehen möchten. Weitere Informationen zum Anzeigen der Informationen zum
letzten Zugriff finden Sie unter Verfeinerung der Berechtigungen in AWS anhand der Informationen über
den letzten Zugriff (p. 588).

Generieren einer Richtlinie basierend auf Zugriffsinformationen
Manchmal können Sie einer IAM-Entität (Benutzer oder Rolle) Berechtigungen erteilen, die über das
hinausgehen, was diese benötigen. Um Ihnen beim Verfeinern der Berechtigungen zu helfen, können Sie
eine IAM-Richtlinie generieren, die auf der Zugriffsaktivität für eine Entity basiert. IAM Access Analyzer prüft
Ihre AWS CloudTrail-Protokolle und generiert eine Richtlinienvorlage, die die Berechtigungen enthält, die
von der Rolle im angegebenen Datumsbereich verwendet wurden. Sie können die Vorlage verwenden,
um eine verwaltete Richtlinie mit definierten Berechtigungen zu erstellen und sie dann an die IAM-Rolle
anzuhängen. Auf diese Weise gewähren Sie nur die Berechtigungen, die die Rolle benötigt, um mit AWSRessourcen für Ihren spezifischen Anwendungsfall zu interagieren. Weitere Informationen hierzu finden Sie
unter Generieren von Richtlinien basierend auf Zugriffsaktivitäten (p. 557).

Ändern einer Rolle (Konsole)
Sie können eine Rolle mit der AWS Management Console ändern. Informationen zum Ändern der Gruppe
von Tags einer Rolle finden Sie unter Verwalten von Tags auf IAM-Rollen (Konsole) (p. 355).
Themen
• Ändern einer Rollenvertrauensrichtlinie (Konsole) (p. 329)
• Ändern einer Rollenberechtigungsrichtlinie (Konsole) (p. 331)
• Ändern einer Rollenbeschreibung (Konsole) (p. 332)
• Ändern der maximalen Sitzungsdauer einer Rolle (Konsole) (p. 332)
• Ändern einer Rollenberechtigungsgrenze (Konsole) (p. 333)

Ändern einer Rollenvertrauensrichtlinie (Konsole)
Um zu ändern, wer eine Rolle übernehmen kann, müssen Sie die Vertrauensrichtlinie der Rolle bearbeiten.
Sie können die Vertrauensrichtlinie für eine serviceverknüpfte Rolle (p. 197) nicht ändern.

Hinweise
• Wenn ein Benutzer als Auftraggeber in der Vertrauensrichtlinie einer Rolle aufgeführt ist, aber
die Rolle nicht übernehmen kann, überprüfen Sie die Berechtigungsgrenze (p. 464) des
Benutzers. Wenn eine Berechtigungsgrenze für den Benutzer festgelegt ist, dann muss sie die
sts:AssumeRole-Aktion zulassen.
• Damit Benutzer die aktuelle Rolle innerhalb einer Rollensitzung wieder annehmen
können, geben Sie den Rollen-ARN oder den AWS-Konto-ARN als Prinzipal in der
Rollenvertrauensrichtlinie an. AWS-Services, die Rechenressourcen wie Amazon EC2, Amazon
ECS, Amazon EKS und Lambda bereitstellen, stellen temporäre Anmeldeinformationen bereit
und rotieren diese Anmeldeinformationen automatisch. Dadurch wird sichergestellt, dass Sie
immer über gültige Anmeldeinformationen verfügen. Für diese Dienste ist es nicht erforderlich,
die aktuelle Rolle erneut anzunehmen, um temporäre Anmeldeinformationen zu erhalten. Wenn
Sie jedoch beabsichtigen, Sitzungs-Tags (p. 368) oder eine Sitzungsrichtlinie (p. 448) zu
übergeben, müssen Sie die aktuelle Rolle erneut annehmen.

So ändern Sie eine Rollenvertrauensrichtlinie (Konsole)
1.

Melden Sie sich bei der AWS Management Console an, und öffnen Sie die IAM-Konsole unter https://
console.aws.amazon.com/iam/.
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2.

Wählen Sie im Navigationsbereich der IAM Console Roles.

3.

Wählen Sie in der Rollenliste in Ihrem Konto den Namen der zu ändernden Rolle.

4.

Wählen Sie die Registerkarte Trust Relationships (Vertrauensstellungen) und dann Edit trust policy
(Vertrauensrichtlinie bearbeiten) aus.

5.

Bearbeiten Sie die Vertrauensrichtlinie nach Bedarf. Um weitere Auftraggeber hinzuzufügen,
die die Rolle übernehmen können, geben Sie sie im Principal-Element an. Der folgende
Richtlinienausschnitt zeigt, wie auf zwei AWS-Konten im Principal-Element verwiesen wird:
"Principal": {
"AWS": [
"arn:aws:iam::111122223333:root",
"arn:aws:iam::444455556666:root"
]
},

Wenn Sie einen Auftraggeber in einem anderen Konto angeben, ist das Hinzufügen eines Kontos
zur Vertrauensrichtlinie einer Rolle nur die Hälfte der Einrichtung einer kontoübergreifenden
Vertrauensbeziehung. Standardmäßig kann kein Benutzer in den vertrauenswürdigen Konten die
Rolle übernehmen. Der Administrator für das neue vertrauenswürdige Konto muss den Benutzern die
Berechtigung erteilen, die Rolle zu übernehmen. Dazu muss der Administrator eine Richtlinie erstellen
oder bearbeiten, die an den Benutzer angehängt ist, um dem Benutzer den Zugriff auf die Aktion
sts:AssumeRole zu ermöglichen. Weitere Informationen finden Sie im folgenden Verfahren oder
unter Erteilen von Berechtigungen an einen Benutzer zum Wechseln von Rollen (p. 300).
Der folgende Richtlinienausschnitt zeigt, wie auf zwei AWS-Services im Principal-Element
verwiesen wird:
"Principal": {
"Service": [
"opsworks.amazonaws.com",
"ec2.amazonaws.com"
]
},

6.

Wenn Sie die Bearbeitung Ihrer Vertrauensrichtlinie abgeschlossen haben, wählen Sie Update policy
(Richtlinie aktualisieren), um Ihre Änderungen zu speichern.
Weitere Informationen über die Richtlinienstruktur und -syntax finden Sie unter Berechtigungen und
Richtlinien in IAM (p. 445) und IAM-JSON-Richtlinienelementreferenz (p. 1144).

So erteilen Sie Benutzern in einem vertrauenswürdigen Konto die Berechtigung zur Verwendung
der Rolle (Konsole)
Weitere Informationen und Details zu dieser Vorgehensweise finden Sie unter Erteilen von Berechtigungen
an einen Benutzer zum Wechseln von Rollen (p. 300).
1.

Melden Sie sich bei dem vertrauenswürdigen externen AWS-Konto an.

2.

Legen Sie fest, ob die Berechtigungen einem Benutzer oder einer Gruppe angefügt werden. Wählen
Sie im Navigationsbereich der IAM-Konsole entsprechend Users (Benutzer) oder Groups (Gruppen).

3.

Wählen Sie den Namen des Benutzers oder der Gruppe aus, der Sie die Zugriffsberechtigung erteilen
möchten, und klicken Sie auf die Registerkarte Permissions (Berechtigungen).

4.

Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
• Um eine vom Kunden verwaltete Richtlinien zu bearbeiten, wählen Sie den Namen der Richtlinie,
Edit policy (Richtlinie bearbeiten) und die Registerkarte JSON. Sie können eine AWS verwaltete
Richtlinie nicht bearbeiten. AWS verwaltete Richtlinien werden mit dem AWS-Symbol markiert
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(
). Weitere Informationen zum Unterschied zwischen von AWS und vom Kunden verwaltete
Richtlinien finden Sie unter Verwaltete Richtlinien und eingebundene Richtlinien (p. 456).
• Um eine Inlinerichtlinie zu bearbeiten, wählen Sie den Pfeil neben dem Namen der Richtlinie und
dann Edit policy (Richtlinie bearbeiten).
5.

Fügen Sie im Richtlinien-Editor ein neues Statement-Element hinzu, welches folgende Angaben
macht:
{

}

"Effect": "Allow",
"Action": "sts:AssumeRole",
"Resource": "arn:aws:iam::ACCOUNT-ID:role/ROLE-NAME"

Ersetzen Sie den ARN in der Anweisung durch den ARN der Rolle, die der Benutzer übernehmen
kann.
6.

Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Bearbeitung der Richtlinie abzuschließen.

Ändern einer Rollenberechtigungsrichtlinie (Konsole)
Um die von der Rolle zugelassenen Berechtigungen zu ändern, modifizieren Sie die Berechtigungsrichtlinie
(oder Berechtigungsrichtlinien) der Rolle. Sie können die Berechtigungsrichtlinie für eine serviceverknüpfte
Rolle (p. 197) in IAM nicht ändern. Möglicherweise können Sie die Berechtigungsrichtlinie innerhalb des
Service ändern, der von der Rolle abhängt. Um zu überprüfen, ob ein Service diese Funktion unterstützt,
lesen Sie AWS-Services, die mit IAM funktionieren (p. 1122) und suchen Sie nach den Services mit Yes
(Ja) in der Spalte Service-linked roles (Serviceverknüpfte Rollen). Wählen Sie über einen Link Ja aus, um
die Dokumentation zu einer servicegebundenen Rolle für diesen Service anzuzeigen.

So ändern Sie die Berechtigungen einer Rolle (Konsole)
1.

Öffnen Sie die IAM-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Wählen Sie im Navigationsbereich der IAM Console Roles (Rollen) aus.

3.

Wählen Sie den Namen der zu ändernden Rolle aus und klicken Sie anschließend auf die
Registerkarte Permissions (Berechtigungen).

4.

Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
• Um eine vorhandene vom Kunden verwaltete Richtlinien zu bearbeiten, wählen Sie den Namen der
Richtlinie und dann Edit policy (Richtline bearbeiten).

Note
Sie können eine verwaltete AWS-Richtlinie nicht bearbeiten. AWS-verwaltete Richtlinien
werden mit dem AWS-Symbol markiert (
). Weitere Informationen zum Unterschied
zwischen von AWS und vom Kunden verwaltete Richtlinien finden Sie unter Verwaltete
Richtlinien und eingebundene Richtlinien (p. 456).
• Um Rolle eine vorhandene verwaltete Richtlinie an die Rolle anzufügen, wählen Sie Add permissions
(Berechtigungen hinzufügen) und dann Attach policies (Richtlinien anfügen).
• Um eine bestehende Inline-Richtlinie zu bearbeiten, erweitern Sie die Richtlinie und wählen Sie Edit
(Bearbeiten).
• Um eine neue Inline-Richtlinie einzubetten, wählen Sie Add permissions (Berechtigungen
hinzufügen) und dann Create inline policy (Inline-Richtlinie erstellen).
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Ändern einer Rollenbeschreibung (Konsole)
Um die Beschreibung einer Rolle zu ändern, modifizieren Sie den Text der Beschreibung.

So ändern Sie die Beschreibung einer Rolle (Konsole)
1.

Melden Sie sich bei der AWS Management Console an, und öffnen Sie die IAM-Konsole unter https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Wählen Sie im Navigationsbereich der IAM Console Roles.

3.

Wählen Sie den Namen der zu ändernden Rolle.

4.

Wählen Sie im Abschnitt Summary (Zusammenfassung) Edit (Bearbeiten).

5.

Geben Sie eine neue Beschreibung im Dialogfeld ein und wählen Sie Save changes (Änderungen
speichern).

Ändern der maximalen Sitzungsdauer einer Rolle (Konsole)
Um die maximale Sitzungsdauer für Rollen festzulegen, die mithilfe der Konsole, der AWS CLI- oder AWSAPI angenommen werden, ändern Sie den Wert der maximalen Sitzungsdauer. Diese Einstellung kann
einen Wert zwischen 1 Stunde und 12 Stunden haben. Wenn Sie keinen Wert angeben, wird der maximale
Standardwert von einer Stunde angewendet. Diese Einstellung schränkt keine Sitzungen ein, die von AWSServices übernommen werden.

So ändern Sie die maximale Sitzungsdauer für Rollen, die mithilfe der AWS CLI- oder AWS-API
(Konsole) angenommen wurden:
1.

Melden Sie sich bei der AWS Management Console an, und öffnen Sie die IAM-Konsole unter https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Wählen Sie im Navigationsbereich der IAM Console Roles.

3.

Wählen Sie den Namen der zu ändernden Rolle.

4.

Wählen Sie im Abschnitt Summary (Zusammenfassung), Edit (Bearbeiten).

5.

Wählen Sie für Maximum session duration (Maximale Sitzungsdauer) einen Wert. Alternativ wählen Sie
Custom duration (Benutzerdefinierte Dauer) und geben einen Wert (in Sekunden) ein.

6.

Wählen Sie Save Changes (Änderungen speichern).
Ihre Änderungen werden erst wirksam, wenn das nächste Mal jemand diese Rolle annimmt. Weitere
Informationen dazu, wie Sie bestehende Sitzungen für diese Rolle widerrufen, finden Sie unter
Widerrufen der temporären Sicherheitsanmeldeinformationen für IAM-Rollen (p. 326).

In der AWS Management Console sind IAM-Benutzersitzungen standardmäßig 12 Stunden. Benutzern wird
die für die Rolle festgelegte maximale Sitzungsdauer oder die verbleibende Zeit in der Sitzung des IAMBenutzers gewährt, je nachdem, welcher Wert geringer ist.
Jeder, der die Rolle von der AWS CLI- oder AWS-API übernimmt, kann bis zu diesem Maximum eine
längere Sitzung anfordern. Die Einstellung MaxSessionDuration bestimmt die maximale Dauer der
Rollensitzung, die angefordert werden kann.
• Verwenden Sie den duration-seconds-Parameter, um mit der AWS CLI eine Sitzungsdauer
anzugeben. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Wechseln zu einer IAM-Rolle (AWS
CLI) (p. 309).
• Verwenden Sie den DurationSeconds-Parameter, um eine Sitzungsdauer mithilfe der AWS-API
anzugeben. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Wechseln zu einer IAM-Rolle (AWSAPI) (p. 315).
332

AWS Identity and Access Management Leitfaden
Verwalten von Rollen

Ändern einer Rollenberechtigungsgrenze (Konsole)
Um die maximalen Berechtigungen zu ändern, die für eine Rolle zulässig sind, ändern Sie die
Berechtigungsgrenze (p. 464) der Rolle.

Ändern der Richtlinie zum Festlegen der Berechtigungsgrenze für eine Rolle
1.

Melden Sie sich bei der AWS Management Console an, und öffnen Sie die IAM-Konsole unter https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Wählen Sie im Navigationsbereich Roles.

3.

Wählen Sie den Namen der Rolle mit der Berechtigungsgrenze (p. 464), die Sie ändern möchten.

4.

Wählen Sie die Registerkarte Permissions (Berechtigungen). Falls erforderlich, öffnen Sie den
Abschnitt Permissions boundary (Berechtigungsgrenze) und wählen Change boundary (Grenze
ändern).

5.

Wählen Sie die Richtlinie aus, die Sie für die Berechtigungsgrenze verwenden möchten.

6.

Wählen Sie Change boundary (Grenze ändern).
Ihre Änderungen werden erst wirksam, wenn das nächste Mal jemand diese Rolle annimmt.

Ändern einer Rolle (AWS CLI)
Sie können eine Rolle mit der AWS Command Line Interface ändern. Informationen zum Ändern der
Gruppe von Tags einer Rolle finden Sie unter Verwalten von Tags auf IAM-Rollen (AWS CLI- oder AWSAPI) (p. 355).
Themen
• Ändern einer Rollenvertrauensrichtlinie (AWS CLI) (p. 333)
• Ändern einer Rollenberechtigungsrichtlinie (AWS CLI) (p. 335)
• Ändern einer Rollenbeschreibung (AWS CLI) (p. 336)
• Ändern der maximalen Sitzungsdauer einer Rolle (AWS CLI) (p. 336)
• Ändern einer Rollenberechtigungsgrenze (AWS CLI) (p. 336)

Ändern einer Rollenvertrauensrichtlinie (AWS CLI)
Um zu ändern, wer eine Rolle übernehmen kann, müssen Sie die Vertrauensrichtlinie der Rolle bearbeiten.
Sie können die Vertrauensrichtlinie für eine serviceverknüpfte Rolle (p. 197) nicht ändern.

Hinweise
• Wenn ein Benutzer als Auftraggeber in der Vertrauensrichtlinie einer Rolle aufgeführt ist, aber
die Rolle nicht übernehmen kann, überprüfen Sie die Berechtigungsgrenze (p. 464) des
Benutzers. Wenn eine Berechtigungsgrenze für den Benutzer festgelegt ist, dann muss sie die
sts:AssumeRole-Aktion zulassen.
• Damit Benutzer die aktuelle Rolle innerhalb einer Rollensitzung wieder annehmen
können, geben Sie den Rollen-ARN oder den AWS-Konto-ARN als Prinzipal in der
Rollenvertrauensrichtlinie an. AWS-Services, die Rechenressourcen wie Amazon EC2, Amazon
ECS, Amazon EKS und Lambda bereitstellen, stellen temporäre Anmeldeinformationen bereit
und rotieren diese Anmeldeinformationen automatisch. Dadurch wird sichergestellt, dass Sie
immer über gültige Anmeldeinformationen verfügen. Für diese Dienste ist es nicht erforderlich,
die aktuelle Rolle erneut anzunehmen, um temporäre Anmeldeinformationen zu erhalten. Wenn
Sie jedoch beabsichtigen, Sitzungs-Tags (p. 368) oder eine Sitzungsrichtlinie (p. 448)
zu übergeben, müssen Sie die aktuelle Rolle erneut annehmen. Anleitungen zum Ändern
einer Rollenvertrauensrichtlinie, um den ARN der Prinzipalrolle oder den AWS-Konto-ARN
hinzuzufügen, finden Sie unter Ändern einer Rollenvertrauensrichtlinie (Konsole) (p. 329).
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So ändern Sie eine Rollenvertrauensrichtinie (AWS CLI)
1.

(Optional) Wenn Sie den Namen der Rolle, die Sie ändern möchten, nicht kennen, führen Sie den
folgenden Befehl aus, um die Rollen im Konto aufzulisten:

2.

• aws iam list-roles
(Optional) Um die aktuelle Vertrauensrichtlinie einer Rolle anzuzeigen, führen Sie den folgenden
Befehl aus:

3.

• aws iam get-role
Um die vertrauenswürdigen Auftraggeber zu ändern, die auf die Rolle zugreifen können, erstellen Sie
eine Textdatei mit der aktualisierten Vertrauensrichtlinie. Sie können zum Erstellen der Richtlinie einen
beliebigen Texteditor verwenden.
Die folgende Vertrauensrichtlinie zeigt, wie auf zwei AWS-Konten im Principal-Element verwiesen
wird. Auf diese Weise können Benutzer innerhalb von zwei separate AWS-Konten, diese Rolle
übernehmen.
{

}

4.

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Principal": {"AWS": [
"arn:aws:iam::111122223333:root",
"arn:aws:iam::444455556666:root"
]},
"Action": "sts:AssumeRole"
}

Wenn Sie einen Auftraggeber in einem anderen Konto angeben, ist das Hinzufügen eines Kontos
zur Vertrauensrichtlinie einer Rolle nur die Hälfte der Einrichtung einer kontoübergreifenden
Vertrauensbeziehung. Standardmäßig kann kein Benutzer in den vertrauenswürdigen Konten die
Rolle übernehmen. Der Administrator für das neue vertrauenswürdige Konto muss den Benutzern die
Berechtigung erteilen, die Rolle zu übernehmen. Dazu muss der Administrator eine Richtlinie erstellen
oder bearbeiten, die an den Benutzer angehängt ist, um dem Benutzer den Zugriff auf die Aktion
sts:AssumeRole zu ermöglichen. Weitere Informationen finden Sie im folgenden Verfahren oder
unter Erteilen von Berechtigungen an einen Benutzer zum Wechseln von Rollen (p. 300).
Um die soeben erstellte Datei zur Aktualisierung der Vertrauensrichtlinie zu verwenden, führen Sie den
folgenden Befehl aus:
• aws iam update-assume-role-policy

So erteilen Sie Benutzern in einem vertrauenswürdigen Konto die Berechtigung zur Verwendung
der Rolle (AWS CLI)
Weitere Informationen und Details zu dieser Vorgehensweise finden Sie unter Erteilen von Berechtigungen
an einen Benutzer zum Wechseln von Rollen (p. 300).
1.

Erstellen Sie eine JSON-Datei, die eine Berechtigungsrichtlinie enthält, die Berechtigungen für
die Übernahme der Rolle erteilt. Die folgende Richtlinie enthält beispielsweise die erforderlichen
Mindestberechtigungen:
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Action": "sts:AssumeRole",
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}

}

"Resource": "arn:aws:iam::ACCOUNT-ID-THAT-CONTAINS-ROLE:role/ROLE-NAME"

Ersetzen Sie den ARN in der Anweisung durch den ARN der Rolle, die der Benutzer übernehmen
kann.
2.

Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die JSON-Datei, die die Vertrauensrichtlinie enthält, in IAM
hochzuladen:
• aws iam create-policy
Die Ausgabe dieses Befehls enthält den ARN der Richtlinie. Notieren Sie sich diesen ARN, da Sie ihn
zu einem späteren Zeitpunkt brauchen.

3.

Legen Sie fest, welchem Benutzer oder welcher Gruppe Sie die Richtlinie anfügen. Wenn Sie den
Namen des betreffenden Benutzers oder der Gruppe nicht kennen, geben Sie einen der folgenden
Befehle ein, um die Benutzer oder Gruppen im Konto aufzulisten:
• aws iam list-users
• aws iam list-groups

4.

Verwenden Sie einen der folgenden Befehle, um die im vorherigen Schritt erstellte Richtlinie an einen
Benutzer oder eine Gruppe anzufügen:
• aws iam attach-user-policy
• aws iam attach-group-policy

Ändern einer Rollenberechtigungsrichtlinie (AWS CLI)
Um die von der Rolle zugelassenen Berechtigungen zu ändern, modifizieren Sie die Berechtigungsrichtlinie
(oder Berechtigungsrichtlinien) der Rolle. Sie können die Berechtigungsrichtlinie für eine serviceverknüpfte
Rolle (p. 197) in IAM nicht ändern. Möglicherweise können Sie die Berechtigungsrichtlinie innerhalb des
Service ändern, der von der Rolle abhängt. Um zu überprüfen, ob ein Service diese Funktion unterstützt,
lesen Sie AWS-Services, die mit IAM funktionieren (p. 1122) und suchen Sie nach den Services mit Yes
(Ja) in der Spalte Service-linked roles (Serviceverknüpfte Rollen). Wählen Sie über einen Link Ja aus, um
die Dokumentation zu einer servicegebundenen Rolle für diesen Service anzuzeigen.

So ändern Sie die Berechtigungen einer Rolle (AWS CLI)
1.

(Optional) Um die aktuell mit einer Rolle verknüpften Berechtigungen anzuzeigen, führen Sie die
folgenden Befehle aus:
1. aws iam list-role-policies zum Auflisten der eingebundenen Richtlinien
2. aws iam list-attached-role-policies zum Auflisten der verwalteten Richtlinien

2.

Der Befehl zum Aktualisieren von Berechtigungen der Rolle unterscheidet sich je nachdem, ob Sie
eine verwaltete Inlinerichtlinie aktualisieren.
Wenn Sie eine verwaltete Richtlinie aktualisieren möchten, führen Sie den folgenden Befehl aus, um
eine neue Version der verwalteten Richtlinie zu erstellen:
• aws iam create-policy-version
Um eine Inline-Richtlinie zu aktualisieren, führen Sie den folgenden Befehl aus:
• aws iam put-role-policy
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Ändern einer Rollenbeschreibung (AWS CLI)
Um die Beschreibung einer Rolle zu ändern, modifizieren Sie den Text der Beschreibung.

So ändern Sie die Beschreibung einer Rolle (AWS CLI)
1.

(Optional) Um die aktuelle Beschreibung einer Rolle anzuzeigen, führen Sie den folgenden Befehl aus:

2.

• aws iam get-role
Um die Beschreibung einer Rolle zu aktualisieren, führen Sie den folgenden Befehl mit dem
Beschreibungsparameter aus:
• aws iam update-role

Ändern der maximalen Sitzungsdauer einer Rolle (AWS CLI)
Um die maximale Sitzungsdauer für Rollen festzulegen, die mithilfe der AWS CLI oder API angenommen
werden, ändern Sie den Wert der maximalen Sitzungsdauer. Diese Einstellung kann einen Wert zwischen 1
Stunde und 12 Stunden haben. Wenn Sie keinen Wert angeben, wird der maximale Standardwert von einer
Stunde angewendet. Diese Einstellung schränkt keine Sitzungen ein, die von AWS-Services übernommen
werden.

Note
Jeder, der die Rolle von der AWS CLI oder API annimmt, kann den duration-seconds-CLIParameter oder den DurationSeconds-API-Parameter für die Anforderung einer längeren
Rollensitzung verwenden. Die Einstellung MaxSessionDuration bestimmt die maximale
Dauer der Rollensitzung, die mit dem DurationSeconds-Parameter angefordert werden
kann. Wenn Benutzer keinen Wert für den DurationSeconds-Parameter angeben, sind ihre
Sicherheitsanmeldeinformationen eine Stunde lang gültig.

So ändern Sie die maximale Sitzungsdauer für Rollen, für die unterstellt wird, dass sie die AWS
CLI (AWS CLI) verwenden
1.

2.

(Optional) Um die aktuelle maximale Sitzungsdauer für eine Rolle anzuzeigen, führen Sie den
folgenden Befehl aus:
• aws iam get-role
Um die maximale Sitzungsdauer einer Rolle zu aktualisieren, führen Sie den folgenden Befehl mit dem
CLI-Parameter max-session-duration oder dem API-Parameter MaxSessionDuration aus:
• aws iam update-role
Ihre Änderungen werden erst wirksam, wenn das nächste Mal jemand diese Rolle annimmt. Weitere
Informationen dazu, wie Sie bestehende Sitzungen für diese Rolle widerrufen, finden Sie unter
Widerrufen der temporären Sicherheitsanmeldeinformationen für IAM-Rollen (p. 326).

Ändern einer Rollenberechtigungsgrenze (AWS CLI)
Um die maximalen Berechtigungen zu ändern, die für eine Rolle zulässig sind, ändern Sie die
Berechtigungsgrenze (p. 464) der Rolle.

Ändern der verwalteten Richtlinie zum Festlegen der Berechtigungsgrenze für eine Rolle (AWS
CLI)
1.

(Optional) Um die aktuelle Berechtigungsgrenze (p. 464) einer Rolle anzuzeigen, führen Sie den
folgenden Befehl aus:
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• aws iam get-role
2.

Um eine andere verwaltete Richtlinie zum Aktualisieren der Berechtigungsgrenze für eine Rolle zu
verwenden, führen Sie den folgenden Befehl aus:
• aws iam put-role-permissions-boundary
Eine Rolle kann nur eine verwaltete Richtlinie als Berechtigungsgrenze festlegen. Wenn Sie die
Berechtigungsgrenze ändern, ändern Sie die maximal zulässigen Berechtigungen für eine Rolle.

Ändern einer Rolle (AWS-API)
Sie können eine Rolle mit der AWS-API ändern. Informationen zum Ändern der Gruppe von Tags einer
Rolle finden Sie unter Verwalten von Tags auf IAM-Rollen (AWS CLI- oder AWS-API) (p. 355).
Themen
• Ändern einer Rollenvertrauensrichtinie (AWS-API) (p. 337)
• Ändern einer Rollenberechtigungsrichtlinie (AWS-API) (p. 339)
• Ändern einer Rollenbeschreibung (AWS-API) (p. 339)
• Ändern der maximalen Sitzungsdauer einer Rolle (AWS-API) (p. 340)
• Ändern einer Rollenberechtigungsgrenze (AWS-API) (p. 340)

Ändern einer Rollenvertrauensrichtinie (AWS-API)
Um zu ändern, wer eine Rolle übernehmen kann, müssen Sie die Vertrauensrichtlinie der Rolle bearbeiten.
Sie können die Vertrauensrichtlinie für eine serviceverknüpfte Rolle (p. 197) nicht ändern.

Hinweise
• Wenn ein Benutzer als Auftraggeber in der Vertrauensrichtlinie einer Rolle aufgeführt ist, aber
die Rolle nicht übernehmen kann, überprüfen Sie die Berechtigungsgrenze (p. 464) des
Benutzers. Wenn eine Berechtigungsgrenze für den Benutzer festgelegt ist, dann muss sie die
sts:AssumeRole-Aktion zulassen.
• Damit Benutzer die aktuelle Rolle innerhalb einer Rollensitzung wieder annehmen
können, geben Sie den Rollen-ARN oder den AWS-Konto-ARN als Prinzipal in der
Rollenvertrauensrichtlinie an. AWS-Services, die Rechenressourcen wie Amazon EC2, Amazon
ECS, Amazon EKS und Lambda bereitstellen, stellen temporäre Anmeldeinformationen bereit
und rotieren diese Anmeldeinformationen automatisch. Dadurch wird sichergestellt, dass Sie
immer über gültige Anmeldeinformationen verfügen. Für diese Dienste ist es nicht erforderlich,
die aktuelle Rolle erneut anzunehmen, um temporäre Anmeldeinformationen zu erhalten. Wenn
Sie jedoch beabsichtigen, Sitzungs-Tags (p. 368) oder eine Sitzungsrichtlinie (p. 448)
zu übergeben, müssen Sie die aktuelle Rolle erneut annehmen. Anleitungen zum Ändern
einer Rollenvertrauensrichtlinie, um den ARN der Prinzipalrolle oder den AWS-Konto-ARN
hinzuzufügen, finden Sie unter Ändern einer Rollenvertrauensrichtlinie (Konsole) (p. 329).

So ändern Sie die Rollenvertrauensrichtinie (AWS-API)
1.

(Optional) Wenn Sie den Namen der Rolle, die Sie ändern möchten, nicht kennen, rufen Sie die
folgende Operation auf, um die Rollen im Konto aufzulisten:
• ListRoles

2.

(Optional) Um die aktuelle Vertrauensrichtlinie einer Rolle anzuzeigen, rufen Sie die folgende
Operation auf:
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• GetRole
3.

Um die vertrauenswürdigen Auftraggeber zu ändern, die auf die Rolle zugreifen können, erstellen Sie
eine Textdatei mit der aktualisierten Vertrauensrichtlinie. Sie können zum Erstellen der Richtlinie einen
beliebigen Texteditor verwenden.
Die folgende Vertrauensrichtlinie zeigt, wie auf zwei AWS-Konten im Principal-Element verwiesen
wird. Auf diese Weise können Benutzer innerhalb von zwei separate AWS-Konten, diese Rolle
übernehmen.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Principal": {"AWS": [
"arn:aws:iam::111122223333:root",
"arn:aws:iam::444455556666:root"
]},
"Action": "sts:AssumeRole"
}

Wenn Sie einen Auftraggeber in einem anderen Konto angeben, ist das Hinzufügen eines Kontos
zur Vertrauensrichtlinie einer Rolle nur die Hälfte der Einrichtung einer kontoübergreifenden
Vertrauensbeziehung. Standardmäßig kann kein Benutzer in den vertrauenswürdigen Konten die
Rolle übernehmen. Der Administrator für das neue vertrauenswürdige Konto muss den Benutzern die
Berechtigung erteilen, die Rolle zu übernehmen. Dazu muss der Administrator eine Richtlinie erstellen
oder bearbeiten, die an den Benutzer angehängt ist, um dem Benutzer den Zugriff auf die Aktion
sts:AssumeRole zu ermöglichen. Weitere Informationen finden Sie im folgenden Verfahren oder
unter Erteilen von Berechtigungen an einen Benutzer zum Wechseln von Rollen (p. 300).
4.

Um die soeben erstellte Datei zur Aktualisierung der Vertrauensrichtlinie zu verwenden, führen Sie die
folgende Operation aus:
• UpdateAssumeRolePolicy

So erteilen Sie Benutzern in einem vertrauenswürdigen externen Konto die Berechtigung zur
Verwendung der Rolle (AWS-API)
Weitere Informationen und Details zu dieser Vorgehensweise finden Sie unter Erteilen von Berechtigungen
an einen Benutzer zum Wechseln von Rollen (p. 300).
1.

Erstellen Sie eine JSON-Datei, die eine Berechtigungsrichtlinie enthält, die Berechtigungen für
die Übernahme der Rolle erteilt. Die folgende Richtlinie enthält beispielsweise die erforderlichen
Mindestberechtigungen:
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Action": "sts:AssumeRole",
"Resource": "arn:aws:iam::ACCOUNT-ID-THAT-CONTAINS-ROLE:role/ROLE-NAME"
}

Ersetzen Sie den ARN in der Anweisung durch den ARN der Rolle, die der Benutzer übernehmen
kann.
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2.

Führen Sie die folgende Operation aus, um die JSON-Datei, die die Vertrauensrichtlinie enthält, in IAM
hochzuladen:
• CreatePolicy
Die Ausgabe dieser Operation enthält den ARN der Richtlinie. Notieren Sie sich diesen ARN, da Sie
ihn zu einem späteren Zeitpunkt brauchen.

3.

Legen Sie fest, welchem Benutzer oder welcher Gruppe Sie die Richtlinie anfügen. Wenn Sie den
Namen des betreffenden Benutzers oder der Gruppe nicht kennen, rufen Sie eine der folgenden
Operationen auf, um die Benutzer oder Gruppen im Konto aufzulisten:
• ListUsers

4.

• ListGroups
Rufen Sie eine der folgenden Operationen auf, um die im vorherigen Schritt erstellte Richtlinie an einen
Benutzer oder eine Gruppe anzufügen:
• API: AttachUserPolicy
• AttachGroupPolicy

Ändern einer Rollenberechtigungsrichtlinie (AWS-API)
Um die von der Rolle zugelassenen Berechtigungen zu ändern, modifizieren Sie die Berechtigungsrichtlinie
(oder Berechtigungsrichtlinien) der Rolle. Sie können die Berechtigungsrichtlinie für eine serviceverknüpfte
Rolle (p. 197) in IAM nicht ändern. Möglicherweise können Sie die Berechtigungsrichtlinie innerhalb des
Service ändern, der von der Rolle abhängt. Um zu überprüfen, ob ein Service diese Funktion unterstützt,
lesen Sie AWS-Services, die mit IAM funktionieren (p. 1122) und suchen Sie nach den Services mit Yes
(Ja) in der Spalte Service-linked roles (Serviceverknüpfte Rollen). Wählen Sie über einen Link Ja aus, um
die Dokumentation zu einer servicegebundenen Rolle für diesen Service anzuzeigen.

So ändern Sie die Berechtigungen einer Rolle (AWS-API)
1.

2.

(Optional) Um die aktuell mit einer Rolle verknüpften Berechtigungen anzuzeigen, rufen Sie die
folgenden Operationen auf:
1. ListRolePolicies zum Auflisten von eingebundenen Richtlinien
2. ListAttachedRolePolicies zum Auflisten von verwalteten Richtlinien
Die Operation zum Aktualisieren von Berechtigungen der Rolle unterscheidet sich je nachdem, ob Sie
eine verwaltete oder eine Inline-Richtlinie aktualisieren.
Wenn Sie eine verwaltete Richtlinie aktualisieren möchten, rufen Sie die folgende Operation auf, um
eine neue Version der verwalteten Richtlinie zu erstellen:
• CreatePolicyVersion
Um eine Inline-Richtlinie zu aktualisieren, rufen Sie die folgende Operation auf:
• PutRolePolicy

Ändern einer Rollenbeschreibung (AWS-API)
Um die Beschreibung einer Rolle zu ändern, modifizieren Sie den Text der Beschreibung.

So ändern Sie die Beschreibung einer Rolle (AWS-API)
1.

(Optional) Um die aktuelle Beschreibung einer Rolle anzuzeigen, rufen Sie die folgende Operation auf:
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• GetRole
2.

Um die Beschreibung einer Rolle zu aktualisieren, rufen Sie die folgende Operation mit dem
Beschreibungsparameter auf:
• UpdateRole

Ändern der maximalen Sitzungsdauer einer Rolle (AWS-API)
Um die maximale Sitzungsdauer für Rollen festzulegen, die mithilfe der AWS CLI oder API angenommen
werden, ändern Sie den Wert der maximalen Sitzungsdauer. Diese Einstellung kann einen Wert zwischen 1
Stunde und 12 Stunden haben. Wenn Sie keinen Wert angeben, wird der maximale Standardwert von einer
Stunde angewendet. Diese Einstellung schränkt keine Sitzungen ein, die von AWS-Services übernommen
werden.

Note
Jeder, der die Rolle von der AWS CLI oder API annimmt, kann den duration-seconds-CLIParameter oder den DurationSeconds-API-Parameter für die Anforderung einer längeren
Rollensitzung verwenden. Die Einstellung MaxSessionDuration bestimmt die maximale
Dauer der Rollensitzung, die mit dem DurationSeconds-Parameter angefordert werden
kann. Wenn Benutzer keinen Wert für den DurationSeconds-Parameter angeben, sind ihre
Sicherheitsanmeldeinformationen eine Stunde lang gültig.

So ändern Sie die maximale Sitzungsdauer für Rollen, für die unterstellt wird, dass sie die API
verwenden (AWS-API)
1.

(Optional) Um die aktuelle maximale Sitzungsdauer für eine Rolle anzuzeigen, rufen Sie die folgende
Operation auf:
• GetRole

2.

Um die maximale Sitzungsdauer einer Rolle zu aktualisieren, rufen Sie die folgende Operation mit dem
CLI-Parameter max-sessionduration oder dem API-Parameter MaxSessionDuration auf:
• UpdateRole
Ihre Änderungen werden erst wirksam, wenn das nächste Mal jemand diese Rolle annimmt. Weitere
Informationen dazu, wie Sie bestehende Sitzungen für diese Rolle widerrufen, finden Sie unter
Widerrufen der temporären Sicherheitsanmeldeinformationen für IAM-Rollen (p. 326).

Ändern einer Rollenberechtigungsgrenze (AWS-API)
Um die maximalen Berechtigungen zu ändern, die für eine Rolle zulässig sind, ändern Sie die
Berechtigungsgrenze (p. 464) der Rolle.

Ändern der verwalteten Richtlinie zum Festlegen der Berechtigungsgrenze für eine Rolle (AWSAPI)
1.

(Optional) Um die aktuelle Berechtigungsgrenze (p. 464) einer Rolle anzuzeigen, führen Sie die
folgende Operation aus:
• GetRole

2.

Um eine andere verwaltete Richtlinie zum Aktualisieren der Berechtigungsgrenze für eine Rolle zu
verwenden, führen Sie die folgende Operation aus:
• PutRolePermissionsBoundary
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Eine Rolle kann nur eine verwaltete Richtlinie als Berechtigungsgrenze festlegen. Wenn Sie die
Berechtigungsgrenze ändern, ändern Sie die maximal zulässigen Berechtigungen für eine Rolle.

Löschen von Rollen oder Instance-Profilen
Wenn Sie eine Rolle nicht mehr benötigen, empfehlen wir, dass Sie die Rolle und die zugehörigen
Berechtigungen löschen. Auf diese Weise haben Sie keine ungenutzte Entität, die nicht aktiv überwacht
oder verwaltet wird.
Wenn die Rolle einer EC2-Instance zugeordnet wurde, können Sie die Rolle auch aus dem Instance-Profil
entfernen und dieses dann löschen.

Warning
Stellen Sie sicher, dass keine Amazon EC2 Instances mit der Rolle oder dem Instance-Profil
ausgeführt werden, die Sie löschen möchten. Wenn Sie eine Rolle oder ein Instanceprofil löschen,
das einer laufenden Instance zugeordnet ist, werden alle Anwendungen unterbrochen, die auf der
Instance ausgeführt werden.
Wenn Sie eine Rolle nicht dauerhaft löschen möchten, können Sie sie deaktivieren. Ändern Sie dazu
die Richtlinien der Rolle und widerrufen Sie dann alle aktuellen Sitzungen. Beispielsweise können
Sie der Rolle, die den Zugriff auf alles in AWS verweigert, eine Richtlinie hinzufügen. Sie können die
Vertrauensrichtlinie auch bearbeiten, um jeder Person, die versucht, die Rolle zu übernehmen, den Zugriff
zu verweigern. Weitere Informationen zum Widerrufen von Sitzungen finden Sie unter Widerrufen der
temporären Sicherheitsanmeldeinformationen für IAM-Rollen (p. 326).
Themen
• Anzeigen des Rollenzugriffs (p. 341)
• Löschen einer serviceverknüpften Rolle (p. 342)
• Löschen einer IAM-Rolle (Konsole) (p. 342)
• Erstellen einer IAM-Rolle (AWS CLI) (p. 343)
• Löschen einer IAM-Rolle (AWS-API) (p. 344)
• Ähnliche Informationen (p. 344)

Anzeigen des Rollenzugriffs
Bevor Sie eine Rolle löschen, sollten Sie überprüfen, wann die Rolle zuletzt verwendet wurde. Verwenden
Sie hierzu die AWS Management Console, die AWS CLI- oder die AWS-API. Sie sollten sich diese
Informationen ansehen, weil Sie nicht jemandem den Zugriff entziehen wollen, der gerade die Rolle
verwendet.
Das Datum der letzten Aktivität der Rolle stimmt möglicherweise nicht mit dem letzten auf der Registerkarte
Access Advisor gemeldeten Datum überein. Auf der Registerkarte Access Advisor (p. 594) werden
Aktivitäten nur für Services gemeldet, die laut der Berechtigungsrichtlinien der Rolle zulässig sind. Das
Datum der letzten Aktivität der Rolle umfasst den letzten Versuch, auf einen Service in AWS zuzugreifen.

Note
Der Nachverfolgungs-Zeitraum für die letzte Aktivität einer Rolle und die Access-Advisor-Daten
umfassen die letzten 400 Tage. Dieser Zeitraum kann kürzer sein, wenn Ihre Region diese
Funktionen innerhalb des letzten Jahres zu unterstützen begonnen hat. Die Rolle könnte dann vor
mehr als 400 Tagen verwendet worden sein. Weitere Informationen zum Nachverfolgungszeitraum
finden Sie unter Wo AWS die Informationen zum letzten Zugriff nachverfolgt (p. 593).
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So zeigen Sie an, wann eine Rolle zuletzt verwendet wurde (Konsole):
1.
2.

Melden Sie sich bei der AWS Management Console an, und öffnen Sie die IAM-Konsole unter https://
console.aws.amazon.com/iam/.
Wählen Sie im Navigationsbereich Roles.

3.

Suchen Sie die Zeile der Rolle, deren Aktivität Sie anzeigen möchten. Sie können das Suchfeld
verwenden, um die Ergebnisse einzuschränken. Zeigen Sie die Spalte Last activity (Letzte Aktivität)
an, um die Anzahl der Tage seit der letzten Verwendung der Rolle anzuzeigen. Wenn die Rolle nicht
innerhalb des Verfolgungszeitraums verwendet wurde, wird in der Tabelle None (Keine)angezeigt.

4.

Wählen Sie den Namen der Rolle, um weitere Informationen anzuzeigen. Die Seite Summary
(Zusammenfassung) der Rolle enthält auch Last activity (Letzte Aktivität), mit der Anzeige des Datums,
an dem die Rolle zuletzt verwendet wurde. Wenn die Rolle innerhalb der letzten 400 Tage nicht
verwendet wurde, zeigt Last activity (Letzte Aktivität) Not accessed in the tracking period (Kein Zugriff
im nachverfolgungszeitraum) an.

So zeigen Sie an, wann eine Rolle zuletzt verwendet wurde (AWS CLI):
aws iam get-role - Führen Sie diesen Befehl aus, um Informationen über eine Rolle, einschließlich des
RoleLastUsed-Objekts, zurückzugeben. Dieses Objekt enthält die LastUsedDate und die Region, in
denen die Rolle zuletzt verwendet wurde. Wenn RoleLastUsed vorhanden ist, aber keinen Wert enthält,
wurde die Rolle innerhalb des Verfolgungszeitraums nicht verwendet.
So zeigen Sie an, wann eine Rolle zuletzt verwendet wurde (AWS API):
GetRole - Rufen Sie diesen Vorgang auf, um Informationen über eine Rolle, einschließlich des
RoleLastUsed-Objekts, zurückzugeben. Dieses Objekt enthält die LastUsedDate und die Region, in
denen die Rolle zuletzt verwendet wurde. Wenn RoleLastUsed vorhanden ist, aber keinen Wert enthält,
wurde die Rolle innerhalb des Verfolgungszeitraums nicht verwendet.

Löschen einer serviceverknüpften Rolle
Wenn die Rolle eine serviceverknüpfte Rolle (p. 197) ist, überprüfen Sie die Dokumentation für den
verknüpften Service, um zu erfahren, wie Sie die Rolle löschen können. Sie können die serviceverknüpften
Rollen in Ihrem Konto anzeigen, indem Sie zur IAM-Seite Roles der Konsole wechseln. Serviceverknüpfte
Rollen werden mit dem Hinweis (Service-linked role) in der Spalte Trusted entities (Vertrauenswürdige
Entitäten) der Tabelle angezeigt. Ein Banner auf der Seite Summary (Übersicht) für die Rolle zeigt ebenfalls
an, dass es sich um eine serviceverknüpfte Rolle handelt.
Wenn der Service keine Dokumentation für das Löschen der serviceverknüpften Rolle enthält, können Sie
die Rolle über die IAM-Konsole, die AWS CLI oder die API löschen. Weitere Informationen finden Sie unter
Löschen einer serviceverknüpften Rolle (p. 267).

Löschen einer IAM-Rolle (Konsole)
Wenn Sie über die AWS Management Console eine Rolle löschen, löscht IAM auch automatisch alle
Inline-Richtlinien, die mit der Rolle verbunden sind. Außerdem werden alle Amazon EC2-Instance-Profile
gelöscht, die die Rolle enthalten.

Important
In einigen Fällen kann eine Rolle mit einem Amazon EC2-Instance-Profil verbunden sein, und die
Rolle und das Instance-Profil können denselben Namen haben. In diesem Fall können Sie die
Rolle und das Instance-Profil über die AWS Management Console löschen. Diese Verknüpfung
erfolgt automatisch für Rollen und Instance-Profile, die Sie in der Konsole erstellen. Wenn Sie die
Rolle über die AWS CLI, Tools for Windows PowerShell oder die AWS-API erstellt haben, haben
die Rolle und das Instanceprofil möglicherweise unterschiedliche Namen. In diesem Fall können
Sie die Konsole nicht zum Löschen verwenden. Stattdessen müssen Sie mit der AWS CLI, Tools
for Windows PowerShell oder der AWS-API zuerst die Rolle aus dem Instance-Profil entfernen.
Sie müssen die Rolle dann in einem separaten Schritt löschen.
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So löschen Sie eine Rolle (Konsole)
1.
2.
3.
4.

Melden Sie sich bei der AWS Management Console an und öffnen Sie die IAM-Konsole unter https://
console.aws.amazon.com/iam/.
Wählen Sie im Navigationsbereich Roles (Rollen), und aktivieren Sie dann das Kontrollkästchen neben
der Rolle, die Sie löschen möchten.
Wählen Sie oben auf der Seite Delete role (Rolle löschen).
Überprüfen Sie im Bestätigungsdialogfeld die Informationen zum letzten Zugriff; diese zeigen an,
wann jede der ausgewählten Rollen zuletzt auf einen AWS-Service zugegriffen hat. Auf diese Weise
können Sie leichter bestätigen, ob die Rolle derzeit aktiv ist. Wenn Sie fortfahren möchten, geben Sie
den Namen der Rolle in das Texteingabefeld ein und wählen Sie Löschen. Wenn Sie sich sicher sind,
können Sie mit dem Löschen fortfahren, auch wenn die Informationen zum letzten Zugriff noch geladen
werden.

Note
Sie können die Konsole nicht verwenden, um ein Instance-Profil zu löschen, es sei denn, es
hat denselben Namen wie die Rolle. Außerdem müssen Sie das Instance-Profil im Rahmen des
Vorgangs zum Löschen einer Rolle, wie im zuvor genannten Vorgang beschrieben, löschen. Um
ein Instance-Profil zu löschen, ohne auch die Rolle zu löschen, müssen Sie die AWS CLI oder
AWS-API verwenden. Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Abschnitten.

Erstellen einer IAM-Rolle (AWS CLI)
Wenn Sie über die AWS CLI eine Rolle löschen, müssen Sie zuerst die Inline-Richtlinien löschen, die der
Rolle zugeordnet sind. Wenn Sie außerdem das zugehörige Instance-Profil, das die Rolle enthält, löschen
möchten, müssen Sie es separat löschen.

So löschen Sie eine Rolle (AWS CLI)
1.

Wenn Sie den Namen der Rolle, die Sie löschen möchten, nicht kennen, geben Sie den folgenden
Befehl ein, um die Rollen in Ihrem Konto aufzulisten:
aws iam list-roles

Die Liste enthält den Amazon-Ressourcennamen (ARN) jeder Rolle. Verwenden Sie den Rollennamen,
nicht den ARN, um sich auf Rollen mit den CLI-Befehlen zu beziehen. Wenn eine Rolle zum Beispiel
folgenden ARN hat: arn:aws:iam::123456789012:role/myrole, verweisen Sie auf die Rolle als
myrole.
2.

Entfernen Sie die Rolle aus allen Instance-Profilen, in denen sich die Rolle befindet.
a.

Um alle Instance-Profile aufzulisten, denen die Rolle zugeordnet ist, geben Sie den folgenden
Befehl ein:
aws iam list-instance-profiles-for-role --role-name role-name

b.

Um die Rolle aus einem Instance-Profil zu entfernen, geben Sie den folgenden Befehl für jedes
Instance-Profil ein:
aws iam remove-role-from-instance-profile --instance-profile-name instance-profilename --role-name role-name

3.

Löschen Sie alle Richtlinien, die mit der Rolle verbunden sind.
a.

Um alle Richtlinien aufzulisten, die in der Rolle vorhanden sind, geben Sie den folgenden Befehl
ein:
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aws iam list-role-policies --role-name role-name

b.

Um jede Richtlinie aus der Rolle zu löschen, geben Sie den folgenden Befehl für jede Richtlinie
ein:
aws iam delete-role-policy --role-name role-name --policy-name policy-name

4.

Geben Sie den folgenden Befehl ein, um die Rolle zu löschen:
aws iam delete-role --role-name role-name

5.

Wenn Sie nicht vorhaben, die Instance-Profile, die der Rolle zugeordnet waren, wiederzuverwenden,
geben Sie den folgenden Befehl ein, um sie zu löschen:
aws iam delete-instance-profile --instance-profile-name instance-profile-name

Löschen einer IAM-Rolle (AWS-API)
Wenn Sie über die IAM-API eine Rolle löschen, müssen Sie zuerst die Inline-Richtlinien löschen, die der
Rolle zugeordnet sind. Wenn Sie außerdem das zugehörige Instance-Profil, das die Rolle enthält, löschen
möchten, müssen Sie es separat löschen.

So löschen Sie eine Rolle (AWS-API)
1.

Um alle Instance-Profile aufzulisten, in denen sich eine Rolle befindet, rufen Sie
ListInstanceProfilesForRole auf.
Um die Rolle aus allen Instance-Profilen zu entfernen, in denen sich die Rolle befindet, rufen Sie
RemoveRoleFromInstanceProfile auf. Sie müssen den Rollennamen und den Instance-Profilnamen
übergeben.
Wenn Sie ein Instance-Profil, das mit der Rolle verbunden war, nicht wiederverwenden wollen, rufen
Sie DeleteInstanceProfile auf, um es zu löschen.

2.

Um alle Richtlinien für eine Rolle aufzulisten, rufen Sie ListRolePolicies auf.
Um alle Richtlinien zu löschen, die der Rolle zugeordnet sind, rufen Sie DeleteRolePolicy auf. Sie
müssen den Rollennamen und den Richtliniennamen übergeben.

3.

Rufen Sie DeleteRole auf, um die Rolle zu löschen.

Ähnliche Informationen
Allgemeine Informationen zu Instance-Profilen finden Sie unter Verwenden von Instance-Profilen (p. 324).
Allgemeine Informationen zu serviceverknüpften Rollen finden Sie unter Verwenden von serviceverknüpften
Rollen (p. 261).

So unterscheiden sich IAM-Rollen von
ressourcenbasierten Richtlinien
Bei einigen AWS-Services können Sie kontenübergreifenden Zugriff auf Ihre Ressourcen gewähren. Fügen
Sie dazu der Ressource, die Sie freigeben möchten, direkt eine Richtlinie an, anstatt eine Rolle als Proxy
zu verwenden. Die Ressource, die Sie freigeben möchten, muss ressourcenbasierte Richtlinien (p. 475)
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unterstützen. Im Gegensatz zu einer identitätsbasierten Richtlinie legt eine ressourcenbasierte Richtlinie
fest, wer (welcher Auftraggeber) auf diese Ressource zugreifen kann.

Note
IAM-Rollen und ressourcenbasierte Richtlinien delegieren den Zugriff auf Konten nur innerhalb
einer einzelnen Partition. Nehmen wir zum Beispiel an, Sie haben ein Konto in US West
(Nordkalifornien) in der Standardpartition aws. Sie haben auch ein Konto in China (Peking)
in der aws-cn-Partition. Sie können keine Amazon S3 ressourcenbasierte Richtlinie in Ihrem
Konto in China (Peking) verwenden, um Benutzern in Ihrem Standard-aws-Konto den Zugriff zu
ermöglichen.
Der kontenübergreifende Zugriff mit einer ressourcenbasierten Richtlinie hat einige Vorteile gegenüber dem
kontenübergreifenden Zugriff mit einer Rolle. Bei einer Ressource, auf die über eine ressourcenbasierte
Richtlinie zugegriffen wird, arbeitet der Auftraggeber weiterhin im vertrauenswürdigen Konto und muss
seine Berechtigungen nicht aufgeben, um die Berechtigungen der Rolle zu erhalten. Mit anderen Worten,
der Auftraggeber hat nach wie vor Zugriff auf Ressourcen im vertrauenswürdigen Konto, aber gleichzeitig
auch Zugriff auf die Ressource im vertrauenden Konto. Dies ist nützlich für Aufgaben wie das Kopieren
von Daten in die oder aus der gemeinsam genutzten Ressource im anderen Konto. Informationen darüber,
ob Auftraggeber in Konten außerhalb Ihrer Vertrauenszone (vertrauenswürdige Organisation oder Konto)
Zugriff zur Annahme Ihrer Rollen haben, finden Sie unter Was ist IAM Access Analyzer?.
Zu den Auftraggeber, die Sie in einer ressourcenbasierten Richtlinie angeben können, gehören Konten,
IAM-Benutzer, Verbundbenutzer, IAM-Rollen, Sitzungen mit angenommenen Rollen oder AWS-Services.
Weitere Informationen finden Sie unter Angeben eines Auftraggebers (p. 1148).
Die folgende Liste enthält einige der AWS-Services, die ressourcenbasierte Richtlinien unterstützen.
Eine vollständige Liste der wachsenden Anzahl von AWS-Services, die das Anfügen von
Berechtigungsrichtlinien an Ressourcen anstelle von Auftraggeber unterstützen, finden Sie unter
AWS-Services, die mit IAM funktionieren (p. 1122). Suchen Sie hier die Services, die Ja in der Spalte
Ressourcenbasiert aufweisen.
• Amazon S3-Buckets – Die Richtlinie ist dem Bucket angefügt, allerdings steuert die Richtlinie sowohl den
Zugriff auf den Bucket als auch auf die darin befindlichen Objekte. Weitere Informationen finden Sie unter
Access Control im Benutzerhandbuch für Amazon Simple Storage Service.
In einigen Fällen kann es sinnvoll sein, Rollen für den kontoübergreifenden Zugriff auf Amazon S3 zu
verwenden. Weitere Informationen finden Sie in den Beispiel-Walkthroughs im Benutzerhandbuch für
Amazon Simple Storage Service.
• Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)-Themen – Weitere Informationen finden Sie unter
Verwalten des Zugriffs auf Ihre Amazon SNS -Themen im Amazon Simple Notification Service Developer
Guide.
• Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS)-Warteschlangen – Weitere Informationen finden
Sie unter Anhang: Sprache der Zugriffsrichtliniensprache im Amazon Simple Queue ServiceEntwicklungshandbuch.

Informationen zum Erteilen von AWS-Berechtigungen in einer
ressourcenbasierten Richtlinie
Wenn eine Ressource den Auftraggeber in Ihrem Konto Berechtigungen gewährt, können Sie diese
Berechtigungen dann an bestimmte IAM-Identitäten delegieren. Identitäten sind Benutzer, Benutzergruppen
oder Rollen in Ihrem Konto. Sie delegieren Berechtigungen, indem Sie eine Richtlinie mit der Identität
verknüpfen. Sie können maximal die vom ressourcenbesitzenden Konto gewährten Berechtigungen
gewähren.
Nehmen Sie an, dass eine ressourcenbasierte Richtlinie allen Auftraggeber in Ihrem Konto vollen
administrativen Zugriff auf eine Ressource gewährt. Dann können Sie Auftraggeber in Ihrem AWS-Konto
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vollen Zugriff, Nur-Lese-Zugriff oder jeden anderen Teilzugriff gewähren. Wenn die ressourcenbasierte
Richtlinie nur Listenberechtigungen gewährt, können Sie alternativ nur den Listenzugriff delegieren. Wenn
Sie versuchen, mehr Berechtigungen zu delegieren, als Ihr Konto hat, haben Ihre Auftraggeber immer
noch nur Listenzugriff. Informationen zum Zuweisen einer Richtlinie an eine IAM-Identität finden Sie unter
Verwalten von IAM-Richtlinien (p. 548).

Note
IAM-Rollen und ressourcenbasierte Richtlinien delegieren den Zugriff auf Konten nur innerhalb
einer einzelnen Partition. Beispielsweise können Sie keinen kontenübergreifenden Zugriff
zwischen einem Konto in der aws-Standardpartition und einem Konto in der aws-cn-Partition
hinzufügen.
Nehmen Sie beispielsweise an, dass Sie AccountA und AccountB verwalten. In AccountA, haben Sie
den Amazon S3 Bucket mit dem Namen BucketA. Sie weisen BucketA eine ressourcenbasierte Richtlinie
zu, die allen Auftraggeber in AccountB Vollzugriff auf Objekte in Ihrem Bucket gewährt. Sie können
beliebige Objekte in diesem Bucket erstellen, lesen oder löschen. In AccountB weisen Sie dem IAMBenutzer mit dem Namen User2 eine Richtlinie zu. Diese Richtlinie erlaubt dem Benutzer nur Lesezugriff
auf die Objekte in BucketA. Das bedeutet, dass User2 die Objekte anzeigen, aber nicht erstellen,
bearbeiten oder löschen kann.

1. AccountA gewährt AccountB den vollständigen Zugriff auf BucketA durch die Benennung von
AccountB als Prinzipal in der ressourcenbasierten Richtlinie. Folglich ist AccountB berechtigt, jede
Aktion an BucketA auszuführen, und der AccountB-Administrator kann den Zugriff an seine Benutzer
in AccountB delegieren.
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2. DieAccountB-Stammbenutzer verfügt über alle Berechtigungen, die dem Konto gewährt werden. Daher
hat der Stammbenutzer Vollzugriff auf BucketA.
3. Der AccountB-Administrator gewährt keinen Zugriff auf User1. Standardmäßig haben Benutzer keine
anderen Berechtigungen als die, die explizit gewährt werden. Daher hat der User1 keinen Zugriff auf
BucketA.
4. Der AccountB-Administrator gewährt User2 nur Lesezugriff auf BucketA. User2 kann die Objekte im
Bucket anzeigen. Die maximale Zugriffsebene, die AccountB delegieren kann, ist die Zugriffsebene,
die dem Konto gewährt wird. In diesem Fall gewährt die ressourcenbasierte Richtlinie Vollzugriff auf
AccountB, aber User2 wird nur der schreibgeschützte Zugriff gewährt.
IAM wertet die Berechtigungen eines Auftraggebers zu dem Zeitpunkt aus, zu dem der Auftraggeber
eine Anforderung stellt. Wenn Sie daher Platzhalter (*) verwenden, um Benutzern Vollzugriff auf Ihre
Ressourcen zu gewähren, können Auftraggeber auf alle Ressourcen zugreifen, auf die Ihr AWS-Konto
Zugriff hat. Dies gilt auch für Ressourcen, die Sie nach der Erstellung der Benutzerrichtlinie hinzufügen
oder auf die Sie Zugriff erhalten.
Hätte AccountB im vorhergehenden Beispiel eine Richtlinie zu User2 zugewiesen, die Vollzugriff auf
alle Ressourcen in allen Konten gewährt, hätte User2 automatisch Zugriff auf alle Ressourcen, auf die
AccountB Zugriff hat. Dies schließt den BucketA-Zugriff und den Zugriff auf alle anderen Ressourcen ein,
die durch ressourcenbasierte Richtlinien in AccountA gewährt werden.

Important
Gewähren Sie nur Zugriff auf Entitäten, denen Sie vertrauen, und gewähren Sie nur das
erforderliche Mindestmaß an Zugriff. Wenn es sich bei der vertrauenswürdigen Entität um ein
anderes AWS-Konto handelt, kann dieses Konto im Gegenzug all seinen IAM-Benutzern Zugriff
gewähren. Das vertrauenswürdige AWS-Konto kann nur in dem Umfang Zugriff gewähren, indem
ihm selber Zugriff erteilt wurde. Es kann nicht mehr Zugriff gewähren, als ihm selbst erteilt wurde.
Weitere Informationen über Berechtigungen, Richtlinien und die Sprache der Berechtigungsrichtlinie,
mit der Sie die Richtlinien erstellen, finden Sie unter Identity and Access Management für AWSRessourcen (p. 444).

Markieren von IAM-Ressourcen
Ein Tag ist eine benutzerdefinierte Attributbezeichnung, die Sie einer AWS-Ressource zuweisen können.
Jedes Tag besteht aus zwei Teilen:
• einem Tag-Schlüssel (z. B. CostCenter, Environment, Project oder Purpose). Bei Tag-Schlüsseln
wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden.
• einem optionalen Feld, das als Tag-Wert bezeichnet wird (z. B. 111122223333, Production oder
ein Team-Name). Ein nicht angegebener Tag-Wert entspricht einer leeren Zeichenfolge. Wie bei TagSchlüsseln wird auch bei Tag-Werten zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden.
Zusammen werden sie als Schlüssel-Wert-Paare bezeichnet. Informationen zu Beschränkungen für
die Anzahl der Tags, die Sie für IAM-Ressourcen haben können, finden Sie unter IAM und AWS STSKontingente, Namensanforderungen und Zeichenlimits (p. 1115).
Tags helfen Ihnen, Ihre AWS-Ressourcen zu identifizieren und zu organisieren. Viele AWS-Services
unterstützen das Markieren mit Tags (kurz: Tagging). So können Ressourcen aus verschiedenen Services
dasselbe Tag zuweisen, um anzugeben, dass die Ressourcen verbunden sind. Sie können beispielsweise
das gleiche Tag einer IAM-Rolle zuweisen, das Sie einem Amazon S3-Bucket zuweisen. Weitere
Informationen zu Tagging-Strategien finden Sie unter AWS-Ressourcen markieren im AWSAllgemeine
Referenzhandbuch.
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Sie können Ihre IAM-Ressourcen nicht nur mit Tags identifizieren, organisieren und verfolgen, sondern
auch Tags in IAM-Richtlinien verwenden, um zu kontrollieren, wer Ihre Ressourcen anzeigen und mit ihnen
interagieren kann. Weitere Informationen über die Verwendung von Tags zur Zugriffskontrolle finden Sie
unter Steuerung des Zugriffs auf und für IAM-Benutzer und IAM-Rollen mithilfe von Tags (p. 486).
Sie können auch Tags in AWS STS verwenden, um benutzerdefinierte Attribute hinzuzufügen, wenn Sie
eine Rolle übernehmen oder einen Benutzer föderieren. Weitere Informationen finden Sie unter Übergeben
von Sitzungs-Tags in AWS STS (p. 368).

Wählen Sie eine AWS-Tag-Benennungskonvention
Wenn Sie mit dem Anfügen von Tags an Ihre IAM-Ressourcen beginnen möchten, wählen Sie Ihre TagBenennungskonvention sorgfältig. Wenden Sie dieselbe Konvention auf alle Ihre AWS-Tags an. Dies
ist besonders wichtig, wenn Sie Tags in Richtlinien verwenden, um den Zugriff auf AWS-Ressourcen zu
steuern. Wenn Sie bereits Tags in AWS verwenden, überprüfen Sie Ihre Namenskonvention und passen
Sie sie entsprechend an.

Note
Wenn Ihr Konto Mitglied von AWS Organizations ist, finden Sie unter Tag-Richtlinien im
Benutzerhandbuch für Organisationen mehr zur Verwendung von Tags in Organisationen.

Best Practices für Tag-Benennung
Dies sind einige Best Practices und Namenskonventionen für Tags.
Namen für AWS-Tags unterscheiden Groß- und Kleinschreibung, stellen Sie daher sicher, dass sie
konsistent verwendet werden. Zum Beispiel sind die Tags CostCenter und costcenter unterschiedlich,
sodass eines möglicherweise als Kostenverteilungs-Tag für Finanzanalysen und Berichte konfiguriert ist
und das andere möglicherweise nicht. In ähnlicher Weise erscheint der Tag Name in der AWS-Konsole für
viele Ressourcen, der Tag name jedoch nicht.
Eine Reihe von Tags sind durch AWS vordefiniert oder werden automatisch von verschiedenen AWSServices erstellt. Viele von AWS definierte Tag-Namen verwenden Kleinbuchstaben, wobei Bindestriche
Wörter im Namen trennen, und Präfixe, um den Quelldienst für das Tag zu identifizieren. Zum Beispiel:
• aws:ec2spot:fleet-request-id identifiziert den Amazon EC2 Spot Instance Request, der die
Instance gestartet hat.
• aws:cloudformation:stack-name identifiziert den AWS CloudFormation-Stack, der die Ressource
erstellt hat.
• elasticbeanstalk:environment-name identifiziert die Anwendung, die die Ressource erstellt hat.
Benennen Sie Ihre Tags in Kleinbuchstaben, mit Bindestrichen, die Wörter trennen, und einem Präfix,
das den Namen der Organisation oder den abgekürzten Namen identifiziert. Zum Beispiel: für ein fiktives
Unternehmen namens AnyCompany können Sie Tags definieren wie:
• anycompany:cost-center, um den internen Cost Center-Code zu identifizieren
• anycompany:environment-type, um festzustellen, ob es sich bei der Umgebung um Entwicklung,
Test oder Produktion handelt
• anycompany:application-id, um die Anwendung zu identifizieren, für die die Ressource erstellt
wurde
Das Präfix stellt sicher, dass Tags eindeutig als von Ihrer Organisation definiert identifiziert werden
und nicht von AWS, oder von einem Tool eines Drittanbieters, das Sie möglicherweise verwenden. Die

348

AWS Identity and Access Management Leitfaden
Regeln für das Tagging in IAM und AWS STS

Verwendung von Kleinbuchstaben mit Bindestrichen für Trennzeichen vermeidet Verwirrung bei der
Großschreibung eines Tag-Namens. Zum Beispiel ist es einfacher, sich anycompany:project-id zu
merken als ANYCOMPANY:ProjectID, anycompany:projectID oderAnycompany:ProjectId.

Regeln für das Tagging in IAM und AWS STS
Eine Reihe von Konventionen reguliert die Erstellung und Anwendung von Tags in IAM und AWS STS.

Benennen von Tags
Beachten Sie beim Formulieren einer Tag-Namenskonvention für IAM-Ressourcen AWS STSRollenübernahmesitzungen und Sitzungen von mit AWS STS Verbundbenutzern die folgenden
Konventionen:
Zeichenanforderungen – Tag-Schlüssel und -Werte können eine beliebige Kombination aus Buchstaben,
Zahlen, Leerzeichen und den Symbolen _ . : / = + - @ enthalten.
Groß-/Kleinschreibung – Groß-/Kleinschreibung für Tag-Schlüssel hängt vom Typ der getaggten IAMRessource ab. Tag-Schlüsselwerte für IAM-Benutzer und IAM-Rollen unterscheiden nicht zwischen Groß-/
Kleinschreibung, die Groß-/Kleinschreibung wird jedoch berücksichtigt. Dies bedeutet, dass Sie keine
separaten Department- und department-Tag-Schlüssel haben können. Wenn Sie einen Benutzer mit
dem Department=finance-Tag markiert haben und Sie das department=hr-Tag hinzufügen, wird das
erste Tag ersetzt. Ein zweites Tag wird nicht hinzugefügt.
Bei anderen IAM-Ressourcentypen wird bei Tag-Schlüsselwerten die Groß-/Kleinschreibung unterscheiden.
Das bedeutet, dass Sie separate Costcenter- und costcenter-Tag-Schlüssel haben können. Wenn
Sie beispielsweise eine von Kunden verwaltete Richtlinie mit dem Costcenter = 1234-Tag markiert
haben und das costcenter = 5678-Tag hinzufügen, verfügt die Richtlinie über die Costcenter- und
die costcenter-Tag-Schlüssel.
Als Best Practice empfehlen wir Ihnen, die Verwendung ähnlicher Tags bei inkonsistenter Groß-/
Kleinschreibung zu vermeiden. Wir empfehlen Ihnen, sich für eine einheitliche Schreibweise der TagBenennungen zu entscheiden und diese Strategie für alle Ressourcentypen umzusetzen. Weitere
Informationen über bewährte Verfahren für das Tagging finden Sie unter Tagging AWS Resources in der
AWS General Reference.
Die folgenden Listen zeigen die Unterschiede in der Groß-/Kleinschreibung für Tag-Schlüssel, die an IAMRessourcen angehängt sind.
Tag-Schlüsselwerte unterscheiden nicht zwischen Groß-/Kleinschreibung:
• IAM-Rollen
• IAM-Benutzer
Bei Tag-Schlüsselwerten wird die Groß-/Kleinschreibung berücksichtigt.
• Kundenverwaltete Richtlinien
• Instance-Profile
• OpenID-Connect-Identitätsanbieter
• SAML-Identitätsanbieter
• Serverzertifikate
• Virtuelle MFA-Geräte
Darüber hinaus gelten die folgenden Regeln:
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• Sie können keinen Tag-Schlüssel oder -Wert erstellen, der mit dem Text aws: beginnt. Dieses TagPräfix ist zur internen AWS-Verwendung reserviert.
• Sie können ein Tag mit einem leeren Wert erstellen, wie z. B. phoneNumber = . Sie können keinen
leeren Tag-Schlüssel erstellen.
• Sie können nicht mehrere Werte in einem einzigen Tag angeben. Sie können jedoch eine
benutzerdefinierte mehrwertige Struktur in dem einzelnen Wert erstellen. Nehmen Sie beispielsweise
an, dass der Benutzer Zhang im Entwicklungsteam und dem QA-Team arbeitet. Wenn Sie das
team = Engineering-Tag und dann das team = QA Tag anfügen, ändern Sie den Wert des
Tags von Engineering zu QA. Stattdessen können Sie mehrere Werte in einem einzigen Tag mit
einem benutzerdefinierten Trennzeichen einfügen. In diesem Beispiel könnten Sie das team =
Engineering:QA-Tag Zhang anfügen.

Note
Um den Zugriff auf die Entwickler in diesem Beispiel mit dem team-Tag zu steuern, müssen
Sie eine Richtlinie erstellen, die jede Konfiguration zulässt, die Engineering einschließlich
Engineering:QA enthalten könnte. Weitere Informationen zur Verwendung von Tags in
Richtlinien finden Sie unter Steuerung des Zugriffs auf und für IAM-Benutzer und IAM-Rollen
mithilfe von Tags (p. 486).

Anwenden und Bearbeiten von Tags
Beachten Sie die folgenden Konventionen beim Anfügen von Tags zu IAM-Ressourcen:
• Sie können die meisten IAM-Ressourcen markieren, jedoch keine Gruppen, angenommene Rollen,
Zugriffsberichte oder hardwarebasierte MFA-Geräte.
• Sie können den Tag-Editor nicht verwenden, um IAM-Ressourcen zu markieren. Der Tag-Editor
unterstützt keine IAM-Tags. Informationen zur Verwendung des Tag-Editors mit anderen Services finden
Sie unter Arbeiten mit dem Tag-Editor im AWS Resource Groups-Leitfaden.
• Um eine IAM-Ressource zu markieren, müssen Sie über spezifische Berechtigungen verfügen. Um
Ressourcen zu markieren oder die Markierung zu entfernen, müssen Sie auch über die Berechtigung
verfügen, Tags aufzulisten. Weitere Informationen finden Sie in der Liste der Themen für jede IAMRessource am Ende dieser Seite.
• Anzahl und Größe von IAM-Ressourcen in einem AWS-Konto sind begrenzt. Weitere Informationen
finden Sie unter IAM und AWS STS-Kontingente, Namensanforderungen und Zeichenlimits (p. 1115).
• Sie können dasselbe Tag auf mehrere IAM-Ressourcen anwenden. Angenommen, Sie haben eine
Abteilung namens Namen AWS_Development mit 12 Mitarbeitern. Sie können 12 Benutzer und
eine Rolle mit dem Tag-Schlüssel department und dem Wert awsDevelopment (department =
awsDevelopment) haben. Darüber hinaus können Sie das gleiche Tag für Ressourcen in anderen
Services verwenden, die Markierungen unterstützen (p. 1122).
• IAM-Entitäten (Benutzer oder Rollen) können nicht mehrere Instances desselben Tag-Schlüssels
haben. Wenn Sie z. B. einen Benutzer mit dem Tag-Schlüssel-Wert-Paar costCenter = 1234 haben,
können Sie das Tag-Schlüssel-Wert-Paar costCenter = 5678 anfügen. IAM aktualisiert den Wert des
costCenter-Tag auf 5678.
• Um ein Tag zu bearbeiten, das einer IAM-Entität (Benutzer oder Rolle) angefügt ist, fügen Sie ein
Tag mit einem neuen Wert an, um das vorhandene Tag zu überschreiben. Angenommen, Sie haben
einen Benutzer mit dem Tag-Schlüsselwertpaar department = Engineering. Wenn Sie den
Benutzer in die QA-Abteilung verschieben möchten, dann können Sie das department = QA-TagSchlüsselwertpaar an den Benutzer anfügen. Dadurch wird der Engineering-Wert des departmentTag-Schlüssels mit dem QA-Wert ersetzt.
Themen
• Markieren von IAM-Benutzern (p. 351)
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• Markieren von IAM-Rollen (p. 353)
• Markieren von vom Kunden verwalteten Richtlinien (p. 356)
• Markieren von IAM-Identitätsanbietern (p. 358)
• Kennzeichnen von Instance-Profilen für Amazon EC2-Rollen (p. 362)
• Markieren von Serverzertifikaten (p. 364)
• Markieren virtueller MFA-Geräte (p. 366)
• Übergeben von Sitzungs-Tags in AWS STS (p. 368)

Markieren von IAM-Benutzern
Sie können IAM-Tag-Schlüsselwertpaare verwenden, um einem IAM-Benutzer benutzerdefinierte Attribute
hinzuzufügen. Wenn Sie beispielsweise einem Benutzer Standortinformationen hinzufügen, können Sie
den Tag-Schlüssel location und den Tag-Wert us_wa_seattle hinzufügen. Alternativ könnten Sie drei
getrennte Standort-Tag-Schlüsselwertpaare verwenden: loc-country = us, loc-state = wa und
loc-city = seattle. Sie können Tags verwenden, um den Zugriff eines Benutzers auf Ressourcen
zu steuern oder zu kontrollieren, welche Tags mit einem Benutzer verknüpft werden können. Weitere
Informationen über die Verwendung von Tags zur Zugriffskontrolle finden Sie unter Steuerung des Zugriffs
auf und für IAM-Benutzer und IAM-Rollen mithilfe von Tags (p. 486).
Sie können auch Tags in AWS STS verwenden, um benutzerdefinierte Attribute hinzuzufügen, wenn Sie
eine Rolle übernehmen oder einen Benutzer föderieren. Weitere Informationen finden Sie unter Übergeben
von Sitzungs-Tags in AWS STS (p. 368).

Erforderliche Berechtigungen für das Markieren von IAMBenutzern
Sie müssen Berechtigungen konfigurieren, damit ein IAM-Benutzer andere Benutzer markieren kann. Sie
können eine oder alle der folgenden IAM-Tag-Aktionen in einer IAM-Richtlinien angeben:
• iam:ListUserTags
• iam:TagUser
• iam:UntagUser
So erlauben Sie einem IAM-Benutzer das Hinzufügen, Auflisten oder Entfernen eines Tags für einen
bestimmten Benutzer
Fügen Sie die folgende Anweisung der Berechtigungsrichtlinie für den IAM-Benutzer hinzu, der Tags
verwalten soll. Verwenden Sie Ihre Kontonummer und ersetzen Sie <username> durch den Namen des
Benutzers, dessen Tags verwaltet werden müssen. Informationen zum Erstellen einer Richtlinie mit diesem
Beispiel-JSON-Richtliniendokument finden Sie unter the section called “Erstellen von Richtlinien auf der
Registerkarte „JSON“” (p. 550).
{

}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:ListUserTags",
"iam:TagUser",
"iam:UntagUser"
],
"Resource": "arn:aws:iam::<account-number>:user/<username>"

So erlauben Sie einem IAM-Benutzer Tags selbst zu verwalten
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Fügen Sie die folgende Anweisung der Berechtigungsrichtlinie für Benutzer hinzu, um Benutzern zu
erlauben, ihre eigenen Tags zu verwalten. Informationen zum Erstellen einer Richtlinie mit diesem
Beispiel-JSON-Richtliniendokument finden Sie unter the section called “Erstellen von Richtlinien auf der
Registerkarte „JSON“” (p. 550).
{

}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:ListUserTags",
"iam:TagUser",
"iam:UntagUser"
],
"Resource": "arn:aws:iam::user/${aws:username}"

So erlauben Sie einem IAM-Benutzer, einem bestimmten Benutzer ein Tag hinzuzufügen
Fügen Sie die folgende Anweisung der Berechtigungsrichtlinie für den IAM-Benutzer hinzu, der Tags für
einen bestimmten Benutzer hinzufügen, jedoch nicht entfernen soll.

Note
Die iam:TagUser-Aktion erfordert, dass Sie auch die iam:ListUserTags-Aktion einbeziehen.
Zur Verwendung dieser Richtlinie ersetzen Sie <username> durch den Namen des Benutzers, dessen
Tags verwaltet werden müssen. Informationen zum Erstellen einer Richtlinie mit diesem Beispiel-JSONRichtliniendokument finden Sie unter the section called “Erstellen von Richtlinien auf der Registerkarte
„JSON“” (p. 550).
{

}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:ListUserTags",
"iam:TagUser"
],
"Resource": "arn:aws:iam::<account-number>:user/<username>"

Alternativ können Sie mit einer verwalteten AWS-Richtlinie wie IAMFullAccess Vollzugriff auf IAM
gewähren.

Verwalten von Tags auf IAM-Benutzern (Konsole)
Sie können Tags für IAM-Benutzer über die AWS Management Console verwalten.

Verwalten von Tags auf Benutzern (Konsole)
1.

Melden Sie sich bei der AWS Management Console an und öffnen Sie die IAM-Konsole unter https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Wählen Sie im Navigationsbereich der Konsole Users (Benutzer) aus und wählen Sie dann den Namen
des Benutzers aus, den Sie bearbeiten möchten.

3.

Wählen Sie die Registerkarte Tags aus und schließen Sie eine der folgenden Aktionen ab:
• Wählen Sie Add Tags (Tags hinzufügen) aus, wenn der Benutzer noch nicht über Tags verfügt.
• Wählen Sie Edit Tags (Tags bearbeiten) aus, um den vorhandenen Satz von Tags zu verwalten.

4.

Fügen Sie Tags hinzu oder entfernen Sie sie, um den Satz von Tags abzuschließen. Wählen Sie dann
Save changes (Änderungen speichern).
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Verwalten von Tags auf IAM-Benutzer (AWS CLI- oder AWS-API)
Sie können Tags für IAM-Benutzer auflisten, anfügen oder entfernen. Sie können die AWS CLI- oder die
AWS-API verwenden, um Tags für IAM-Benutzer zu verwalten.

So listen Sie die Tags auf, die derzeit an einen IAM-Benutzer angefügt sind (AWS CLI oder AWSAPI)
• AWS CLI: aws iam list-user-tags
• AWS API: ListUserTags

So fügen Sie Tags einem IAM-Benutzer an (AWS CLI oder AWS-API)
• AWS CLI: aws iam tag-user
• AWS API: TagUser

So entfernen Sie Tags aus einem IAM-Benutzer (AWS CLI oder AWS-API)
• AWS CLI: aws iam untag-user
• AWS API: UntagUser
Informationen über das Anfügen von Tags an Ressourcen für andere AWS-Services finden Sie in der
Dokumentation für diese Services.
Weitere Informationen über die Verwendung von Tags, um präzisere Berechtigungen mit IAMBerechtigungsrichtlinien festzulegen, finden Sie unter IAM-Richtlinienelemente: Variablen und
Tags (p. 1183).

Markieren von IAM-Rollen
Sie können -Tag-Schlüsselwertpaare verwenden, um einer IAM-Rolle benutzerdefinierte Attribute
hinzuzufügen. Wenn Sie beispielsweise einer Rolle Standortinformationen hinzufügen, können Sie den
Tag-Schlüssel location und den Tag-Wert us_wa_seattle hinzufügen. Alternativ könnten Sie drei
getrennte Standort-Tag-Schlüsselwertpaare verwenden: loc-country = us, loc-state = wa und
loc-city = seattle. Sie können Tags verwenden, um den Zugriff einer Rolle auf Ressourcen zu
steuern oder zu kontrollieren, welche Tags mit einer Rolle verknüpft werden können. Weitere Informationen
über die Verwendung von Tags zur Zugriffskontrolle finden Sie unter Steuerung des Zugriffs auf und für
IAM-Benutzer und IAM-Rollen mithilfe von Tags (p. 486).
Sie können auch Tags in AWS STS verwenden, um benutzerdefinierte Attribute hinzuzufügen, wenn Sie
eine Rolle übernehmen oder einen Benutzer föderieren. Weitere Informationen finden Sie unter Übergeben
von Sitzungs-Tags in AWS STS (p. 368).

Erforderliche Berechtigungen für das Markieren von IAM-Rollen
Sie müssen Berechtigungen konfigurieren, damit eine IAM-Rolle andere Entitäten (Benutzer oder Rolle)
markieren kann. Sie können eine oder alle der folgenden IAM-Tag-Aktionen in einer IAM-Richtlinien
angeben:
• iam:ListRoleTags
• iam:TagRole
• iam:UntagRole
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• iam:ListUserTags
• iam:TagUser
• iam:UntagUser
So erlauben Sie einer IAM-Rolle das Hinzufügen, Auflisten oder Entfernen eines Tags für einen bestimmten
Benutzer
Fügen Sie die folgende Anweisung der Berechtigungsrichtlinie für die IAM-Rolle hinzu, die Tags
verwalten soll. Verwenden Sie Ihre Kontonummer und ersetzen Sie <username> durch den Namen des
Benutzers, dessen Tags verwaltet werden müssen. Informationen zum Erstellen einer Richtlinie mit diesem
Beispiel-JSON-Richtliniendokument finden Sie unter the section called “Erstellen von Richtlinien auf der
Registerkarte „JSON“” (p. 550).
{

}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:ListUserTags",
"iam:TagUser",
"iam:UntagUser"
],
"Resource": "arn:aws:iam::<account-number>:user/<username>"

So erlauben Sie einer IAM-Rolle das Hinzufügen eines Tags zu einem bestimmten Benutzer
Fügen Sie die folgende Anweisung der Berechtigungsrichtlinie für die IAM-Rolle hinzu, die Tags für einen
bestimmten Benutzer hinzufügen, jedoch nicht entfernen soll.

Note
Die iam:TagRole-Aktion erfordert, dass Sie auch die iam:ListRoleTags-Aktion einbeziehen.
Zur Verwendung dieser Richtlinie ersetzen Sie <username> durch den Namen des Benutzers, dessen
Tags verwaltet werden müssen. Informationen zum Erstellen einer Richtlinie mit diesem Beispiel-JSONRichtliniendokument finden Sie unter the section called “Erstellen von Richtlinien auf der Registerkarte
„JSON“” (p. 550).
{

}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:ListUserTags",
"iam:TagUser"
],
"Resource": "arn:aws:iam::<account-number>:user/<username>"

So erlauben Sie einer IAM-Rolle das Hinzufügen, Auflisten oder Entfernen eines Tags für eine bestimmte
Rolle
Fügen Sie die folgende Anweisung der Berechtigungsrichtlinie für die IAM-Rolle hinzu, die Tags verwalten
soll. Ersetzen Sie <rolename> durch den Namen der Rolle, dessen Tags verwaltet werden müssen.
Informationen zum Erstellen einer Richtlinie mit diesem Beispiel-JSON-Richtliniendokument finden Sie
unter the section called “Erstellen von Richtlinien auf der Registerkarte „JSON“” (p. 550).
{

"Effect": "Allow",
"Action": [
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"iam:ListRoleTags",
"iam:TagRole",
"iam:UntagRole"

}

],
"Resource": "arn:aws:iam::<account-number>:role/<rolename>"

Alternativ können Sie mit einer verwalteten AWS-Richtlinie wie IAMFullAccess Vollzugriff auf IAM
gewähren.

Verwalten von Tags auf IAM-Rollen (Konsole)
Sie können Tags für IAM-Rollen über die AWS Management Console verwalten.

Verwalten von Tags auf Rollen (Konsole)
1.

Melden Sie sich bei der AWS Management Console an, und öffnen Sie die IAM-Konsole unter https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Wählen Sie im Navigationsbereich der Konsole Rollen aus und wählen Sie dann den Namen der Rolle
aus, die Sie bearbeiten möchten.

3.

Wählen Sie die Registerkarte Tags aus und schließen Sie eine der folgenden Aktionen ab:
• Wählen Sie Add new tag (Neues Tag hinzufügen), wenn die Rolle noch nicht über Tags verfügt.
• Wählen Sie Manage tags (Tags verwalten), um den vorhandenen Satz von Tags zu verwalten.

4.

Fügen Sie Tags hinzu oder entfernen Sie sie, um den Satz von Tags abzuschließen. Dann wählen Sie
Save changes (Änderungen speichern) aus.

Verwalten von Tags auf IAM-Rollen (AWS CLI- oder AWS-API)
Sie können Tags für IAM-Rollen auflisten, anfügen oder entfernen. Sie können die AWS CLI- oder die
AWS-API verwenden, um Tags für IAM-Rollen zu verwalten.

So listen Sie die Tags auf, die derzeit an eine IAM-Rolle angefügt sind (AWS CLI oder AWS-API)
• AWS CLI: aws iam list-role-tags
• AWS API: ListRoleTags

So fügen Sie Tags einer IAM-Rolle an (AWS CLI oder AWS-API)
• AWS CLI: aws iam tag-role
• AWS API: TagRole

So entfernen Sie Tags aus einer IAM-Rolle (AWS CLI- oder AWS-API)
• AWS CLI: aws iam untag-role
• AWS API: UntagRole
Informationen über das Anfügen von Tags an Ressourcen für andere AWS-Services finden Sie in der
Dokumentation für diese Services.
Weitere Informationen über die Verwendung von Tags, um präzisere Berechtigungen mit IAMBerechtigungsrichtlinien festzulegen, finden Sie unter IAM-Richtlinienelemente: Variablen und
Tags (p. 1183).
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Markieren von vom Kunden verwalteten Richtlinien
Sie können IAM-Tag-Schlüsselwertpaare verwenden, um Ihren vom Kunden verwalteten
Richtlinien benutzerdefinierte Attribute hinzuzufügen. Wenn Sie beispielsweise eine Richtlinie mit
Abteilungsinformationen markieren, können Sie den Tag-Schlüssel Department und den Tag-Wert
eng hinzufügen. Oder Sie möchten Richtlinien markieren, um anzugeben, dass sie für eine bestimmte
Umgebung bestimmt sind, z. B. Environment = lab. Sie können Tags verwenden, um den Zugriff auf
Ressourcen zu steuern oder zu kontrollieren, welche Tags mit einer Ressource verknüpft werden können.
Weitere Informationen über die Verwendung von Tags zur Zugriffskontrolle finden Sie unter Steuerung des
Zugriffs auf und für IAM-Benutzer und IAM-Rollen mithilfe von Tags (p. 486).
Sie können auch Tags in AWS STS verwenden, um benutzerdefinierte Attribute hinzuzufügen, wenn Sie
eine Rolle übernehmen oder einen Benutzer föderieren. Weitere Informationen finden Sie unter Übergeben
von Sitzungs-Tags in AWS STS (p. 368).

Erforderliche Berechtigungen zum Markieren von vom Kunden
verwalteten Richtlinien
Sie müssen Berechtigungen konfigurieren, damit eine IAM-Entität (Benutzer oder Rollen) vom Kunden
verwaltete Richtlinien markieren kann. Sie können eine oder alle der folgenden IAM-Tag-Aktionen in einer
IAM-Richtlinien angeben:
• iam:ListPolicyTags
• iam:TagPolicy
• iam:UntagPolicy
So gestatten Sie einer IAM-Entität (Benutzer oder Rolle), ein Tag einer vom Kunden verwalteten Richtlinie
hinzuzufügen, aufzulisten oder zu entfernen
Fügen Sie die folgende Anweisung der Berechtigungsrichtlinie für die IAM-Entität hinzu, die Tags
verwalten soll. Verwenden Sie Ihre Kontonummer und ersetzen Sie <policyname> durch den Namen der
Richtlinie, deren Tags verwaltet werden müssen. Informationen zum Erstellen einer Richtlinie mit diesem
Beispiel-JSON-Richtliniendokument finden Sie unter the section called “Erstellen von Richtlinien auf der
Registerkarte „JSON“” (p. 550).
{

}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:ListPolicyTags",
"iam:TagPolicy",
"iam:UntagPolicy"
],
"Resource": "arn:aws:iam::<account-number>:policy/<policyname>"

So gestatten Sie einer IAM-Entität (Benutzer oder Rolle), ein Tag einer speziellen vom Kunden verwalteten
Richtlinie hinzuzufügen
Fügen Sie die folgende Anweisung der Berechtigungsrichtlinie für die IAM-Entität hinzu, die Tags für eine
bestimmte Richtlinie hinzufügen, jedoch nicht entfernen soll.

Note
Die iam:TagPolicy-Aktion erfordert, dass Sie auch die iam:ListPolicyTags-Aktion
einbeziehen.
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Um diese Richtlinie zu verwenden, ersetzen Sie <policyname> durch den Namen der Richtlinie, deren
Tags verwaltet werden müssen. Informationen zum Erstellen einer Richtlinie mit diesem Beispiel-JSONRichtliniendokument finden Sie unter the section called “Erstellen von Richtlinien auf der Registerkarte
„JSON“” (p. 550).
{

}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:ListPolicyTags",
"iam:TagPolicy"
],
"Resource": "arn:aws:iam::<account-number>:policy/<policyname>"

Alternativ können Sie mit einer verwalteten AWS-Richtlinie wie IAMFullAccess Vollzugriff auf IAM
gewähren.

Verwalten von Tags für vom Kunden verwaltete IAM-Richtlinien
(Konsole)
Sie können Tags für von IAM-Kunden verwaltete Richtlinien über die AWS Management Console
verwalten.

Verwalten von Tags für von kundenverwalteten Richtlinien (Konsole)
1.

Melden Sie sich bei der AWS Management Console an und öffnen Sie die IAM-Konsole unter https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Wählen Sie im Navigationsbereich der Konsole Richtlinien aus und wählen Sie dann den Namen der
kundenverwalteten Richtlinie aus, die Sie bearbeiten möchten.

3.

Wählen Sie die Registerkarte Tags aus und schließen Sie eine der folgenden Aktionen ab:
• Wählen Sie Add Tags (Tags hinzufügen) aus, wenn die Richtlinie noch nicht über Tags verfügt.
• Wählen Sie Edit Tags (Tags bearbeiten) aus, um den vorhandenen Satz von Tags zu verwalten.

4.

Fügen Sie Tags hinzu oder entfernen Sie sie, um den Satz von Tags abzuschließen. Wählen Sie dann
Save changes (Änderungen speichern).

Verwalten von Tags für vom Kunden verwaltete IAM-Richtlinien
(AWS CLI- oder AWS-API)
Sie können Tags für von IAM-Kunden verwaltete Richtlinien auflisten, anfügen oder entfernen. Sie können
die AWS CLI- oder die AWS-API verwenden, um Tags für vom IAM-Kunden verwalteten Richtlinien zu
verwalten.

So listen Sie die Tags auf, die derzeit mit einer vom IAM-Kunden verwalteten Richtlinie (AWS CLIoder AWS-API) verbunden sind
• AWS CLI: aws iam list-policy-tags
• AWS API: ListPolicyTags

Anfügen von Tags an eine vom IAM-Kunden verwalteten Richtlinie (AWS CLI- oder AWS-API)
• AWS CLI: aws iam tag-policy
• AWS API: TagPolicy
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Entfernen von Tags aus einer vom IAM-Kunden verwalteten Richtlinie (AWS CLI- oder AWS-API)
• AWS CLI: aws iam untag-policy
• AWS API: UntagPolicy
Informationen über das Anfügen von Tags an Ressourcen für andere AWS-Services finden Sie in der
Dokumentation für diese Services.
Weitere Informationen über die Verwendung von Tags, um präzisere Berechtigungen mit IAMBerechtigungsrichtlinien festzulegen, finden Sie unter IAM-Richtlinienelemente: Variablen und
Tags (p. 1183).

Markieren von IAM-Identitätsanbietern
Sie können IAM-Tag-Schlüsselwertpaare verwenden, um IAM-Identitätsanbietern (IdPs) benutzerdefinierte
Attribute hinzuzufügen.
Sie können auch Tags in AWS STS verwenden, um benutzerdefinierte Attribute hinzuzufügen, wenn Sie
eine Rolle übernehmen oder einen Benutzer föderieren. Weitere Informationen finden Sie unter Übergeben
von Sitzungs-Tags in AWS STS (p. 368).
Weitere Informationen zum Markieren von Identitätsanbietern in IAM finden Sie in den folgenden
Abschnitten:
Themen
• Markieren von OpenID-Connect(OIDC)-Identitätsanbietern (p. 358)
• Markieren von IAM-SAML-Identitätsanbietern (p. 360)

Markieren von OpenID-Connect(OIDC)-Identitätsanbietern
Sie können -Tag-Schlüsselwertpaare verwenden, um IAM-OpenID-Connect(OIDC)-Identitätsanbietern
benutzerdefinierte Attribute hinzuzufügen. Um beispielsweise einen IAM-OIDC-Identitätsanbieter zu
identifizieren, können Sie den Tag-Schlüssel google und den Tag-Wert oidc hinzufügen. Sie können
Tags verwenden, um den Zugriff auf Ressourcen zu steuern oder zu kontrollieren, welche Tags mit
einem Objekt verknüpft werden können. Weitere Informationen über die Verwendung von Tags zur
Zugriffskontrolle finden Sie unter Steuerung des Zugriffs auf und für IAM-Benutzer und IAM-Rollen mithilfe
von Tags (p. 486).

Erforderliche Berechtigungen zum Markieren von IAM-OIDC-Identitätsanbietern
Sie müssen Berechtigungen konfigurieren, damit eine IAM-Entität (Benutzer oder Rolle) andere IAM-OIDCIdentitätsanbieter markieren kann. Sie können eine oder alle der folgenden IAM-Tag-Aktionen in einer IAMRichtlinien angeben:
• iam:ListOpenIDConnectProviderTags
• iam:TagOpenIDConnectProvider
• iam:UntagOpenIDConnectProvider
So gestatten Sie einer IAM-Entität (Benutzer oder Rolle), ein Tag für einen IAM-OIDC-Identitätsanbieter
hinzuzufügen, aufzulisten oder zu entfernen
Fügen Sie die folgende Anweisung der Berechtigungsrichtlinie für die IAM-Entität hinzu, die Tags verwalten
soll. Verwenden Sie Ihre Kontonummer und ersetzen Sie <OIDCProviderName> durch den Namen des
OIDC-Anbieters, dessen Tags verwaltet werden müssen. Informationen zum Erstellen einer Richtlinie mit
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diesem Beispiel-JSON-Richtliniendokument finden Sie unter the section called “Erstellen von Richtlinien auf
der Registerkarte „JSON“” (p. 550).
{

}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:ListOpenIDConnectProviderTags",
"iam:TagOpenIDConnectProvider",
"iam:UntagOpenIDConnectProvider"
],
"Resource": "arn:aws:iam::<account-number>:oidc-provider/<OIDCProviderName>"

So gestatten Sie einer IAM-Entität (Benutzer oder Rolle), einem bestimmten IAM-OIDC-Identitätsanbieter
ein Tag hinzuzufügen
Fügen Sie die folgende Anweisung der Berechtigungsrichtlinie für die IAM-Entität hinzu, die Tags für einen
bestimmten Identitätsanbieter hinzufügen, jedoch nicht entfernen soll.

Note
Die iam:TagOpenIDConnectProvider-Aktion erfordert, dass Sie auch die
iam:ListOpenIDConnectProviderTags-Aktion einbeziehen.
Um diese Richtlinie zu verwenden, ersetzen Sie <OIDCProviderName> durch den Namen des OIDCAnbieters, dessen Tags verwaltet werden müssen. Informationen zum Erstellen einer Richtlinie mit diesem
Beispiel-JSON-Richtliniendokument finden Sie unter the section called “Erstellen von Richtlinien auf der
Registerkarte „JSON“” (p. 550).
{

}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:ListOpenIDConnectProviderTags",
"iam:TagOpenIDConnectProvider"
],
"Resource": "arn:aws:iam::<account-number>:oidc-provider/<OIDCProviderName>"

Alternativ können Sie mit einer verwalteten AWS-Richtlinie wie IAMFullAccess Vollzugriff auf IAM
gewähren.

Verwalten von Tags auf IAM-OIDC-Identitätsanbietern (Konsole)
Sie können Tags für IAM-OIDC-Identitätsanbieter über AWS Management Console verwalten.

Note
Sie können Tags nur mit der neuen Identitätsanbieter-Konsolenerfahrung verwalten.

Verwalten der Tags auf OIDC-Identitätsanbietern (Konsole)
1.
2.
3.

Melden Sie sich bei der AWS Management Console an, und öffnen Sie die IAM-Konsole unter https://
console.aws.amazon.com/iam/.
Wählen Sie im Navigationsbereich der Konsole Identitätsanbieter und anschließend den Namen des
Identitätsanbieters aus, den Sie bearbeiten möchten.
Wählen Sie im Abschnitt Tags Managing Tags (Tags verwalten) aus und schließen Sie eine der
folgenden Aktionen ab:
• Wählen Sie Add Tag (Tag hinzufügen), wenn der OIDC-Identitätsanbieter noch keine Tags hat oder
um ein neues Tag hinzuzufügen.
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• Bearbeiten Sie vorhandene Tag-Schlüssel und -Werte.
4.

• Klicken Sie zum Entfernen eines Tags auf Remove tag (Tag entfernen).
Wählen Sie dann Save changes (Änderungen speichern).

Verwalten von Tags auf IAM-OIDC-Identitätsanbietern (AWS CLI- oder AWS-API)
Sie können Tags für IAM-OIDC-Identitätsanbieter auflisten, anfügen oder entfernen. Sie können die AWS
CLI- oder die AWS-API verwenden, um Tags für IAM-OIDC-Identitätsanbieter zu verwalten.

Auflisten von Tags, die derzeit an einen IAM-OIDC-Identitätsanbieter (AWS CLI- oder AWS-API)
angehängt sind
• AWS CLI: aws iam list-open-id-connect-provider-tags
• AWS API: ListOpenIDConnectProviderTags

Anfügen von Tags an einen IAM-OIDC-Identitätsanbieter (AWS CLI- oder AWS-API)
• AWS CLI: aws iam tag-open-id-connect-provider
• AWS API: TagOpenIDConnectProvider

Entfernen von Tags von einem IAM-OIDC-Identitätsanbieter (AWS CLI- oder AWS-API)
• AWS CLI: aws iam untag-open-id-connect-provider
• AWS API: UntagOpenIDConnectProvider
Informationen über das Anfügen von Tags an Ressourcen für andere AWS-Services finden Sie in der
Dokumentation für diese Services.
Weitere Informationen über die Verwendung von Tags, um präzisere Berechtigungen mit IAMBerechtigungsrichtlinien festzulegen, finden Sie unter IAM-Richtlinienelemente: Variablen und
Tags (p. 1183).

Markieren von IAM-SAML-Identitätsanbietern
Sie können IAM-Tag-Schlüsselwertpaare verwenden, um SAML-Identitätsanbietern benutzerdefinierte
Attribute hinzuzufügen. Um beispielsweise einen Anbieter zu identifizieren, können Sie den Tag-Schlüssel
okta und den Tag-Wert saml hinzufügen. Sie können Tags verwenden, um den Zugriff auf Ressourcen
zu steuern oder zu kontrollieren, welche Tags mit einem Objekt verknüpft werden können. Weitere
Informationen über die Verwendung von Tags zur Zugriffskontrolle finden Sie unter Steuerung des Zugriffs
auf und für IAM-Benutzer und IAM-Rollen mithilfe von Tags (p. 486).

Erforderliche Berechtigungen zum Markieren von SAML-Identitätsanbietern
Sie müssen Berechtigungen konfigurieren, damit eine IAM-Entität (Benutzer oder Rollen) SAML-2.0basierte-Identitätsanbieter (IdPs) markieren kann. Sie können eine oder alle der folgenden IAM-TagAktionen in einer IAM-Richtlinien angeben:
• iam:ListSAMLProviderTags
• iam:TagSAMLProvider
• iam:UntagSAMLProvider
So gestatten Sie einer IAM-Entität (Benutzer oder Rolle), ein Tag für einen SAML-Identitätsanbieter
hinzuzufügen, aufzulisten oder zu entfernen
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Fügen Sie die folgende Anweisung der Berechtigungsrichtlinie für die IAM-Entität hinzu, die Tags verwalten
soll. Verwenden Sie Ihre Kontonummer und ersetzen Sie <SAMLProviderName> durch den Namen des
SAML-Anbieters, dessen Tags verwaltet werden müssen. Informationen zum Erstellen einer Richtlinie mit
diesem Beispiel-JSON-Richtliniendokument finden Sie unter the section called “Erstellen von Richtlinien auf
der Registerkarte „JSON“” (p. 550).
{

}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:ListSAMLProviderTags",
"iam:TagSAMLProvider",
"iam:UntagSAMLProvider"
],
"Resource": "arn:aws:iam::<account-number>:saml-provider/<SAMLProviderName>"

So gestatten Sie einer IAM-Entität (Benutzer oder Rolle), einem bestimmten SAML-Identitätsanbieter ein
Tag hinzuzufügen
Fügen Sie die folgende Anweisung der Berechtigungsrichtlinie für die IAM-Entität hinzu, die Tags für einen
bestimmten SAML-Anbieter hinzufügen, jedoch nicht entfernen soll.

Note
Die iam:TagSAMLProvider-Aktion erfordert, dass Sie auch die
iam:ListSAMLProviderTags-Aktion einbeziehen.
Um diese Richtlinie zu verwenden, ersetzen Sie <SAMLProviderName> durch den Namen des SAMLAnbieters, dessen Tags verwaltet werden müssen. Informationen zum Erstellen einer Richtlinie mit diesem
Beispiel-JSON-Richtliniendokument finden Sie unter the section called “Erstellen von Richtlinien auf der
Registerkarte „JSON“” (p. 550).
{

}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:ListSAMLProviderTags",
"iam:TagSAMLProvider"
],
"Resource": "arn:aws:iam::<account-number>:saml-provider/<SAMLProviderName>"

Alternativ können Sie mit einer verwalteten AWS-Richtlinie wie IAMFullAccess Vollzugriff auf IAM
gewähren.

Verwalten von Tags auf IAM-SAML-Identitätsanbietern (Konsole)
Sie können Tags für IAM–SAML-Identitätsanbieter über AWS Management Console verwalten.

Note
Sie können Tags nur mit der neuen Identitätsanbieter-Konsolenerfahrung verwalten.

Verwalten der Tags auf SAML-Identitätsanbietern (Konsole)
1.
2.
3.

Melden Sie sich bei der AWS Management Console an und öffnen Sie die IAM-Konsole unter https://
console.aws.amazon.com/iam/.
Wählen Sie im Navigationsbereich der Konsole Identitätsanbieter und anschließend den Namen des
SAML-Identitätsanbieters aus, den Sie bearbeiten möchten.
Wählen Sie im Abschnitt Tags Managing Tags (Tags verwalten) aus und schließen Sie eine der
folgenden Aktionen ab:

361

AWS Identity and Access Management Leitfaden
Kennzeichnen von Instance-Profilen

• Wählen Sie Add Tag (Tag hinzufügen), wenn der SAML-Identitätsanbieter noch keine Tags hat oder
um ein neues Tag hinzuzufügen.

4.

• Bearbeiten Sie vorhandene Tag-Schlüssel und -Werte.
• Klicken Sie zum Entfernen eines Tags auf Remove tag (Tag entfernen).
Fügen Sie Tags hinzu oder entfernen Sie sie, um den Satz von Tags abzuschließen. Wählen Sie dann
Save changes (Änderungen speichern).

Verwalten von Tags auf IAM-SAML-Identitätsanbietern (AWS CLI- oder AWS-API)
Sie können Tags für IAM-SAML-Identitätsanbieter auflisten, anfügen oder entfernen. Sie können die AWS
CLI- oder die AWS-API verwenden, um Tags für IAM-SAML-Identitätsanbieter zu verwalten.

Auflisten von Tags, die derzeit an einen SAML-Identitätsanbieter (AWS CLI- oder AWS-API)
angehängt sind
• AWS CLI: aws iam list-saml-provider-tags
• AWS API: ListSAMLProviderTags

Anfügen von Tags an einen SAML-Identitätsanbieter (AWS CLI- oder AWS-API)
• AWS CLI: aws iam tag-saml-provider
• AWS API: TagSAMLProvider

Entfernen von Tags von einem SAML-Identitätsanbieter (AWS CLI- oder AWS-API)
• AWS CLI: aws iam untag-saml-provider
• AWS API: UntagSAMLProvider
Informationen über das Anfügen von Tags an Ressourcen für andere AWS-Services finden Sie in der
Dokumentation für diese Services.
Weitere Informationen über die Verwendung von Tags, um präzisere Berechtigungen mit IAMBerechtigungsrichtlinien festzulegen, finden Sie unter IAM-Richtlinienelemente: Variablen und
Tags (p. 1183).

Kennzeichnen von Instance-Profilen für Amazon EC2Rollen
Wenn Sie eine Amazon EC2-Instance starten, geben Sie eine mit der Instance zu verknüpfende IAM-Rolle
an. Ein Instance-Profil ist ein Container für eine IAM-Rolle, mit dem eine Amazon EC2-Instance bei ihrem
Start Rolleninformationen erhält. Sie können Instance-Profile markieren, wenn Sie die AWS CLI- oder
AWS-API verwenden.
Sie können IAM-Tag-Schlüsselwertpaare verwenden, um einem Instance-Profil benutzerdefinierte Attribute
hinzuzufügen. Wenn Sie beispielsweise einem Instance-Profil Abteilungsinformationen hinzufügen, können
Sie den Tag-Schlüssel access-team und den Tag-Wert eng hinzufügen. Auf diese Weise erhalten
Auftraggeber mit übereinstimmenden Tags Zugriff auf Instanceprofile mit demselben Tag. Sie könnten
mehrere Tag-Schlüsselwertpaare verwenden, um ein Team und ein Projekt anzugeben: access-team =
eng und project = peg. Sie können Tags verwenden, um den Zugriff eines Benutzers auf Ressourcen
zu steuern oder zu kontrollieren, welche Tags mit einem Benutzer verknüpft werden können. Weitere
Informationen über die Verwendung von Tags zur Zugriffskontrolle finden Sie unter Steuerung des Zugriffs
auf und für IAM-Benutzer und IAM-Rollen mithilfe von Tags (p. 486).
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Sie können auch Tags in AWS STS verwenden, um benutzerdefinierte Attribute hinzuzufügen, wenn Sie
eine Rolle übernehmen oder einen Benutzer föderieren. Weitere Informationen finden Sie unter Übergeben
von Sitzungs-Tags in AWS STS (p. 368).

Erforderliche Berechtigungen für das Markieren von InstanceProfilen
Sie müssen Berechtigungen konfigurieren, damit eine IAM-Entität (Benutzer oder Rolle) andere InstanceProfile markieren kann. Sie können eine oder alle der folgenden IAM-Tag-Aktionen in einer IAM-Richtlinien
angeben:
• iam:ListInstanceProfileTags
• iam:TagInstanceProfile
• iam:UntagInstanceProfile
So gestatten Sie einer IAM-Entität (Benutzer oder Rolle), ein Tag für ein Instance-Profil hinzuzufügen,
aufzulisten oder zu entfernen
Fügen Sie die folgende Anweisung der Berechtigungsrichtlinie für die IAM-Entität hinzu, die Tags verwalten
soll. Verwenden Sie Ihre Kontonummer und ersetzen Sie <InstanceProfileName> durch den Namen
des Instance-Profils, dessen Tags verwaltet werden müssen. Informationen zum Erstellen einer Richtlinie
mit diesem Beispiel-JSON-Richtliniendokument finden Sie unter the section called “Erstellen von Richtlinien
auf der Registerkarte „JSON“” (p. 550).
{

}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:ListInstanceProfileTags",
"iam:TagInstanceProfile",
"iam:UntagInstanceProfile"
],
"Resource": "arn:aws:iam::<account-number>:instance-profile/<InstanceProfileName>"

So gestatten Sie einer IAM-Entität (Benutzer oder Rolle), einem bestimmten Instance-Profil ein Tag
hinzuzufügen
Fügen Sie die folgende Anweisung der Berechtigungsrichtlinie für die IAM-Entität hinzu, die Tags für ein
bestimmtes Instance-Profil hinzufügen, jedoch nicht entfernen soll.

Note
Die iam:TagInstanceProfile-Aktion erfordert, dass Sie auch die
iam:ListInstanceProfileTags-Aktion einbeziehen.
Um diese Richtlinie zu verwenden, ersetzen Sie <InstanceProfileName> durch den Namen des
Instance-Profils, dessen Tags verwaltet werden müssen. Informationen zum Erstellen einer Richtlinie mit
diesem Beispiel-JSON-Richtliniendokument finden Sie unter the section called “Erstellen von Richtlinien auf
der Registerkarte „JSON“” (p. 550).
{

"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:ListInstanceProfileTags",
"iam:TagInstanceProfile"
],
"Resource": "arn:aws:iam::<account-number>:instance-profile/<InstanceProfileName>"
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Alternativ können Sie mit einer verwalteten AWS-Richtlinie wie IAMFullAccess Vollzugriff auf IAM
gewähren.

Verwalten von Tags auf Instance-Profilen (AWS CLI- oder AWSAPI)
Sie können Tags für Instance-Profile auflisten, anfügen oder entfernen. Sie können die AWS CLI- oder die
AWS-API verwenden, um Tags für Instance-Profile zu verwalten.

Auflisten der Tags, die derzeit an ein Instance-Profil angefügt sind (AWS CLI- oder AWS-API)
• AWS CLI: aws iam list-instance-profile-tags
• AWS API: ListInstanceProfileTags

Anfügen der Tags an ein Instance-Profil (AWS CLI- oder eine AWS-API)
• AWS CLI: aws iam tag-instance-profile
• AWS API: TagInstanceProfile

Entfernen der Tags aus einem Instance-Profil (AWS CLI- oder AWS-API)
• AWS CLI: aws iam untag-instance-profile
• AWS API: UntagInstanceProfile
Informationen über das Anfügen von Tags an Ressourcen für andere AWS-Services finden Sie in der
Dokumentation für diese Services.
Weitere Informationen über die Verwendung von Tags, um präzisere Berechtigungen mit IAMBerechtigungsrichtlinien festzulegen, finden Sie unter IAM-Richtlinienelemente: Variablen und
Tags (p. 1183).

Markieren von Serverzertifikaten
Wenn Sie IAM zur Verwaltung von SSL/TLS-Zertifikaten verwenden, können Sie Serverzertifikate
in IAM mit der AWS CLI oder AWS-API markieren. Für Zertifikate in einer Region, die von AWS
Certificate Manager (ACM) unterstützt wird, empfehlen wir die Verwendung von ACM anstatt von IAM für
Bereitstellung und Verwaltung Ihrer Server-Zertifikate. In nicht unterstützten Regionen müssen Sie IAM für
die Verwaltung der Zertifikate verwenden. Informationen zu den von ACM unterstützten Regionen finden
Sie unter AWS Certificate Manager-Endpunkte und -Kontingente in der AWS–Allgemeinen Referenz.
Sie können IAM-Tag-Schlüsselwertpaare verwenden, um einem Serverzertifikat benutzerdefinierte
Attribute hinzuzufügen. Um beispielsweise Informationen über den Eigentümer oder Administrator eines
Serverzertifikats hinzuzufügen, fügen Sie den Tag-Schlüssel owner und den Tag-Wert net-eng hinzu.
Oder Sie können eine Kostenstelle angeben, indem Sie den Tag-Schlüssel CostCenter und den TagWert 1234 hinzufügen. Sie können Tags verwenden, um den Zugriff auf Ressourcen zu steuern oder
zu kontrollieren, welche Tags mit Ressourcen verknüpft werden können. Weitere Informationen über
die Verwendung von Tags zur Zugriffskontrolle finden Sie unter Steuerung des Zugriffs auf und für IAMBenutzer und IAM-Rollen mithilfe von Tags (p. 486).
Sie können auch Tags in AWS STS verwenden, um benutzerdefinierte Attribute hinzuzufügen, wenn Sie
eine Rolle übernehmen oder einen Benutzer föderieren. Weitere Informationen finden Sie unter Übergeben
von Sitzungs-Tags in AWS STS (p. 368).
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Erforderliche Berechtigungen für das Markieren von
Serverzertifikaten
Sie müssen Berechtigungen konfigurieren, damit eine IAM-Entität (Benutzer oder Rolle) Serverzertifikate
markieren kann. Sie können eine oder alle der folgenden IAM-Tag-Aktionen in einer IAM-Richtlinien
angeben:
• iam:ListServerCertificateTags
• iam:TagServerCertificate
• iam:UntagServerCertificate
So gestatten Sie einer IAM-Entität (Benutzer oder Rolle), ein Tag für ein Serverzertifikat hinzuzufügen,
aufzulisten oder zu entfernen
Fügen Sie die folgende Anweisung der Berechtigungsrichtlinie für die IAM-Entität hinzu, die Tags verwalten
soll. Verwenden Sie Ihre Kontonummer und ersetzen Sie <CertificateName> durch den Namen des
Serverzertifikats, dessen Tags verwaltet werden müssen. Informationen zum Erstellen einer Richtlinie mit
diesem Beispiel-JSON-Richtliniendokument finden Sie unter the section called “Erstellen von Richtlinien auf
der Registerkarte „JSON“” (p. 550).
{

}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:ListServerCertificateTags",
"iam:TagServerCertificate",
"iam:UntagServerCertificate"
],
"Resource": "arn:aws:iam::<account-number>:server-certificate/<CertificateName>"

So gestatten Sie einer IAM-Entität (Benutzer oder Rolle), einem bestimmten Serverzertifikat ein Tag
hinzuzufügen
Fügen Sie die folgende Anweisung der Berechtigungsrichtlinie für die IAM-Entität hinzu, die Tags für ein
bestimmtes Serverzertifikat hinzufügen, jedoch nicht entfernen soll.

Note
Die iam:TagServerCertificate-Aktion erfordert, dass Sie auch die
iam:ListServerCertificateTags-Aktion einbeziehen.
Um diese Richtlinie zu verwenden, ersetzen Sie <CertificateName> durch den Namen des
Serverzertifikats, dessen Tags verwaltet werden müssen. Informationen zum Erstellen einer Richtlinie mit
diesem Beispiel-JSON-Richtliniendokument finden Sie unter the section called “Erstellen von Richtlinien auf
der Registerkarte „JSON“” (p. 550).
{

}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:ListServerCertificateTags",
"iam:TagServerCertificate"
],
"Resource": "arn:aws:iam::<account-number>:server-certificate/<CertificateName>"

Alternativ können Sie mit einer verwalteten AWS-Richtlinie wie IAMFullAccess Vollzugriff auf IAM
gewähren.

365

AWS Identity and Access Management Leitfaden
Markieren virtueller MFA-Geräte

Verwalten von Tags auf Serverzertifikaten (AWS CLI- oder AWSAPI)
Sie können Tags für Serverzertifikate auflisten, anfügen oder entfernen. Sie können die AWS CLI oder die
AWS-API verwenden, um Tags für Serverzertifikate zu verwalten.

Auflisten der Tags, die derzeit an ein Serverzertifikat angefügt sind (AWS CLI- oder AWS-API)
• AWS CLI: aws iam list-server-certificate-tags
• AWS API: ListServerCertificateTags

Anfügen der Tags an ein Serverzertifikat (AWS CLI- oder AWS-API)
• AWS CLI: aws iam tag-server-certificate
• AWS API: TagServerCertificate

Entfernen von Tags aus einem Serverzertifikat (AWS CLI- oder AWS-API)
• AWS CLI: aws iam untag-server-certificate
• AWS API: UntagServerCertificate
Informationen über das Anfügen von Tags an Ressourcen für andere AWS-Services finden Sie in der
Dokumentation für diese Services.
Weitere Informationen über die Verwendung von Tags, um präzisere Berechtigungen mit IAMBerechtigungsrichtlinien festzulegen, finden Sie unter IAM-Richtlinienelemente: Variablen und
Tags (p. 1183).

Markieren virtueller MFA-Geräte
Sie können IAM-Tag-Schlüsselwertpaare verwenden, um einem virtuellen MFA-Gerät benutzerdefinierte
Attribute hinzuzufügen. Um beispielsweise Kostenstelleninformationen für das virtuelle MFA-Gerät eines
Benutzers hinzuzufügen, können Sie den Tag-Schlüssel CostCenter und den Tag-Wert 1234 hinzufügen.
Sie können Tags verwenden, um den Zugriff auf Ressourcen zu steuern oder zu kontrollieren, welche Tags
mit einem Objekt verknüpft werden können. Weitere Informationen über die Verwendung von Tags zur
Zugriffskontrolle finden Sie unter Steuerung des Zugriffs auf und für IAM-Benutzer und IAM-Rollen mithilfe
von Tags (p. 486).
Sie können auch Tags in AWS STS verwenden, um benutzerdefinierte Attribute hinzuzufügen, wenn Sie
eine Rolle übernehmen oder einen Benutzer föderieren. Weitere Informationen finden Sie unter Übergeben
von Sitzungs-Tags in AWS STS (p. 368).

Erforderliche Berechtigungen für das Markieren von virtuellen
MFA-Geräten
Sie müssen Berechtigungen konfigurieren, damit eine IAM-Entität (Benutzer oder Rolle) virtuelle MFAGeräte markieren kann. Sie können eine oder alle der folgenden IAM-Tag-Aktionen in einer IAM-Richtlinien
angeben:
• iam:ListMFADeviceTags
• iam:TagMFADevice
• iam:UntagMFADevice
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So gestatten Sie einer IAM-Entität (Benutzer oder Rolle), ein Tag für ein virtuelles MFA-Gerät
hinzuzufügen, aufzulisten oder zu entfernen
Fügen Sie die folgende Anweisung der Berechtigungsrichtlinie für die IAM-Entität hinzu, die Tags verwalten
soll. Verwenden Sie Ihre Kontonummer und ersetzen Sie <MFATokenID> durch den Namen des virtuellen
MFA-Geräts, dessen Tags verwaltet werden müssen. Informationen zum Erstellen einer Richtlinie mit
diesem Beispiel-JSON-Richtliniendokument finden Sie unter the section called “Erstellen von Richtlinien auf
der Registerkarte „JSON“” (p. 550).
{

}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:ListMFADeviceTags",
"iam:TagMFADevice",
"iam:UntagMFADevice"
],
"Resource": "arn:aws:iam::<account-number>:mfa/<MFATokenID>"

So gestatten Sie einer IAM-Entität (Benutzer oder Rolle), einem bestimmten virtuellen MFA-Geräts ein Tag
hinzuzufügen
Fügen Sie die folgende Anweisung der Berechtigungsrichtlinie für die IAM-Entität hinzu, die Tags für eine
bestimmtes virtuelles MFA-Geräts hinzufügen, jedoch nicht entfernen soll.

Note
Die iam:TagMFADevice-Aktion erfordert, dass Sie auch die iam:ListMFADeviceTags-Aktion
einbeziehen.
Um diese Richtlinie zu verwenden, ersetzen Sie <MFATokenID> durch den Namen des virtuellen MFAGeräts, dessen Tags verwaltet werden müssen. Informationen zum Erstellen einer Richtlinie mit diesem
Beispiel-JSON-Richtliniendokument finden Sie unter the section called “Erstellen von Richtlinien auf der
Registerkarte „JSON“” (p. 550).
{

}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:ListMFADeviceTags",
"iam:TagMFADevice"
],
"Resource": "arn:aws:iam::<account-number>:mfa/<MFATokenID>"

Alternativ können Sie mit einer verwalteten AWS-Richtlinie wie IAMFullAccess Vollzugriff auf IAM
gewähren.

Verwalten von Tags auf virtuellen MFA-Geräten (AWS CLI- oder
AWS-API)
Sie können Tags für ein virtuelles MFA-Gerät auflisten, anfügen oder entfernen. Sie können die AWS CLIoder die AWS-API verwenden, um Tags für ein virtuelles MFA-Gerät zu verwalten.

Auflisten der Tags, die derzeit an ein virtuelles MFA-Gerät angefügt sind (AWS CLI- oder AWSAPI)
• AWS CLI: aws iam list-mfa-device-tags
• AWS API: ListMFADeviceTags
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Anfügen von Tags an ein virtuelles MFA-Gerät (AWS CLI- oder AWS-API)
• AWS CLI: aws iam tag-mfa-device
• AWS API: TagMFADevice

Entfernen von Tags von einem virtuellen MFA-Gerät (AWS CLI- oder AWS-API)
• AWS CLI: aws iam untag-mfa-device
• AWS API: UntagMFADevice
Informationen über das Anfügen von Tags an Ressourcen für andere AWS-Services finden Sie in der
Dokumentation für diese Services.
Weitere Informationen über die Verwendung von Tags, um präzisere Berechtigungen mit IAMBerechtigungsrichtlinien festzulegen, finden Sie unter IAM-Richtlinienelemente: Variablen und
Tags (p. 1183).

Übergeben von Sitzungs-Tags in AWS STS
Sitzungs-Tags sind Schlüssel-Wert-Paarattribute, die Sie übergeben, wenn Sie eine IAM-Rolle übernehmen
oder in AWS STS einen Benutzer in einen Verbund aufnehmen. Zu diesem Zweck stellen Sie eine AWS
CLI- oder AWS-API-Anfrage über AWS STS oder Ihren Identitätsanbieter (IdP). Wenn Sie über AWS
STS temporäre Sicherheitsanmeldeinformationen anfordern, generieren Sie eine Sitzung. Sitzungen
laufen ab und erfordern Anmeldeinformationen, z. B. ein Zugriffsschlüsselpaar und ein Sitzungstoken.
Wenn Sie die Sitzungsanmeldeinformationen für eine nachfolgende Anfrage verwenden, enthält der
Anforderungskontext (p. 1164) den aws:PrincipalTag (p. 1240)-Kontextschlüssel. Sie können den
aws:PrincipalTag-Schlüssel im Condition-Element ihrer Richtlinien verwenden, um den Zugriff
basierend auf diesen Tags zuzulassen oder abzulehnen.
Wenn Sie zur Erstellung einer Anforderung temporäre Anmeldeinformationen verwenden, enthält Ihr
Auftraggeber möglicherweise eine Reihe von Tags. Diese Tags stammen aus den folgenden Quellen:
1. Sitzungs-Tags – Diese Tags wurden übergeben, als Sie die Rolle übernommen oder den Benutzer über
die AWS CLI- oder die AWS-API eingebunden haben. Weitere Informationen zu diesen Operationen
finden Sie unter Sitzungs-Tagging-Operationen (p. 369).
2. Eingehende transitive Sitzungs-Tags – Diese Tags wurden von einer vorherigen Sitzung in einer
Rollenkette übernommen. Weitere Informationen finden Sie unter Verkettung von Rollen mit SitzungsTags (p. 375) an späterer Stelle in diesem Thema.
3. IAM-Tags – Die Tags, die an die von IAM übernommene Rolle angehängt sind.
Themen
• Sitzungs-Tagging-Operationen (p. 369)
• Wissenswertes über Sitzungs-Tags (p. 369)
• Erforderliche Berechtigungen zum Hinzufügen von Sitzungs-Tags (p. 370)
• Übergeben von Sitzungs-Tags mit AssumeRole (p. 372)
• Übergeben von Sitzungs-Tags mit AssumeRoleWithSAML (p. 373)
• Übergeben von Sitzungs-Tags mit AssumeRoleWithWebIdentity (p. 374)
• Übergeben von Sitzungs-Tags mit GetFederationToken (p. 375)
• Verkettung von Rollen mit Sitzungs-Tags (p. 375)
• Verwenden von Sitzungs-Tags für ABAC (p. 376)
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• Anzeigen von Sitzungs-Tags in CloudTrail (p. 377)

Sitzungs-Tagging-Operationen
Sie können Sitzungs-Tags mithilfe der folgenden AWS CLI- oder AWS-API-Operationen in AWS STS
übergeben. Mit der Funktion Switch Role (Rolle wechseln) (p. 305) der AWS Management Console
können Sie keine Sitzungs-Tags übergeben.
Sie können die Sitzungs-Tags auch als transitiv festlegen. Transitive Tags bleiben während der
Rollenverkettung erhalten. Weitere Informationen finden Sie unter Verkettung von Rollen mit SitzungsTags (p. 375).

Vergleichsmethoden zum Übergeben von Sitzungs-Tags
Operation

Wer die Rolle annehmen kann

Methode zum
Übergeben von Tags

Methode zum
Festlegen von
transitiven Tags

assume-role-CLIoder AssumeRoleAPI-Operation

IAM-Benutzer oder eine Sitzung

Tags-API-Parameter
oder --tags-CLIOption

TransitiveTagKeysAPI-Parameter oder
--transitivetag-keys-CLIOption

Jeder Benutzer, der über
assumeeinen SAML-Identitätsanbieter
role-withauthentifiziert wird
saml-CLI- oder
AssumeRoleWithSAMLAPI-Operation

PrincipalTagSAML-Attribut

TransitiveTagKeysSAML-Attribut

Jeder Benutzer, der über
assume-roleeinen Web-Identitätsanbieter
with-webidentity-CLI- oder authentifiziert wird
AssumeRoleWithWebIdentityAPI-Operation

PrincipalTagWeb-Identitätstoken

TransitiveTagKeysWeb-Identitätstoken

IAM-Benutzer oder
get-federationStammbenutzer
token-CLI- oder
GetFederationTokenAPI-Operation

Tags-API-Parameter
oder --tags-CLIOption

Nicht unterstützt

Operationen, die die Sitzungsmarkierung unterstützen, können fehlschlagen, wenn eine der folgenden
Bedingungen zutrifft:
• Sie übergeben mehr als 50 Sitzungs-Tags.
• Der Klartext Ihrer Sitzungs-Tag-Schlüssel umfasst mehr als 128 Zeichen.
• Der Klartext Ihrer Sitzungs-Tag-Werte umfasst mehr als 256 Zeichen.
• Die Gesamtgröße des Klartexts der Sitzungsrichtlinien umfasst mehr als 2.048 Zeichen.
• Die gepackte Gesamtgröße der Sitzungsrichtlinien und Sitzungs-Tags ist zu groß. Wenn die Operation
fehlschlägt, gibt die Fehlermeldung anhand eines Prozentsatzes an, wie nahe die Richtlinien und Tags
zusammengenommen an der oberen Größengrenze liegen.

Wissenswertes über Sitzungs-Tags
Lesen Sie vor der Verwendung von Sitzungs-Tags die folgenden Informationen zu Sitzungen und Tags.
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• Bei der Verwendung von Sitzungs-Tags müssen Vertrauensrichtlinien für alle Rollen, die mit dem
Identitätsanbieter (IdP) verbunden sind, der Tags übergibt, die sts:TagSession (p. 370)Berechtigung haben. Bei Rollen, die diese Berechtigung in der Vertrauensrichtlinie nicht haben, schlägt
der AssumeRole-Vorgang fehl.
• Wenn Sie eine Sitzung anfordern, können Sie Auftraggeber-Tags als Sitzungs-Tags angeben. Die Tags
gelten für Anforderungen, die Sie mit den Anmeldeinformationen der Sitzung durchführen.
• Sitzungs-Tags sind Schlüssel-Wert-Paare. Wenn Sie beispielsweise Kontaktinformationen zu einer
Sitzung hinzufügen möchten, können Sie den Sitzungs-Tag-Schlüssel email und den Tag-Wert
johndoe@example.com hinzufügen.
• Sitzungs-Tags müssen den Regeln für die Benennung von Tags in IAM und AWS STS (p. 349)
folgen. Dieses Thema enthält Informationen zur Unterscheidung von Groß-/Kleinschreibung und zu
eingeschränkten Präfixen, die für Ihre Sitzungs-Tags gelten.
• Neue Sitzungs-Tags überschreiben vorhandene Tags für übernommene Rollen oder Verbundbenutzer
mit demselben Tag-Schlüssel, unabhängig von der Groß-/Kleinschreibung.
• Sie können Sitzungs-Tags nicht über die AWS Management Console übergeben.
• Sitzungs-Tags sind nur für die aktuelle Sitzung gültig.
• Sitzungs-Tags unterstützen Rollenverkettung (p. 197). Standardmäßig gibt AWS STS keine Tags an
nachfolgende Rollensitzungen weiter. Sie können Sitzungs-Tags jedoch als transitiv festlegen. Transitive
Tags bleiben während der Rollenverkettung bestehen und ersetzen übereinstimmende ResourceTagWerte während der Auswertung der Rollenvertrauensrichtlinie. Weitere Informationen finden Sie unter
Verkettung von Rollen mit Sitzungs-Tags (p. 375).
• Sie können Sitzungs-Tags verwenden, um den Zugriff auf Ressourcen zu steuern oder zu steuern,
welche Tags an eine nachfolgende Sitzung übergeben werden können. Weitere Informationen finden Sie
unter IAM-Tutorial: Verwenden von SAML-Sitzungs-Tags für ABAC (p. 63).
• Sie können die Auftraggeber-Tags für Ihre Sitzung, einschließlich der zugehörigen Sitzungs-Tags, in den
AWS CloudTrail-Protokollen anzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter Anzeigen von SitzungsTags in CloudTrail (p. 377).
• Sie müssen für jedes Session-Tag einen einzigen Wert übergeben. AWS STS unterstützt keine SessionTags mit mehreren Werten.
• Sie können maximal 50 Sitzungs-Tags übergeben. Anzahl und Größe von IAM-Ressourcen in einem
AWS-Konto sind begrenzt. Weitere Informationen finden Sie unter IAM und AWS STS-Kontingente,
Namensanforderungen und Zeichenlimits (p. 1115).
• Bei einer AWS-Konvertierung werden die übergebenen Sitzungsrichtlinien und Sitzungs-Tags in ein
gepacktes Binärformat komprimiert, das eine separate Begrenzung aufweist. Wenn Sie diesen Grenzwert
überschreiten, zeigt die Fehlermeldung der AWS CLI oder der AWS-API anhand eines Prozentsatzes an,
wie nah die Richtlinien und Tags zusammengenommen an der oberen Größengrenze liegen.

Erforderliche Berechtigungen zum Hinzufügen von Sitzungs-Tags
Zusätzlich zu der Aktion, die der API-Operation entspricht, muss in Ihrer Richtlinie die folgende reine
Berechtigungsaktion enthalten sein:
sts:TagSession

Important
Bei der Verwendung von Sitzungs-Tags müssen die Rollenvertrauensrichtlinien für alle
Rollen, die mit einem Identitätsanbieter (IdP) verbunden sind, über die sts:TagSessionBerechtigung verfügen. Der AssumeRole-Vorgang schlägt für jede Rolle fehl, die mit einem
Identitätsanbieter verbunden ist, der Sitzungs-Tags ohne diese Berechtigung übergibt. Wenn
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Sie die Vertrauensrichtlinie für Rollen nicht für jede Rolle aktualisieren möchten, können Sie
eine separate IdP-Instance zum Übergeben von Sitzungs-Tags verwenden. Fügen Sie dann die
sts:TagSession-Berechtigung nur den Rollen hinzu, die mit dem separaten IdP verbunden sind.
Sie können diese sts:TagSession-Aktion mit den folgenden Bedingungsschlüsseln verwenden.
• aws:PrincipalTag (p. 1240) – Verwenden Sie diesen Schlüssel, um das Tag, das dem
Auftraggeber angefügt ist, der die Anforderung stellt, mit dem Tag zu vergleichen, das Sie in der
Richtlinie angeben. Beispielsweise können Sie einem Auftraggeber nur erlauben, Sitzungs-Tags zu
übergeben, wenn der Auftraggeber, der die Anforderung stellt, über die angegebenen Tags verfügt.
• aws:RequestTag (p. 1243) – Verwenden Sie diesen Schlüssel, um das Tag-Schlüssel-Wert-Paar,
das in der Anforderung übergeben wurde, mit dem Tag-Paar zu vergleichen, das Sie in der Richtlinie
angeben. Sie können dem Auftraggeber beispielsweise gestatten, die angegebenen Sitzungs-Tags zu
übergeben, jedoch nur mit den angegebenen Werten.
• aws:ResourceTag (p. 1248) – Verwenden Sie diesen Schlüssel, um das Tag-Schlüssel-Wert-Paar,
das Sie in der Richtlinie angeben, mit dem Schlüssel-Wert-Paar zu vergleichen, das der Ressource
angefügt ist. Sie können dem Auftraggeber beispielsweise nur gestatten, Sitzungs-Tags zu übergeben,
wenn die von ihnen übernommene Rolle die angegebenen Tags enthält.
• aws:TagKeys (p. 1253) – Verwenden Sie diesen Schlüssel, um die Tag-Schlüssel in einer
Anforderung mit den Schlüsseln zu vergleichen, die Sie in der Richtlinie angeben. Sie können dem
Auftraggeber beispielsweise nur gestatten, Sitzungs-Tags mit den angegebenen Tag-Schlüsseln
zu übergeben. Dieser Bedingungsschlüssel begrenzt die maximale Gruppe von Sitzungs-Tags, die
übergeben werden können.
• sts:TransitiveTagKeys (p. 1269) - Verwenden Sie diesen Schlüssel, um die transitiven SitzungsTag-Schlüssel in der Anforderung mit den in der Richtlinie angegebenen Schlüsseln zu vergleichen.
Beispielsweise können Sie eine Richtlinie schreiben, um einem Auftraggeber nur die Festlegung
bestimmter Tags als transitiv zu gestatten. Transitive Tags bleiben während der Rollenverkettung
erhalten. Weitere Informationen finden Sie unter Verkettung von Rollen mit Sitzungs-Tags (p. 375).
Mit der folgenden Vertrauensrichtlinie für Rollen (p. 199) kann der test-session-tags-Benutzer
beispielsweise die Rolle übernehmen, der die Richtlinie angefügt ist. Wenn dieser Benutzer die Rolle
übernimmt, muss er die AWS CLI oder die AWS-API verwenden, um die drei erforderlichen Sitzungs-Tags
und die erforderliche externe ID (p. 204)zu übergeben. Darüber hinaus kann der Benutzer entscheiden,
ob er die Project- und Department-Tags als transitiv festlegen möchte.

Example Beispiel einer Rollenvertrauensrichtlinie für Sitzungs-Tags
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "AllowIamUserAssumeRole",
"Effect": "Allow",
"Action": "sts:AssumeRole",
"Principal": {"AWS": "arn:aws:iam::123456789012:user/test-session-tags"},
"Condition": {
"StringLike": {
"aws:RequestTag/Project": "*",
"aws:RequestTag/CostCenter": "*",
"aws:RequestTag/Department": "*"
},
"StringEquals": {"sts:ExternalId": "Example987"}
}
},
{
"Sid": "AllowPassSessionTagsAndTransitive",
"Effect": "Allow",
"Action": "sts:TagSession",
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}

]

}

"Principal": {"AWS": "arn:aws:iam::123456789012:user/test-session-tags"},
"Condition": {
"StringLike": {
"aws:RequestTag/Project": "*",
"aws:RequestTag/CostCenter": "*"
},
"StringEquals": {
"aws:RequestTag/Department": [
"Engineering",
"Marketing"
]
},
"ForAllValues:StringEquals": {
"sts:TransitiveTagKeys": [
"Project",
"Department"
]
}
}

Was macht diese Richtlinie?
• Mit der AllowIamUserAssumeRole-Anweisung kann der test-session-tags-Benutzer die Rolle
übernehmen, der die Richtlinie angefügt ist. Wenn dieser Benutzer die Rolle übernimmt, muss er die
erforderlichen Sitzungs-Tags und die externe ID (p. 204) übergeben.
• Der erste Bedingungsblock dieser Anweisung verlangt, dass der Benutzer die Sitzungs-Tags
Project, CostCenter und Department übergibt. Die Tag-Werte spielen in dieser Anweisung keine
Rolle, daher haben wir Platzhalter (*) für die Tag-Werte verwendet. Dieser Block stellt sicher, dass
der Benutzer mindestens diese drei Sitzungs-Tags übergibt, andernfalls schlägt die Operation fehl.
Andernfalls schlägt die Operation fehl. Der Benutzer kann zusätzliche Tags übergeben.
• Der zweite Bedingungsblock verlangt, dass der Benutzer eine externe ID (p. 204) mit dem Wert
Example987 übergibt.
• Die AllowPassSessionTagsAndTransitive-Anweisung lässt die reine Berechtigungsaktion
sts:TagSession zu. Diese Aktion muss zulässig sein, damit der Benutzer Sitzungs-Tags übergeben
kann. Wenn Ihre Richtlinie die erste, nicht jedoch die zweite Anweisung enthält, kann der Benutzer die
Rolle nicht übernehmen.
• Der erste Bedingungsblock dieser Anweisung ermöglicht es dem Benutzer, einen beliebigen Wert für
die Sitzungs-Tags CostCenter und Projectzu übergeben. Hierfür verwenden Sie Platzhalter (*) für
den Tag-Wert in der Richtlinie, wobei Sie den StringLike (p. 1167)-Bedingungsoperator verwenden
müssen.
• Der zweite Bedingungsblock ermöglicht es dem Benutzer, nur denEngineering- oder MarketingWert oder für das Sitzungs-Tag Department zu übergeben.
• Der dritte Bedingungsblock listet die maximale Gruppe von Tags auf, die als transitiv festgelegt werden
können. Der Benutzer hat die Möglichkeit, eine Teilmenge oder keine Tags als transitiv festzulegen.
Es ist jedoch nicht möglich, zusätzliche Tags als transitiv festzulegen. Sie können verlangen, dass
mindestens eines der Tags als transitiv festgelegt wird. Zu diesem Zweck müssen Sie einen weiteren
Bedingungsblock mit der Angabe "Null":{"sts:TransitiveTagKeys":"false"} hinzufügen.

Übergeben von Sitzungs-Tags mit AssumeRole
Die AssumeRole-Operation gibt einen Satz temporärer Anmeldeinformationen zurück, mit denen Sie auf
AWS-Ressourcen zugreifen können. Sie können IAM-Benutzer- oder -Rollenanmeldeinformationen zum
Aufrufen von AssumeRole verwenden. Wenn Sie während der Übernahme einer Rolle Sitzungs-Tags
übergeben möchten, verwenden Sie die --tags AWS CLI-Option oder den Tags-AWS-API-Parameter.
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Um Tags als transitiv festzulegen, verwenden Sie die --transitive-tag-keys-AWS CLI-Option oder
den TransitiveTagKeys-AWS-API-Parameter. Transitive Tags bleiben während der Rollenverkettung
erhalten. Weitere Informationen finden Sie unter Verkettung von Rollen mit Sitzungs-Tags (p. 375).
Das folgende Beispiel zeigt eine Beispielanforderung, bei der AssumeRole verwendet wird. Wenn
Sie in diesem Beispiel die Rolle my-role-example übernehmen, erstellen Sie eine Sitzung mit dem
Namen my-session. Sie fügen die Sitzungs-Tag-Schlüssel-Wert-Paare Project = Automation,
CostCenter = 12345 und Department = Engineering hinzu. Darüber hinaus legen Sie die Projectund Department-Tags als transitiv fest, indem Sie ihre Schlüssel angeben.

Example Beispiel für eine AssumeRole-CLI-Anforderung
aws sts assume-role \
--role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/my-role-example \
--role-session-name my-session \
--tags Key=Project,Value=Automation Key=CostCenter,Value=12345
Key=Department,Value=Engineering \
--transitive-tag-keys Project Department \
--external-id Example987

Übergeben von Sitzungs-Tags mit AssumeRoleWithSAML
Die AssumeRoleWithSAML-Operation wird mit dem SAML-basierten Verbund authentifiziert. Diese
Operation gibt einen Satz temporärer Anmeldeinformationen zurück, die Sie für den Zugriff auf AWSRessourcen verwenden können. Weitere Hinweise zur Verwendung des SAML-basierten Verbunds für
den AWS Management Console-Zugriff finden Sie unter Aktivieren von Zugriff auf die für SAML-2.0Verbundbenutzer AWS Management Console (p. 249). Weitere Informationen zum AWS CLI- oder AWSAPI-Zugriff finden Sie unter Informationen zum SAML 2.0-basierten Verbund (p. 220). Ein Tutorial zum
Einrichten eines SAML-Verbunds für Ihre Active Directory-Benutzer finden Sie unter AWS Federated
Authentication with Active Directory Federation Services (ADFS) im AWS Sicherheitsblog.
Als Administrator können Sie Mitgliedern Ihres Unternehmensverzeichnisses erlauben, mit der AWS STSOperation AssumeRoleWithSAML einen Verbund in AWS herzustellen. Hierfür müssen Sie die folgenden
Aufgaben ausführen:
1. Konfigurieren des Netzwerks als SAML-Anbieter für AWS (p. 240)
2. Erstellen eines SAML-Anbieters in IAM (p. 234)
3. Konfigurieren einer Rolle und ihrer Berechtigungen in AWS für Ihre Verbundbenutzer (p. 290)
4. Abschließen der Konfiguration des SAML-Identitätsanbieters und Erstellen von Zusicherungen für die
SAML-Authentifizierungsantwort (p. 243).
AWS umfasst Partner, die die durchgehende Erfahrung mit Sitzungs-Tags mit ihren Identitätslösungen
zertifiziert haben. Weitere Informationen zur Verwendung dieser Identitätsanbieter zum Konfigurieren von
Sitzungs-Tags finden Sie unter Integrieren von externen SAML-Lösungsanbietern mit AWS (p. 240).
Um SAML-Attribute als Sitzungs-Tags zu übergeben, schließen Sie das Attribute-Element ein
und legen Sie dabei für das Name-Attribut https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/
PrincipalTag:{TagKey} fest. Verwenden Sie das AttributeValue-Element, um den Wert des Tags
anzugeben. Fügen Sie ein separates Attribute-Element für jedes Sitzungs-Tag ein.
Angenommen, Sie möchten die folgenden Identitätsattribute als Sitzungs-Tags übergeben:
• Project:Automation
• CostCenter:12345
• Department:Engineering

373

AWS Identity and Access Management Leitfaden
Sitzungs-Tags

Um diese Attribute zu übergeben, schließen Sie die folgenden Elemente in Ihre SAML-Zusicherung ein.

Example Beispielausschnitt einer SAML-Zusicherung
<Attribute Name="https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/PrincipalTag:Project">
<AttributeValue>Automation</AttributeValue>
</Attribute>
<Attribute Name="https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/PrincipalTag:CostCenter">
<AttributeValue>12345</AttributeValue>
</Attribute>
<Attribute Name="https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/PrincipalTag:Department">
<AttributeValue>Engineering</AttributeValue>
</Attribute>

Um die oben genannten Tags als transitiv festzulegen, schließen Sie ein weiteres Attribute-Element
ein und legen dabei für das Attribut Name den Werthttps://aws.amazon.com/SAML/Attributes/
TransitiveTagKeys fest. Transitive Tags bleiben während der Rollenverkettung erhalten. Weitere
Informationen finden Sie unter Verkettung von Rollen mit Sitzungs-Tags (p. 375).
Verwenden Sie das folgende Mehrwertattribut, um die Tags Project und Department als transitiv
festzulegen:

Example Beispielausschnitt einer SAML-Zusicherung
<Attribute Name="https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/TransitiveTagKeys">
<AttributeValue>Project</AttributeValue>
<AttributeValue>Department</AttributeValue>
</Attribute>

Übergeben von Sitzungs-Tags mit AssumeRoleWithWebIdentity
Die AssumeRoleWithWebIdentity-Operation wird mithilfe des OpenID Connect (OIDC)-kompatiblen
Web-Identitätsverbunds authentifiziert. Diese Operation gibt einen Satz temporärer Anmeldeinformationen
zurück, die Sie für den Zugriff auf AWS-Ressourcen verwenden können. Weitere Hinweise zur Verwendung
des Web-Identitätsverbunds für den AWS Management Console-Zugriff finden Sie unter Über WebIdentitätsverbund (p. 213).
Um Sitzungs-Tags von OpenID Connect (OIDC) zu übergeben, müssen Sie die Sitzungs-Tags in das JSON
Web Token (JWT) einbeziehen. Fügen Sie Sitzungs-Tags in den http://aws.amazon.com/ tagsNamespace in dem Token ein, wenn Sie die AssumeRoleWithWebIdentity-Anforderung senden.
Weitere Informationen zu OIDC-Token und Ansprüchen finden Sie unter Verwenden von Token mit
Benutzerpools im Amazon Cognito Developer Guide.
Bei dem folgenden dekodierten JWT handelt es sich beispielsweise um ein Token, das zum Aufrufen
von AssumeRoleWithWebIdentity mit den Sitzungs-Tags Project, CostCenter und Department
verwendet wird. Das Token legt zudem die Tags Project und CostCenter als transitiv fest. Transitive
Tags bleiben während der Rollenverkettung erhalten. Weitere Informationen finden Sie unter Verkettung
von Rollen mit Sitzungs-Tags (p. 375).

Example Beispiel für ein dekodiertes JSON-Web-Token
{

"sub":
"aud":
"jti":
"iss":
"iat":
"exp":

"johndoe",
"ac_oic_client",
"ZYUCeRMQVtqHypVPWAN3VB",
"https://xyz.com",
1566583294,
1566583354,
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}

"auth_time": 1566583292,
"https://aws.amazon.com/tags": {
"principal_tags": {
"Project": ["Automation"],
"CostCenter": ["987654"],
"Department": ["Engineering"]
},
"transitive_tag_keys": [
"Project",
"CostCenter"
]
}

Übergeben von Sitzungs-Tags mit GetFederationToken
Mit GetFederationToken können Sie Ihren Benutzer in einen Verbund einbeziehen. Diese Operation
gibt einen Satz temporärer Anmeldeinformationen zurück, die Sie für den Zugriff auf AWS-Ressourcen
verwenden können. Verwenden Sie die --tags-AWS CLI-Option oder den Tags-AWS-API-Parameter, um
Tags zur Sitzung des Verbundbenutzers hinzuzufügen. Bei der Verwendung von GetFederationToken
können Sie Sitzungs-Tags nicht als transitiv festlegen, da Sie die temporären Anmeldeinformationen nicht
verwenden können, um eine Rolle zu übernehmen. Sie können in diesem Fall keine Rollenverkettung
verwenden.
Das folgende Beispiel zeigt eine Beispielanforderung unter Verwendung von GetFederationToken.
Wenn Sie in diesem Beispiel das Token anfordern, erstellen Sie eine Sitzung mit dem Namen my-feduser. Sie fügen die Sitzungs-Tag-Schlüssel-Wert-Paare Project = Automation und Department =
Engineering hinzu.

Example Beispiel für GetFederationToken-CLI-Anforderung
aws sts get-federation-token \
--name my-fed-user \
--tags key=Project,value=Automation key=Department,value=Engineering

Wenn Sie die temporären Anmeldeinformationen verwenden, die von der GetFederationTokenOperation zurückgegeben werden, enthalten die Auftraggeber-Tags der Sitzung die Tags des Benutzers
und die übergebenen Sitzungs-Tags.

Verkettung von Rollen mit Sitzungs-Tags
Sie können eine Rolle übernehmen und dann die temporären Anmeldeinformationen verwenden,
um eine andere Rolle zu übernehmen. Sie können von Sitzung zu Sitzung fortfahren. Dies wird als
Rollenverkettung (p. 197) bezeichnet. Wenn Sie Sitzungs-Tags übergeben, während Sie eine Rolle
übernehmen, können Sie die Schlüssel als transitiv festlegen. Dadurch wird sichergestellt, dass diese
Sitzungs-Tags an nachfolgende Sitzungen in einer Rollenkette übergeben werden. Rollen-Tags können
nicht als transitiv festgelegt werden. Um diese Tags an nachfolgende Sitzungen zu übergeben, müssen Sie
sie als Sitzungs-Tags angeben.
Das folgende Beispiel zeigt, wie AWS STS Sitzungs-Tags, transitive Tags und Rollen-Tags an
nachfolgende Sitzungen in einer Rollenkette übergeben werden.
In diesem Beispielszenario für die Rollenverkettung verwenden Sie einen IAM-Benutzerzugriffsschlüssel
in der AWS CLI, um eine Rolle namens Role1 zu übernehmen. Dann verwenden Sie die resultierenden
Sitzungsanmeldeinformationen, um eine zweite Rolle namens Role2 zu übernehmen. Anschließend
können Sie die Anmeldeinformationen der zweiten Sitzung verwenden, um eine dritte Rolle namens Role3
zu übernehmen. Diese Anforderungen erfolgen als drei separate Operationen. Jede Rolle ist bereits in IAM
markiert. Während jeder Anforderung übergeben Sie zusätzliche Sitzungs-Tags.
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Durch die Verkettung von Rollen können Sie sicherstellen, dass Tags aus einer früheren Sitzung in
den späteren Sitzungen bestehen bleiben. Wenn Sie hierfür den CLI-Befehl assume-role verwenden
möchten, müssen Sie das Tag als Sitzungs-Tag übergeben und als transitiv festlegen. Sie übergeben das
Tag Star = 1 als Sitzungs-Tag. Das Tag Heart = 1 ist an die Rolle angefügt und wird als AuftraggeberTag angewendet, wenn Sie die Sitzung verwenden. Sie möchten jedoch auch, dass das Tag Heart = 1
automatisch an die zweite oder dritte Sitzung übergeben wird. Zu diesem Zweck fügen Sie es manuell als
Sitzungs-Tag ein. Die resultierenden Sitzungsauftraggeber-Tags enthalten beide Tags und legen sie als
transitiv fest.
Sie führen diese Anforderung mit dem folgenden AWS CLI-Befehl aus:

Example Beispiel für eine AssumeRole-CLI-Anforderung
aws sts assume-role \
--role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/Role1 \
--role-session-name Session1 \
--tags Key=Star,Value=1 Key=Heart,Value=1 \
--transitive-tag-keys Star Heart

Dann verwenden Sie die Anmeldeinformationen für diese Sitzung, um Role2 zu übernehmen. Das Tag
Sun = 2 ist an die zweite Rolle angefügt und gilt als Auftraggeber-Tag, wenn Sie die zweite Sitzung
verwenden. Die Tags Heart und Star werden von den transitiven Sitzungs-Tags in der ersten Sitzung
übernommen. Die resultierenden Auftraggeber-Tags der zweiten Sitzung sind Heart = 1, Star = 1 und
Sun = 2. Heart und Star bleiben weiterhin transitiv. Das Tag Sun, das an Role2 angefügt wurde, ist nicht
als transitiv markiert, da es sich nicht um ein Sitzungs-Tag handelt. Dieses Tag wird nicht von zukünftigen
Sitzungen übernommen.
Sie führen diese zweite Anforderung mit dem folgenden AWS CLI-Befehl aus:

Example Beispiel für eine AssumeRole-CLI-Anforderung
aws sts assume-role \
--role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/Role2 \
--role-session-name Session2

Dann verwenden Sie die Anmeldeinformationen für die zweite Sitzung, um Role3 zu übernehmen.
Die Auftraggeber-Tags für die dritte Sitzung stammen aus neuen Sitzungs-Tags, den übernommenen
transitiven Sitzungs-Tags und den Rollen-Tags. Die Tags Heart = 1 und Star = 1 in der zweiten Sitzung
wurden von dem transitiven Sitzungs-Tag in der ersten Sitzung übernommen. Wenn Sie versuchen, das
Sitzungs-Tag Heart = 3 zu übergeben, schlägt die Operation fehl. Das geerbte Sitzungs-Tag Star = 1
hat Vorrang vor dem Tag role Star = 3. Bei der Rollenverkettung überschreibt der Wert eines transitiven
Tags die Rolle, die dem ResourceTag-Wert vor der Bewertung der Rollenvertrauensrichtlinie. In diesem
Beispiel verwendet Role3 Star als ResourceTag in der Vertrauensrichtlinie der Rolle und setzt den Wert
ResourceTag auf den Wert des transitiven Tags der aufrufenden Rollensitzung. Das Tag Lightning der
Rolle gilt auch für die dritte Sitzung und ist nicht als transitiv festgelegt.
Sie führen die dritte Anforderung mit dem folgenden AWS CLI-Befehl aus:

Example Beispiel für eine AssumeRole-CLI-Anforderung
aws sts assume-role \
--role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/Role3 \
--role-session-name Session3

Verwenden von Sitzungs-Tags für ABAC
Die attributbasierte Zugriffskontrolle (ABAC) ist eine Autorisierungsstrategie, bei der Berechtigungen
basierend auf Tag-Attributen definiert werden.
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Wenn Ihr Unternehmen einen SAML-basierten Identitätsanbieter (IdP) für UnternehmensBenutzeridentitäten verwendet, können Sie Ihre SAML-Zusicherung so konfigurieren, dass Sitzungs-Tags
an AWS übergeben werden. Wenn zum Beispiel Ihre Mitarbeiter sich mit AWS verbinden, wendet AWS
ihre Attribute auf den daraus resultierenden Auftraggeber an, wenn es sich um Unternehmensidentitäten
handelt. Sie können dann ABAC verwenden, um Berechtigungen basierend auf diesen Attributen
zuzulassen oder abzulehnen. Details hierzu finden Sie unter IAM-Tutorial: Verwenden von SAML-SitzungsTags für ABAC (p. 63).
Weitere Informationen zur Verwendung von IAM Identity Center mit ABAC finden Sie unter Attribute für die
Zugriffssteuerung im AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On)-Leitfaden.

Anzeigen von Sitzungs-Tags in CloudTrail
Mithilfe von AWS CloudTrail können Sie die Anforderungen anzeigen, die zur Übernahme von Rollen oder
zum Verbinden von Benutzern gestellt werden. Die CloudTrail-Protokolldatei enthält Informationen zu den
Auftraggeber-Tags für die angenommene Rolle oder Sitzung des Verbundbenutzers. Weitere Informationen
finden Sie unter Protokollieren von IAM- und AWS STS-API-Aufrufen mit AWS CloudTrail (p. 428).
Angenommen, Sie stellen eine Anforderung AWS STS AssumeRoleWithSAML, übergeben Sitzungs-Tags
und legen diese als transitiv fest. Die folgenden Informationen sind in Ihrem CloudTrail-Protokoll zu finden.

Example Beispiel AssumeRoleWithSAML-CloudTrail-Protokoll
"requestParameters": {
"sAMLAssertionID": "_c0046cEXAMPLEb9d4b8eEXAMPLE2619aEXAMPLE",
"roleSessionName": "MyRoleSessionName",
"principalTags": {
"CostCenter": "987654",
"Project": "Unicorn"
},
"transitiveTagKeys": [
"CostCenter",
"Project"
],
"durationSeconds": 3600,
"roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/SAMLTestRoleShibboleth",
"principalArn": "arn:aws:iam::123456789012:saml-provider/Shibboleth"
},

Sie können die folgenden CloudTrail-Beispielprotokolle anzeigen, um Ereignisse zu sehen, die SitzungsTags verwenden.
• Beispiel für ein AWS STS-Rollenverkettungs-API-Ereignis in der CloudTrail-Protokolldatei (p. 436)
• Beispiel für ein SAML-AWS STS-API-Ereignis in der CloudTrail-Protokolldatei (p. 439)
• Beispiel für ein Web-Identitäts-AWS STS-API-Ereignis in der CloudTrail-Protokolldatei (p. 440)

Temporäre IAM Sicherheitsanmeldeinformationen
Sie können mit AWS Security Token Service (AWS STS) die temporären Sicherheitsanmeldeinformationen
erstellen und für vertrauenswürdige Benutzer bereitstellen. Darüber kann der Zugriff auf Ihre AWSRessourcen kontrolliert werden. Temporäre Sicherheitsanmeldeinformationen funktionieren fast genauso
wie die von Ihren IAM-Benutzern verwendeten langfristigen Zugriffsschlüssel-Anmeldeinformationen, mit
folgenden Unterschieden:
• Temporäre Sicherheitsanmeldeinformationen sind über einen kurzen Zeitraum gültig, wie der Name
schon sagt. Sie können mit einer Gültigkeitsdauer von wenigen Minuten bis mehrere Stunden konfiguriert
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werden. Nachdem die Anmeldeinformationen abgelaufen sind, erkennt AWS sie nicht mehr an und
verweigert den Zugriff von API-Anforderungen, die mit diesen Anmeldeinformationen gestellt werden.
• Temporäre Sicherheitsanmeldeinformationen werden nicht mit dem Benutzer gespeichert, sondern
auf Anforderung des Benutzers dynamisch generiert und bereitgestellt. Wenn (oder sogar bevor) die
temporären Anmeldeinformationen ablaufen, kann der Benutzer neue Anmeldeinformationen anfordern,
solange der anfordernde Benutzer weiterhin dazu berechtigt ist.
Diese Unterschiede beinhalten folgende Vorteile bei der Verwendung von temporären
Anmeldeinformationen:
• Sie müssen keine langfristigen AWS-Sicherheitsanmeldeinformationen mit einer Anwendung verteilen
oder einbetten.
• Sie können Benutzern den Zugriff auf Ihre AWS-Ressourcen erteilen, ohne eine AWS-Identität für
sie definieren zu müssen. Temporäre Anmeldeinformationen sind die Grundlage für Rollen und den
Identitätsverbund (p. 195).
• Die temporären Anmeldeinformationen haben eine begrenzte Nutzungsdauer. Somit müssen Sie
sie rotieren oder explizit widerrufen, wenn Sie sie nicht mehr benötigen. Nachdem die temporären
Anmeldeinformationen abgelaufen sind, können sie nicht erneut verwendet werden. Sie können die
Gültigkeit der Anmeldeinformationen bis zu einem bestimmten Höchstwert festlegen.

AWS STS und AWS-Regionen
Temporäre Sicherheitsanmeldeinformationen werden von AWS STS generiert. Standardmäßig ist AWS
STS ein globaler Service mit einem einzelnen Endpunkt bei https://sts.amazonaws.com. Sie können
sich aber auch entscheiden, AWS STS-API-Aufrufe an Endpunkte in jeder der unterstützten Regionen
auszuführen. Dies kann die Latenz (Serververzögerung) verringern, indem die Anforderungen an Server in
einer Region in Ihrer Nähe gesendet werden. Ihre Anmeldeinformationen sind unabhängig von der Region,
in der sie generiert werden, weltweit gültig. Weitere Informationen finden Sie unter Verwalten von AWS
STS in einer AWS-Region (p. 417).

Gängige Szenarien für temporäre
Anmeldeinformationen
Temporäre Anmeldeinformationen sind in Szenarien mit Identitätsverbund, Delegierung,
kontoübergreifenden Zugriff und IAM-Rollen nützlich.

Identitätsverbund
Sie können Ihre Benutzeridentitäten in einem externen System außerhalb von AWS verwalten und
Benutzern, die sich aus diesen Systemen anmelden, um AWS-Aufgaben auszuführen und auf Ihre AWSRessourcen zuzugreifen, Zugriffsberechtigungen erteilen. IAM unterstützt zwei Arten von Identitätsverbund.
In beiden Fällen werden die Identitäten außerhalb von AWS gespeichert. Der Unterschied liegt darin,
wo Ihr externes System angesiedelt ist &endash in Ihrem Rechenzentrum oder bei einem Anbieter im
Internet. Weitere Informationen zu externen Identitätsanbietern erhalten Sie unter Identitätsanbieter und
Verbund (p. 213).
• Unternehmens-Identitätsverbund – Sie können Benutzer in Ihrem Organisationsnetzwerk authentifizieren
und dann diesen Benutzern Zugriffsberechtigungen für AWS erteilen, ohne neue AWS-Identitäten für sie
erstellen zu müssen und ohne dass sie sich mit einem eigenen Benutzernamen und Passwort anmelden
müssen. Dies ist bekannt als der single sign-on-Ansatz für den temporären Zugriff. AWS STS unterstützt
offene Standards wie Security Assertion Markup Language (SAML) 2.0, mit denen Sie Microsoft AD FS
verwenden können, um Ihr Microsoft Active Directory zu nutzen. Sie können mit SAML 2.0 auch Ihre
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eigene Lösung zum Verbinden von Benutzeridentitäten verwalten. Weitere Informationen finden Sie unter
Informationen zum SAML 2.0-basierten Verbund (p. 220).
• Benutzerdefinierter Verbund-Broker – Verwenden Sie das Authentifizierungssystem Ihrer Organisation,
um Zugriff auf AWS-Ressourcen zu gewähren. Ein Beispielszenario finden Sie unter Aktivieren von
benutzerdefiniertem Identity Broker-Zugriff auf die AWS-Konsole (p. 252).
• Verbund mit SAML 2.0 – Verwenden Sie das Authentifizierungssystem Ihrer Organisation und SAML,
um Zugriff auf AWS-Ressourcen zu gewähren. Weitere Informationen sowie ein Beispielszenario
finden Sie unter Informationen zum SAML 2.0-basierten Verbund (p. 220).
• Web-Identitätsverbund – Sie können Benutzer gestatten, sich mit einem bekannten Identitätsanbieter
wie Login with Amazon, Facebook, Google oder einem beliebigen, mit OpenID Connect (OIDC)
2.0 kompatiblen Anbieter anzumelden. Sie können die Anmeldeinformationen von diesem Anbieter
für temporäre Zugriffsberechtigungen austauschen, um die Ressourcen auf Ihrem AWS-Konto
zu nutzen. Dies wird als Web-Identitätsverbund für den temporären Zugriff bezeichnet. Wenn Sie
den Web-Identitätsverbund für Ihre mobile oder webbasierte Anwendung verwenden, müssen Sie
keine benutzerdefinierten Anmeldecodes erstellen oder Ihre eigenen Benutzeridentitäten verwalten.
Die Verwendung von Identitätsanbietern trägt zur Sicherheit Ihres AWS-Kontos bei, da Sie keine
langfristigen Sicherheitsanmeldeinformationen wie IAM Benutzer-Zugriffsschlüssel herausgeben
oder in Ihre Anwendung einbetten müssen. Weitere Informationen finden Sie unter Über WebIdentitätsverbund (p. 213).
AWS STSDer Web-Identitätsverbund unterstützt Login with Amazon, Facebook, Google oder einem
anderen, mit OpenID Connect (OIDC) kompatiblen Identitätsanbieter.

Note
Für mobile Anwendungen empfehlen wir die Verwendung von Amazon Cognito. Sie können
diesen Service mit dem AWS Mobile SDK für iOS und dem AWS Mobile SDK für Android
verwenden, um eindeutige Identitäten für Benutzer zu erstellen und sie für den sicheren
Zugriff auf Ihre AWS-Ressourcen zu authentifizieren. Amazon Cognito unterstützt die gleichen
Identitätsanbieter wie AWS STS sowie den nicht authentifizierten (Gast-) Zugriff. Außerdem
ermöglicht er Ihnen die Migration von Benutzerdaten, wenn sich ein Benutzer anmeldet.
Amazon Cognito stellt auch API-Operationen für die Synchronisierung von Benutzerdaten
bereit, sodass diese erhalten bleiben, wenn die Benutzer zwischen Geräten wechseln. Weitere
Informationen finden Sie unter:
• Verwenden vorhandener Amazon-Cognito-Ressourcen im Entwicklerhandbuch für AWS
Mobile SDK für iOS
• Verwenden vorhandener Amazon-Cognito-Ressourcen im Entwicklerhandbuch für AWS
Mobile SDK für Android

Rollen für den kontoübergreifenden Zugriff
Viele Organisationen verfügen über mehrere AWS-Konten. Mithilfe von Rollen und dem
kontoübergreifenden Zugriff können Sie Benutzeridentitäten in einem Konto definieren und diese
Identitäten für den Zugriff auf AWS-Ressourcen in anderen Konten Ihrer Organisation verwenden.
Dies wird als Delegierung für den temporären Zugriff bezeichnet. Weitere Informationen zum Erstellen
kontenübergreifender Rollen finden Sie unter Erstellen einer Rolle zum Delegieren von Berechtigungen
an einen IAM-Benutzer (p. 271). Informationen darüber, ob Auftraggeber in Konten außerhalb Ihrer
Vertrauenszone (vertrauenswürdige Organisation oder Konto) Zugriff zur Annahme Ihrer Rollen haben,
finden Sie unter Was ist IAM Access Analyzer?.

IAM-Rollen für Amazon EC2
Wenn Sie Anwendungen auf Amazon EC2-Instances ausführen und diese Anwendungen auf AWSRessourcen zugreifen müssen, können Sie temporäre Sicherheitsanmeldeinformationen für Ihre Instances
bereitstellen, wenn Sie sie starten. Diese temporären Sicherheitsanmeldeinformationen sind für alle
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Anwendungen verfügbar, die in der Instance ausgeführt werden. Sie müssen daher keine langfristigen
Anmeldeinformationen in der Instance speichern. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden einer
IAM-Rolle zum Erteilen von Berechtigungen für Anwendungen, die auf Amazon EC2-Instances ausgeführt
werden (p. 317).

Sonstige AWS-Services
Sie können mit temporären Sicherheitsanmeldeinformationen auf die meisten AWS-Ressourcen zugreifen.
Eine Liste der Services, die temporäre Sicherheitsanmeldeinformationen zulassen, finden Sie unter AWSServices, die mit IAM funktionieren (p. 1122).

Anfordern temporärer
Sicherheitsanmeldeinformationen
Zum Anfordern temporärer Sicherheitsanmeldeinformationen können Sie die AWS Security Token Service
(AWS STS)-Operationen in der AWS-API verwenden. Dazu gehören Operationen zum Erstellen und
Bereitstellen von temporären Sicherheitsanmeldeinformationen für vertrauenswürdige Benutzer. Darüber
kann der Zugriff auf Ihre AWS-Ressourcen kontrolliert werden. Mehr über AWS STS erfahren Sie unter
Temporäre IAM Sicherheitsanmeldeinformationen (p. 377). Weitere Informationen zu den verschiedenen
Methoden, die Sie verwenden können, um temporäre Anmeldeinformationen anzufordern, indem Sie eine
Rolle übernehmen, finden Sie unter Verwenden von IAM-Rollen (p. 297).
Zum Aufrufen der API-Operationen können Sie eines der AWS-SDKs verwenden. Die SDKs sind für
eine Vielzahl von Programmiersprachen und Umgebungen verfügbar, einschließlich Java, .NET, Python,
Ruby, Android und iOS. Mithilfe der SDKs lassen sich Ihre Anforderungen kryptografisch signieren,
Anforderungen bei Bedarf wiederholen und Fehlermeldungen verarbeiten. Sie können auch die AWS STSAbfrage-API verwenden, die in der AWS Security Token ServiceAPI-Referenz beschrieben ist. Nicht zuletzt
unterstützen zwei Befehlszeilen-Tools die AWS STS-Befehle: die AWS Command Line Interface und die
AWS Tools for Windows PowerShell.
Die AWS STS-API-Operationen erstellen eine neue Sitzung mit temporären
Sicherheitsanmeldeinformationen, die aus einem Zugriffsschlüsselpaar und einem Sitzungstoken
bestehen. Das Zugriffschlüsselpaar besteht aus einer Zugriffsschlüssel-ID und einem geheimen Schlüssel.
Benutzer (oder eine Anwendung, die vom Benutzer ausgeführt wird) können diese Anmeldeinformationen
verwenden, um auf Ihre Ressourcen zuzugreifen. Sie können eine Rollensitzung erstellen und
Sitzungsrichtlinien und -tags programmgesteuert mithilfe von AWS STS-API-Operationen übergeben. Die
resultierenden Sitzungsberechtigungen sind eine Schnittmenge der Identität des Benutzers oder der auf
die Rolle basierenden Richtlinien und der Sitzungssrichtlinien. Weitere Informationen zu Sitzungsrichtlinien
finden Sie unter Sitzungsrichtlinien (p. 448). Weitere Hinweise zu Sitzungs-Tags finden Sie unter
Übergeben von Sitzungs-Tags in AWS STS (p. 368).

Note
Die Größe des Sitzungstokens, das AWS STS-API-Operationen zurückgeben, ist nicht festgelegt.
Es wird ausdrücklich empfohlen, dass Sie keine Annahmen über die maximale Größe machen. Die
typische Tokengröße ist kleiner als 4096 Bytes, diese kann jedoch variieren.

Verwenden von AWS STS mit AWS-Regionen
Sie können AWS STS-API-Aufrufe entweder an einen globalen Endpunkt oder an einen der regionalen
Endpunkte senden. Wenn Sie einen Endpunkt näher bei Ihnen wählen, können Sie die Latenz verringern
und verbessern Sie die Leistung Ihrer API-Aufrufe verbessern. Sie können Ihre Aufrufe auch an einen
alternativen regionalen Endpunkt richten, wenn Sie nicht mehr mit dem ursprünglichen Endpunkt
kommunizieren können. Wenn Sie eines der verschiedenen AWS SDKs verwenden, wählen Sie
mithilfe dieser SDK-Methode eine Region aus, bevor Sie den API-Aufruf senden. Wenn Sie HTTP-APIAnforderungen manuell konstruieren, müssen Sie die Anforderung selbst an den korrekten Endpunkt
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richten. Weitere Informationen finden Sie im AWS STS-Abschnitt von Regionen und Endpunkte und
Verwalten von AWS STS in einer AWS-Region (p. 417).
Im Folgenden finden Sie API-Operationen, die Sie verwenden können, um temporäre
Anmeldeinformationen für den Einsatz in der AWS-Umgebung und den -Anwendungen zu erhalten.

AssumeRole – Kontenübergreifende Delegation und Verbund
durch einen benutzerdefinierten Identity Broker
Diese AssumeRole-API-Operation ist nützlich, um vorhandenen IAM-Benutzern den Zugriff auf
AWS-Ressourcen zu erlauben, zu denen sie noch keinen Zugriff haben. Beispielsweise benötigt der
Benutzer möglicherweise Zugriff auf Ressourcen in einem anderen AWS-Konto. Es ist auch nützlich, um
vorübergehend privilegierten Zugang zu erhalten – zum Beispiel, um eine Multi-Faktor-Authentifizierung
(MFA) zu ermöglichen. Sie müssen diese API mit den vorhandenen Benutzeranmeldeinformationen
aufrufen. Um zu erfahren, wer diesen Vorgang aufrufen kann, siehe Vergleichen der AWS STS-APIOperationen (p. 390). Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen einer Rolle zum Delegieren
von Berechtigungen an einen IAM-Benutzer (p. 271) und Konfigurieren eines MFA-geschützten APIZugriffs (p. 158).
Dieser Aufruf muss unter Verwendung von gültigen AWS-Sicherheitsanmeldeinformationen gemacht
werden. Wenn Sie diesen Aufruf machen, geben Sie die folgenden Informationen weiter:
• Den Amazon-Ressourcennamen (ARN) der Rolle, die die App übernehmen soll.
• (Optional) Die Dauer, die die Gültigkeitsdauer der temporären Sicherheitsanmeldeinformationen
angibt. Verwenden Sie den DurationSeconds-Parameter, um die Dauer der Rollensitzung von
900 Sekunden (15 Minuten) bis zur maximalen Sitzungsdauer für die Rolle anzugeben. Weitere
Informationen dazu, wie Sie den maximalen Wert für Ihre Rolle anzeigen, finden Sie unter Anzeigen
der maximalen Sitzungsdauer für eine Rolle (p. 299). Wenn Sie diesen Parameter nicht übergeben,
laufen die temporären Anmeldeinformationen in einer Stunde ab. Der DurationSeconds-Parameter
von dieser API ist unabhängig vom SessionDuration-HTTP-Parameter, den Sie verwenden, um die
Dauer einer Konsolensitzung anzugeben. Verwenden Sie den SessionDuration-HTTP-Parameter in
der Anforderung eines Konsolen-Anmelde-Tokens, die an den Verbund-Endpunkt gestellt wird. Weitere
Informationen finden Sie unter Aktivieren von benutzerdefiniertem Identity Broker-Zugriff auf die AWSKonsole (p. 252).
• Rollensitzungsname. Verwenden Sie diesen Zeichenfolgenwert, um die Sitzung zu identifizieren,
wenn eine Rolle von verschiedenen Auftraggeber verwendet wird. Aus Sicherheitsgründen können
Administratoren dieses Feld in AWS CloudTrail-Protokollen (p. 433) anzeigen, um festzustellen, wer
eine Aktion in AWS ausgeführt hat. Ihr Administrator erfordert möglicherweise, dass Sie Ihren IAMBenutzernamen als Sitzungsnamen angeben, wenn Sie die Rolle übernehmen. Weitere Informationen
finden Sie unter sts:RoleSessionName (p. 1267).
• (Optional) Die Quellentität. Sie können festlegen, dass Benutzer eine Quellidentität angeben müssen,
wenn sie eine Rolle übernehmen. Nachdem die Quellidentität festgelegt wurde, kann der Wert nicht
geändert werden. Es ist in der Anforderung für alle Aktionen vorhanden, die während der Rollensitzung
ausgeführt werden. Der Quellidentitätswert bleibt über Verketten von Rollen (p. 197)-Sitzungen. Sie
können Quellidentitätsinformationen in AWS CloudTrail-Protokolle, um zu bestimmen, wer Aktionen mit
einer Rolle durchgeführt hat. Weitere Informationen zur Verwendung von identitätsbasierten Richtlinien
finden Sie unter Überwachen und Steuern von Aktionen mit übernommenen Rollen (p. 398).
• (Optional) Eingebundene oder verwaltete Sitzungsrichtlinien. Diese Richtlinien beschränken die
Berechtigungen der identitätsbasierten Richtlinie der Rolle, die der Rollensitzung zugeordnet sind. Die
resultierenden Sitzungsberechtigungen sind eine Schnittmenge der auf der Identität des Benutzers oder
der Rolle basierenden Richtlinien und der Sitzungsrichtlinien. Sie können mit Sitzungsrichtlinien nicht
mehr Berechtigungen erteilen, als durch die identitätsbasierte Richtlinie der Rolle, die angenommen
wird, zulässig sind. Weitere Informationen über Rollensitzungsberechtigungen finden Sie unter
Sitzungsrichtlinien (p. 448).
• (Optional) Sitzungs-Tags. Sie können eine Rolle übernehmen und dann die temporären
Anmeldeinformationen verwenden, um eine Anforderung zu stellen. Wenn Sie dies tun, enthalten die
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Auftraggebertags der Sitzung die Tags der Rolle und die übergebenen Sitzungs-Tags. Wenn Sie diesen
Aufruf mit temporären Anmeldeinformationen tätigen, übernimmt die neue Sitzung auch transitive
Sitzungs-Tags von der aufrufenden Sitzung. Weitere Hinweise zu Sitzungs-Tags finden Sie unter
Übergeben von Sitzungs-Tags in AWS STS (p. 368).
• (Optional) MFA-Informationen. Wenn Multi-Factor Authentication (MFA) verwendet werden kann,
schließen Sie den Bezeichner für ein MFA-Gerät und den einmaligen Code ein, die von diesem Gerät
bereitgestellt wurde.
• (Optional) Ein ExternalId-Wert, der verwendet werden kann, wenn der Zugriff auf Ihr Konto an einen
Dritten delegiert wird. Durch diesen Wert wird sichergestellt, dass nur der angegebene Dritte auf die
Rolle zugreifen kann. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden einer externen ID, um Dritten
Zugriff auf Ihre AWS-Ressourcen zu gewähren (p. 204).
Im folgenden Beispiel wird eine Beispielanforderung und -antwort mit AssumeRole gezeigt. In
dieser Beispielanforderung wird die demo-Rolle für die angegebene Dauer mit der enthaltenen
Sitzungsrichtlinie (p. 448), den Sitzungs-Tags (p. 368) und der externen ID (p. 204) und
Quellidentität (p. 398) übernommen. Die resultierende Sitzung wird als John-session bezeichnet.

Example Beispielanforderung
https://sts.amazonaws.com/
?Version=2011-06-15
&Action=AssumeRole
&RoleSessionName=John-session
&RoleArn=arn:aws::iam::123456789012:role/demo
&Policy=%7B%22Version%22%3A%222012-10-17%22%2C%22Statement%22%3A%5B%7B%22Sid%22%3A
%20%22Stmt1%22%2C%22Effect%22%3A%20%22Allow%22%2C%22Action%22%3A%20%22s3%3A*%22%2C
%22Resource%22%3A%20%22*%22%7D%5D%7D
&DurationSeconds=1800
&Tags.member.1.Key=Project
&Tags.member.1.Value=Pegasus
&Tags.member.2.Key=Cost-Center
&Tags.member.2.Value=12345
&ExternalId=123ABC
&SourceIdentity=DevUser123
&AUTHPARAMS

Der im vorherigen Beispiel gezeigte Richtlinienwert ist die URL-codierte Version der folgenden Richtlinie:
{"Version":"2012-10-17","Statement":
[{"Sid":"Stmt1","Effect":"Allow","Action":"s3:*","Resource":"*"}]}
Der AUTHPARAMS-Parameter in diesem Beispiel ist ein Platzhalter für Ihre Signatur. Eine Signatur stellt
die Authentifizierungsinformationen dar, die in AWS HTTP-API-Anforderungen enthalten sein müssen.
Wir empfehlen die Verwendung der AWS-SDKs zum Erstellen von API-Anforderungen. Ein Vorteil dabei
ist, dass die SDKs das Signieren von Anforderungen für Sie übernehmen. Wenn Sie API-Anforderungen
manuell erstellen und signieren müssen, gehen Sie zu Signing AWS Requests By Using Signature Version
4 in der Amazon Web Services General Reference, um zu erfahren, wie Sie eine Anforderung signieren.
Zusätzlich zu den temporären Sicherheitsanmeldeinformationen, enthält die Antwort den AmazonRessourcennamen (ARN) für den Verbundbenutzer und die Ablaufzeit der Anmeldeinformationen.

Example Beispielantwort
<AssumeRoleResponse xmlns="https://sts.amazonaws.com/doc/2011-06-15/">
<AssumeRoleResult>
<SourceIdentity>DevUser123</SourceIdentity>
<Credentials>
<SessionToken>
AQoDYXdzEPT//////////wEXAMPLEtc764bNrC9SAPBSM22wDOk4x4HIZ8j4FZTwdQW
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LWsKWHGBuFqwAeMicRXmxfpSPfIeoIYRqTflfKD8YUuwthAx7mSEI/qkPpKPi/kMcGd
QrmGdeehM4IC1NtBmUpp2wUE8phUZampKsburEDy0KPkyQDYwT7WZ0wq5VSXDvp75YU
9HFvlRd8Tx6q6fE8YQcHNVXAkiY9q6d+xo0rKwT38xVqr7ZD0u0iPPkUL64lIZbqBAz
+scqKmlzm8FDrypNC9Yjc8fPOLn9FX9KSYvKTr4rvx3iSIlTJabIQwj2ICCR/oLxBA==
</SessionToken>
<SecretAccessKey>
wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYzEXAMPLEKEY
</SecretAccessKey>
<Expiration>2019-07-15T23:28:33.359Z</Expiration>
<AccessKeyId>AKIAIOSFODNN7EXAMPLE</AccessKeyId>
</Credentials>
<AssumedRoleUser>
<Arn>arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/demo/John</Arn>
<AssumedRoleId>ARO123EXAMPLE123:John</AssumedRoleId>
</AssumedRoleUser>
<PackedPolicySize>8</PackedPolicySize>
</AssumeRoleResult>
<ResponseMetadata>
<RequestId>c6104cbe-af31-11e0-8154-cbc7ccf896c7</RequestId>
</ResponseMetadata>
</AssumeRoleResponse>

Note
Bei einer AWS-Konvertierung werden die übergebenen Sitzungsrichtlinien und SitzungsTags in ein gepacktes Binärformat komprimiert, das eine separate Begrenzung aufweist. Ihre
Anforderung kann für diese Begrenzung fehlschlagen, selbst wenn Ihr Nur-Text-Inhalt die übrigen
Anforderungen erfüllt. Das PackedPolicySize-Antwortelement gibt in Prozent an, wie nah die
Richtlinien und Tags für Ihre Anforderung an der oberen Größengrenze liegen.

AssumeRoleWithWebIdentity – Verbund durch einen
webbasierten Identitätsanbieter
Die API-Operation AssumeRoleWithWebIdentity gibt einen Satz an temporären
Sicherheitsanmeldeinformationen für Verbundbenutzer zurück, die über einen öffentlichen
Identitätsanbieter authentifiziert werden. Beispiele für öffentliche Identitätsanbieter sind Login with Amazon,
Facebook, Google oder ein beliebiger OpenID Connect-kompatibler Anbieter (OIDC). Dieser Vorgang ist
nützlich für das Erstellen von mobilen Anwendungen oder Client-basierten Webanwendungen, die den
Zugriff auf AWS erfordern. Mit dieser Operation benötigen Ihre Benutzer keine eigenen AWS oder IAMIdentitäten. Weitere Informationen finden Sie unter Über Web-Identitätsverbund (p. 213).
Anstatt AssumeRoleWithWebIdentity direkt aufzurufen, empfehlen wir, dass Sie Amazon Cognito
und den Amazon Cognito-Anmeldeinformationsanbieter mit den AWS–SDKs für die Entwicklung von
Mobilgeräte verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter:
• Amazon Cognito Identity im AWS Mobile SDK for AndroidDeveloper Guide
• Amazon Cognito Identity im AWS Mobile SDK for iOSDeveloper Guide
Wenn Sie Amazon Cognito nicht verwenden, rufen Sie die AssumeRoleWithWebIdentity-Aktion von
AWS STS auf. Hierbei handelt es sich um einen nicht signierten Aufruf. Das bedeutet, dass die Anwendung
keinen Zugriff auf AWS-Sicherheitsanmeldeinformationen haben muss, um den Aufruf zu senden. Wenn
Sie diesen Aufruf machen, geben Sie die folgenden Informationen weiter:
• Den Amazon-Ressourcennamen (ARN) der Rolle, die die App übernehmen soll. Wenn Ihre App mehrere
Möglichkeiten für das Anmelden der Benutzer unterstützt, müssen Sie mehrere Rollen definieren,
eine pro Identitätsanbieter. Der Aufruf von AssumeRoleWithWebIdentity sollte die ARN der Rolle
enthalten, die spezifisch für den Anbieter ist, über den der Benutzer sich angemeldet hat.
• Das Token, das die App vom Identitätsanbieter erhält, nachdem sie den Benutzer authentifiziert hat.
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• Sie können Ihren IdP so konfigurieren, dass Attribute als Sitzungs-Tags (p. 368) an Ihr Token
übergeben werden.
• (Optional) Die Dauer, die die Gültigkeitsdauer der temporären Sicherheitsanmeldeinformationen
angibt. Verwenden Sie den DurationSeconds-Parameter, um die Dauer der Rollensitzung von
900 Sekunden (15 Minuten) bis zur maximalen Sitzungsdauer für die Rolle anzugeben. Weitere
Informationen dazu, wie Sie den maximalen Wert für Ihre Rolle anzeigen, finden Sie unter Anzeigen
der maximalen Sitzungsdauer für eine Rolle (p. 299). Wenn Sie diesen Parameter nicht übergeben,
laufen die temporären Anmeldeinformationen in einer Stunde ab. Der DurationSeconds-Parameter
von dieser API ist unabhängig vom SessionDuration-HTTP-Parameter, den Sie verwenden, um die
Dauer einer Konsolensitzung anzugeben. Verwenden Sie den SessionDuration-HTTP-Parameter in
der Anforderung eines Konsolen-Anmelde-Tokens, die an den Verbund-Endpunkt gestellt wird. Weitere
Informationen finden Sie unter Aktivieren von benutzerdefiniertem Identity Broker-Zugriff auf die AWSKonsole (p. 252).
• Rollensitzungsname. Verwenden Sie diesen Zeichenfolgenwert, um die Sitzung zu identifizieren,
wenn eine Rolle von verschiedenen Auftraggeber verwendet wird. Aus Sicherheitsgründen können
Administratoren dieses Feld in AWS CloudTrail-Protokollen (p. 433) anzeigen, um festzustellen,
wer eine Aktion in AWS ausgeführt hat. Ihr Administrator erfordert möglicherweise, dass Sie einen
bestimmten Wert für den Sitzungsnamen angeben, wenn Sie die Rolle übernehmen. Weitere
Informationen finden Sie unter sts:RoleSessionName (p. 1267).
• (Optional) Die Quellentität. Sie können von Verbundbenutzern verlangen, dass sie eine Quellidentität
angeben, wenn sie eine Rolle übernehmen. Nachdem die Quellidentität festgelegt wurde, kann der
Wert nicht geändert werden. Es ist in der Anforderung für alle Aktionen vorhanden, die während der
Rollensitzung ausgeführt werden. Der Quellidentitätswert bleibt über Verketten von Rollen (p. 197)Sitzungen. Sie können Quellidentitätsinformationen in AWS CloudTrail-Protokolle, um zu bestimmen, wer
Aktionen mit einer Rolle durchgeführt hat. Weitere Informationen zur Verwendung von identitätsbasierten
Richtlinien finden Sie unter Überwachen und Steuern von Aktionen mit übernommenen Rollen (p. 398).
• (Optional) Eingebundene oder verwaltete Sitzungsrichtlinien. Diese Richtlinien beschränken die
Berechtigungen der identitätsbasierten Richtlinie der Rolle, die der Rollensitzung zugeordnet sind. Die
resultierenden Sitzungsberechtigungen sind eine Schnittmenge der auf der Identität des Benutzers oder
der Rolle basierenden Richtlinien und der Sitzungsrichtlinien. Sie können mit Sitzungsrichtlinien nicht
mehr Berechtigungen erteilen, als durch die identitätsbasierte Richtlinie der Rolle, die angenommen
wird, zulässig sind. Weitere Informationen über Rollensitzungsberechtigungen finden Sie unter
Sitzungsrichtlinien (p. 448).

Note
Ein Aufruf an AssumeRoleWithWebIdentity ist nicht signiert (verschlüsselt). Daher sollten
Sie diese optionale Sitzungsrichtlinie nur einschließen, wenn die Anforderung über einen
vertrauenswürdigen Vermittler übertragen wird. In diesem Fall könnte jemand die Richtlinie
ändern, um die Beschränkungen zu entfernen.
Wenn Sie AssumeRoleWithWebIdentity aufrufen, überprüft AWS die Authentizität des Tokens. Je nach
Anbieter kann AWS beispielsweise einen Aufruf an den Anbieter machen und das Token einschließen, das
die Anwendung übergeben hat. Unter der Annahme, dass der Identitätsanbieter das Token validiert, gibt
AWS die folgenden Informationen an Sie zurück:
• Einen Satz temporärer Sicherheitsanmeldeinformationen. Diese bestehen aus einer Zugriffsschlüssel-ID,
einem geheimen Zugriffsschlüssel und einem Sitzungs-Token.
• Die Rollen-ID und den ARN der übernommenen Rolle.
• Ein SubjectFromWebIdentityToken-Wert mit der eindeutigen Benutzer-ID.
Wenn Sie die temporären Sicherheitsanmeldeinformationen haben, können Sie diese für AWS-APIAufrufe nutzen. Dies ist der gleiche Vorgang wie beim Senden eines AWS-API-Aufrufs mit langfristigen
Sicherheitsanmeldeinformationen. Der Unterschied besteht darin, dass Sie das Sitzungstoken einschließen
müssen, mit dem AWS überprüfen kann, dass die temporären Sicherheitsanmeldeinformationen gültig sind.
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Ihre App sollte die Anmeldeinformationen zwischenspeichern. Wie bereits erwähnt
laufen die Anmeldeinformationen standardmäßig nach einer Stunde ab. Wenn Sie die
AmazonSTSCredentialsProvider-Produktion im AWS-SDK nicht verwenden, bleibt es Ihnen und Ihrer App
überlassen, ob Sie AssumeRoleWithWebIdentity erneut aufrufen. Rufen Sie diese Operation auf, um
einen neuen Satz an temporären Sicherheitsanmeldeinformationen zu erhalten, bevor die alten ablaufen.

AssumeRoleWithSAML – Verbund durch einen mit SAML-2.0kompatiblen Unternehmens-Identitätsanbieter
Die API-Operation AssumeRoleWithSAML gibt einen Satz an temporären
Sicherheitsanmeldeinformationen für Verbundbenutzer zurück, die über das bestehende Identitätssystem
Ihrer Organisation authentifiziert werden. Die Benutzer müssen auch SAML 2.0 (Security Assertion Markup
Language) verwenden, um Authentifizierungs- und Autorisierungsinformationen an AWS zu übergeben.
Diese API-Operation ist hilfreich für Organisationen, die ihre Identitätssysteme (z. B. Windows Active
Directory oder OpenLDAP) in Software integriert haben, die SAML-Assertionen produzieren können.
Eine solche Integration bietet Informationen über Benutzeridentität und Berechtigungen (wie Active
Directory Federation Services oder Shibboleth). Weitere Informationen finden Sie unter Informationen zum
SAML 2.0-basierten Verbund (p. 220).

Note
Ein Aufruf an AssumeRoleWithSAML ist nicht signiert (verschlüsselt). Daher sollten Sie
diese optionale Sitzungsrichtlinie nur einschließen, wenn die Anforderung über einen
vertrauenswürdigen Vermittler übertragen wird. In diesem Fall könnte jemand die Richtlinie
ändern, um die Beschränkungen zu entfernen.
Hierbei handelt es sich um einen nicht signierten Aufruf, was bedeutet, dass die Anwendung keinen Zugriff
auf AWS-Sicherheitsanmeldeinformationen benötigt, um den Aufruf zu tätigen. Wenn Sie diesen Aufruf
machen, geben Sie die folgenden Informationen weiter:
• Den Amazon-Ressourcennamen (ARN) der Rolle, die die App übernehmen soll.
• Den ARN des SAML-Anbieters, der in IAM erstellt wurde und den Identitätsanbieter beschreibt.
• Die in Basis-64 kodierte SAML-Assertion, die vom SAML-Identitätsanbieter in seiner
Authentifizierungsantwort auf die Anmeldeanforderung von Ihrer App bereitgestellt wurde.
• Sie können Ihren IdP so konfigurieren, dass Attribute an Ihre SAML-Assertion als SitzungsTags (p. 368)übergeben werden.
• (Optional) Die Dauer, die die Gültigkeitsdauer der temporären Sicherheitsanmeldeinformationen
angibt. Verwenden Sie den DurationSeconds-Parameter, um die Dauer der Rollensitzung von
900 Sekunden (15 Minuten) bis zur maximalen Sitzungsdauer für die Rolle anzugeben. Weitere
Informationen dazu, wie Sie den maximalen Wert für Ihre Rolle anzeigen, finden Sie unter Anzeigen
der maximalen Sitzungsdauer für eine Rolle (p. 299). Wenn Sie diesen Parameter nicht übergeben,
laufen die temporären Anmeldeinformationen in einer Stunde ab. Der DurationSeconds-Parameter
von dieser API ist unabhängig vom SessionDuration-HTTP-Parameter, den Sie verwenden, um die
Dauer einer Konsolensitzung anzugeben. Verwenden Sie den SessionDuration-HTTP-Parameter in
der Anforderung eines Konsolen-Anmelde-Tokens, die an den Verbund-Endpunkt gestellt wird. Weitere
Informationen finden Sie unter Aktivieren von benutzerdefiniertem Identity Broker-Zugriff auf die AWSKonsole (p. 252).
• (Optional) Eingebundene oder verwaltete Sitzungsrichtlinien. Diese Richtlinien beschränken die
Berechtigungen der identitätsbasierten Richtlinie der Rolle, die der Rollensitzung zugeordnet sind. Die
resultierenden Sitzungsberechtigungen sind eine Schnittmenge der auf der Identität des Benutzers oder
der Rolle basierenden Richtlinien und der Sitzungsrichtlinien. Sie können mit Sitzungsrichtlinien nicht
mehr Berechtigungen erteilen, als durch die identitätsbasierte Richtlinie der Rolle, die angenommen
wird, zulässig sind. Weitere Informationen über Rollensitzungsberechtigungen finden Sie unter
Sitzungsrichtlinien (p. 448).
• Rollensitzungsname. Verwenden Sie diesen Zeichenfolgenwert, um die Sitzung zu identifizieren,
wenn eine Rolle von verschiedenen Auftraggeber verwendet wird. Aus Sicherheitsgründen können
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Administratoren dieses Feld in AWS CloudTrail-Protokollen (p. 433) anzeigen, um festzustellen,
wer eine Aktion in AWS ausgeführt hat. Ihr Administrator erfordert möglicherweise, dass Sie einen
bestimmten Wert für den Sitzungsnamen angeben, wenn Sie die Rolle übernehmen. Weitere
Informationen finden Sie unter sts:RoleSessionName (p. 1267).
• (Optional) Die Quellentität. Sie können von Verbundbenutzern verlangen, dass sie eine Quellidentität
angeben, wenn sie eine Rolle übernehmen. Nachdem die Quellidentität festgelegt wurde, kann der
Wert nicht geändert werden. Es ist in der Anforderung für alle Aktionen vorhanden, die während der
Rollensitzung ausgeführt werden. Der Quellidentitätswert bleibt über Verketten von Rollen (p. 197)Sitzungen. Sie können Quellidentitätsinformationen in AWS CloudTrail-Protokolle, um zu bestimmen, wer
Aktionen mit einer Rolle durchgeführt hat. Weitere Informationen zur Verwendung von identitätsbasierten
Richtlinien finden Sie unter Überwachen und Steuern von Aktionen mit übernommenen Rollen (p. 398).
Wenn Sie AssumeRoleWithSAML aufrufen, überprüft AWS die Authentizität der SAML-Zusicherung. Unter
der Annahme, dass der Identitätsanbieter die Zusicherung validiert, gibt AWS die folgenden Informationen
an Sie zurück:
• Einen Satz temporärer Sicherheitsanmeldeinformationen. Diese bestehen aus einer Zugriffsschlüssel-ID,
einem geheimen Zugriffsschlüssel und einem Sitzungs-Token.
• Die Rollen-ID und den ARN der übernommenen Rolle.
• Einen Audience-Wert, der den Wert des Recipient-Attributs des SubjectConfirmationDataElements der SAML-Zusicherung enthält.
• Einen Issuer-Wert, der den Wert des Issuer-Elements der SAML-Zusicherung enthält.
• Ein NameQualifier-Element mit einem Hash-Wert, der aus dem Issuer-Wert erstellt wurde, die AWSKonto-ID und der Anzeigename des SAML-Anbieters. In Kombination mit dem Subject-Element können
sie den Verbundbenutzer eindeutig identifizieren.
• Ein Subject-Element, das den Wert des NameID-Elements im Subject-Element der SAMLZusicherung enthält.
• Ein SubjectType-Element, das das Format des Subject-Elements angibt. Der Wert kann
persistent, transientoder die vollständige Format-URI aus den Subject- und NameIDElementen sein, die in Ihrer SAML-Zusicherung verwendet wurden. Weitere Informationen zum
NameID-Attribut des Format-Elements finden Sie unter Konfigurieren von SAML-Zusicherungen für die
Authentifizierungsantwort (p. 243).
Wenn Sie die temporären Sicherheitsanmeldeinformationen haben, können Sie diese für AWS-APIAufrufe nutzen. Dies ist der gleiche Vorgang wie beim Senden eines AWS-API-Aufrufs mit langfristigen
Sicherheitsanmeldeinformationen. Der Unterschied besteht darin, dass Sie das Sitzungstoken einschließen
müssen, mit dem AWS überprüfen kann, dass die temporären Sicherheitsanmeldeinformationen gültig sind.
Ihre App sollte die Anmeldeinformationen zwischenspeichern. Standardmäßig laufen die
Anmeldeinformationen nach einer Stunde ab. Wenn Sie die AmazonSTSCredentialsProviderAktion im AWS-SDK nicht verwenden, bleibt es Ihnen und Ihrer App überlassen, ob Sie
AssumeRoleWithSAML erneut aufrufen. Rufen Sie diese Operation auf, um einen neuen Satz an
temporären Sicherheitsanmeldeinformationen zu erhalten, bevor die alten ablaufen.

GetFederationToken – Verbund durch einen benutzerdefinierten
Identity Broker
Die API-Operation GetFederationToken gibt einen Satz an temporären
Sicherheitsanmeldeinformationen für Verbundbenutzer zurück. Diese API unterscheidet sich von
AssumeRole dahingehend, dass der Standard-Ablaufzeitraum wesentlich länger ist (zwölf Stunden
anstelle von einer Stunde). Außerdem können Sie den DurationSeconds- Parameter verwenden,
um eine Dauer anzugeben, in der die temporären Sicherheitsanmeldeinformationen gültig bleiben.
Die resultierenden Anmeldeinformationen gelten für die angegebene Dauer, zwischen 900 Sekunden
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(15 Minuten) bis zu 129.600 Sekunden (36 Stunden). Der längere Ablaufzeitraum kann die Anzahl der
Aufrufe an AWS zu reduzieren, da Sie nicht so häufig neue Anmeldeinformationen benötigen. Weitere
Informationen finden Sie unter Anfordern temporärer Sicherheitsanmeldeinformationen (p. 380).
Wenn Sie diese Anforderung tätigen, verwenden Sie die Anmeldeinformationen eines bestimmten
IAM-Benutzers. Die Berechtigungen für die temporären Sicherheitsanmeldeinformationen werden
von den Sitzungsrichtlinien bestimmt, die Sie beim Aufruf von GetFederationToken übergeben.
Die resultierenden Sitzungsberechtigungen sind eine Schnittmenge der IAM-Benutzerrichtlinien
und der Sitzungsrichtlinien, die Sie übergeben. Sie können mit Sitzungsrichtlinien nicht mehr
Berechtigungen erteilen, als durch die identitätsbasierte Richtlinie des IAM-Benutzers, der den Verbund
anfordert, zulässig sind. Weitere Informationen über Rollensitzungsberechtigungen finden Sie unter
Sitzungsrichtlinien (p. 448).
Wenn Sie die temporären Anmeldeinformationen verwenden, die von der GetFederationTokenOperation zurückgegeben werden, enthalten die Auftraggeber-Tags der Sitzung die Tags des Benutzers
und die übergebenen Sitzungs-Tags. Weitere Hinweise zu Sitzungs-Tags finden Sie unter Übergeben von
Sitzungs-Tags in AWS STS (p. 368).
Der GetFederationToken-Aufruf gibt temporäre Sicherheitsanmeldeinformationen zurück, die aus
dem Sitzungstoken, dem Zugriffsschlüssel, dem geheimen Schlüssel und dem Ablaufdatum bestehen.
Sie können GetFederationToken verwenden, wenn Sie Berechtigungen in Ihrer Organisation
verwalten möchten (z. B. mithilfe der Proxy-Anwendung für die Zuweisung von Berechtigungen). Eine
Musteranwendung, die GetFederationToken verwendet, finden Sie unter Identity Federation Sample
Application for an Active Directory Use Case in AWS Sample Code & Libraries.
Im folgenden Beispiel wird eine Beispielanforderung und -antwort mit GetFederationToken gezeigt.
In dieser Beispielanforderung wird der aufrufende Benutzer für die angegebene Dauer mit dem ARN der
Sitzungsrichtlinie (p. 448) und den Sitzungs-Tags (p. 368)verbunden. Die resultierende Sitzung wird als
Jane-session bezeichnet.

Example Beispielanforderung
https://sts.amazonaws.com/
?Version=2011-06-15
&Action=GetFederationToken
&Name=Jane-session
&PolicyArns.member.1.arn==arn%3Aaws%3Aiam%3A%3A123456789012%3Apolicy%2FRole1policy
&DurationSeconds=1800
&Tags.member.1.Key=Project
&Tags.member.1.Value=Pegasus
&Tags.member.2.Key=Cost-Center
&Tags.member.2.Value=12345
&AUTHPARAMS

Der Richtlinien-ARN im vorherigen Beispiel enthält den folgenden URL-kodierten ARN:
arn:aws:iam::123456789012:policy/Role1policy
Beachten Sie außerdem, dass der &AUTHPARAMS-Parameter im Beispiel als Platzhalter für die
Authentifizierungsinformationen gedacht ist. Dies ist die Signatur, die Sie in AWS-HTTP-API-Anforderungen
einschließen müssen. Wir empfehlen die Verwendung der AWS-SDKs zum Erstellen von APIAnforderungen. Ein Vorteil dabei ist, dass die SDKs das Signieren von Anforderungen für Sie übernehmen.
Wenn Sie API-Anforderungen manuell erstellen und signieren müssen, gehen Sie zu Signing AWS
Requests By Using Signature Version 4 in der Amazon Web Services General Reference, um zu erfahren,
wie Sie eine Anforderung signieren.
Zusätzlich zu den temporären Sicherheitsanmeldeinformationen, enthält die Antwort den AmazonRessourcennamen (ARN) für den Verbundbenutzer und die Ablaufzeit der Anmeldeinformationen.
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Example Beispielantwort
<GetFederationTokenResponse xmlns="https://sts.amazonaws.com/doc/2011-06-15/">
<GetFederationTokenResult>
<Credentials>
<SessionToken>
AQoDYXdzEPT//////////wEXAMPLEtc764bNrC9SAPBSM22wDOk4x4HIZ8j4FZTwdQW
LWsKWHGBuFqwAeMicRXmxfpSPfIeoIYRqTflfKD8YUuwthAx7mSEI/qkPpKPi/kMcGd
QrmGdeehM4IC1NtBmUpp2wUE8phUZampKsburEDy0KPkyQDYwT7WZ0wq5VSXDvp75YU
9HFvlRd8Tx6q6fE8YQcHNVXAkiY9q6d+xo0rKwT38xVqr7ZD0u0iPPkUL64lIZbqBAz
+scqKmlzm8FDrypNC9Yjc8fPOLn9FX9KSYvKTr4rvx3iSIlTJabIQwj2ICCEXAMPLE==
</SessionToken>
<SecretAccessKey>
wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYzEXAMPLEKEY
</SecretAccessKey>
<Expiration>2019-04-15T23:28:33.359Z</Expiration>
<AccessKeyId>AKIAIOSFODNN7EXAMPLE;</AccessKeyId>
</Credentials>
<FederatedUser>
<Arn>arn:aws:sts::123456789012:federated-user/Jean</Arn>
<FederatedUserId>123456789012:Jean</FederatedUserId>
</FederatedUser>
<PackedPolicySize>4</PackedPolicySize>
</GetFederationTokenResult>
<ResponseMetadata>
<RequestId>c6104cbe-af31-11e0-8154-cbc7ccf896c7</RequestId>
</ResponseMetadata>
</GetFederationTokenResponse>

Note
Bei einer AWS-Konvertierung werden die übergebenen Sitzungsrichtlinien und SitzungsTags in ein gepacktes Binärformat komprimiert, das eine separate Begrenzung aufweist. Ihre
Anforderung kann für diese Begrenzung fehlschlagen, selbst wenn Ihr Nur-Text-Inhalt die übrigen
Anforderungen erfüllt. Das PackedPolicySize-Antwortelement gibt in Prozent an, wie nah die
Richtlinien und Tags für Ihre Anforderung an der oberen Größengrenze liegen.
AWS empfiehlt, Berechtigungen auf Ressourcenebene zu erteilen (indem Sie etwa eine ressourcenbasierte
Richtlinie an einen Amazon S3-Bucket anfügen); Sie können dann den Policy-Parameter
auslassen. Wenn Sie jedoch keine Richtlinie für den Verbundbenutzer einschließen, werden über die
temporären Sicherheitsanmeldeinformationen keine Berechtigungen erteilt. In diesem Fall müssen
Sie Ressourcenrichtlinien verwenden, um dem Verbundbenutzer Zugriff auf Ihre AWS-Ressourcen zu
gewähren.
Beispiel: Angenommen, Ihre AWS-Kontonummer lautet 111122223333 und Sie haben einen
Amazon S3-Bucket, für den Susan eine Zugriffsberechtigung erhalten soll. Susans temporäre
Sicherheitsanmeldeinformationen enthalten keine Richtlinie für den Bucket. In diesem Fall müssen Sie
sicherstellen, dass der Bucket eine Richtlinie mit einem ARN hat, der mit Susans ARN übereinstimmt, z. B.
arn:aws:sts::111122223333:federated-user/Susan.

GetSessionToken – Temporäre Anmeldeinformationen für
Benutzer in nicht vertrauenswürdigen Umgebungen
Die API-Operation GetSessionToken gibt einen Satz an temporären Sicherheitsanmeldeinformationen
an einen vorhandenen IAM-Benutzer zurück. Dies ist hilfreich zur Steigerung der Sicherheit – wie zum
Beispiel nur AWS-Anforderungen zu erlauben, wenn MFA für den IAM-Benutzer aktiviert ist. Da die
Anmeldedaten temporär sind, bieten sie erweiterte Sicherheit, wenn ein IAM-Benutzer über eine weniger
sichere Umgebung auf Ihre Ressourcen zugreift. Beispiele für weniger sicheren Umgebungen sind
ein mobiles Gerät oder ein Webbrowser. Weitere Informationen finden Sie unter Anfordern temporärer

388

AWS Identity and Access Management Leitfaden
Anfordern temporärer Sicherheitsanmeldeinformationen

Sicherheitsanmeldeinformationen (p. 380)GetBucketEncryption in der AWS Security Token Service-APIReferenz.
Standardmäßig sind temporäre Sicherheitsanmeldeinformationen für einen IAM-Benutzer für maximal zwölf
Stunden gültig. Sie können jedoch mit dem DurationSeconds-Parameter die Dauer beliebig zwischen
15 Minuten und 36 Stunden festlegen. Aus Sicherheitsgründen ist ein Token für einen AWS-Konto auf eine
Dauer von einer Stunde beschränkt.
GetSessionToken gibt temporäre Sicherheitsanmeldeinformationen bestehend aus einem Sitzungstoken,
einer Zugriffsschlüssel-ID und einem geheimen Zugriffsschlüssel zurück. Im folgenden Beispiel wird eine
Beispielanforderung und -antwort mit GetSessionToken gezeigt. Die Antwort umfasst auch die Ablaufzeit
der temporären Sicherheitsanmeldeinformationen.

Example Beispielanforderung
https://sts.amazonaws.com/
?Version=2011-06-15
&Action=GetSessionToken
&DurationSeconds=1800
&AUTHPARAMS

Der AUTHPARAMS-Parameter in diesem Beispiel ist ein Platzhalter für Ihre Signatur. Eine Signatur stellt
die Authentifizierungsinformationen dar, die in AWS HTTP-API-Anforderungen enthalten sein müssen. Wir
empfehlen die Verwendung der AWS-SDKs zum Erstellen von API-Anforderungen. Ein Vorteil dabei ist,
dass die SDKs das Signieren von Anforderungen für Sie übernehmen. Wenn Sie API-Anforderung manuell
erstellen und signieren müssen, gehen Sie zu Signing AWS Requests By Using Signature Version 4 in der
Amazon Web Services General Reference, um zu erfahren, wie Sie eine Anforderung signieren.

Example Beispielantwort
<GetSessionTokenResponse xmlns="https://sts.amazonaws.com/doc/2011-06-15/">
<GetSessionTokenResult>
<Credentials>
<SessionToken>
AQoEXAMPLEH4aoAH0gNCAPyJxz4BlCFFxWNE1OPTgk5TthT+FvwqnKwRcOIfrRh3c/L
To6UDdyJwOOvEVPvLXCrrrUtdnniCEXAMPLE/IvU1dYUg2RVAJBanLiHb4IgRmpRV3z
rkuWJOgQs8IZZaIv2BXIa2R4OlgkBN9bkUDNCJiBeb/AXlzBBko7b15fjrBs2+cTQtp
Z3CYWFXG8C5zqx37wnOE49mRl/+OtkIKGO7fAE
</SessionToken>
<SecretAccessKey>
wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYzEXAMPLEKEY
</SecretAccessKey>
<Expiration>2011-07-11T19:55:29.611Z</Expiration>
<AccessKeyId>AKIAIOSFODNN7EXAMPLE</AccessKeyId>
</Credentials>
</GetSessionTokenResult>
<ResponseMetadata>
<RequestId>58c5dbae-abef-11e0-8cfe-09039844ac7d</RequestId>
</ResponseMetadata>
</GetSessionTokenResponse>

Optional kann die GetSessionToken-Anforderung SerialNumber- und TokenCode-Werte für die
Verifizierung über AWS Multi-Factor Authentication (MFA) enthalten. Wenn die bereitgestellten Werte
gültig sind, stellt AWS STS temporäre Sicherheitsanmeldeinformationen bereit, die den Status der MFAAuthentifizierung enthalten. Die temporären Sicherheitsanmeldeinformationen können für den Zugriff
auf die MFA-geschützten API-Aktionen oder auf AWS-Websites verwendet werden, solange die MFAAuthentifizierung gültig ist.
Das folgende Beispiel zeigt eine GetSessionToken-Anforderung, die einen MFA-Verifizierungscode und
die Seriennummer des Geräts enthält.
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https://sts.amazonaws.com/
?Version=2011-06-15
&Action=GetSessionToken
&DurationSeconds=7200
&SerialNumber=YourMFADeviceSerialNumber
&TokenCode=123456
&AUTHPARAMS

Note
Der Aufruf an AWS STS kann an den globalen Endpunkt oder einen der regionalen Endpunkte
erfolgen, für den Sie Ihr AWS-Konto aktivieren. Weitere Informationen finden Sie im AWS STSAbschnitt von Regionen und Endpunkte.
Der AUTHPARAMS-Parameter in diesem Beispiel ist ein Platzhalter für Ihre Signatur. Eine Signatur
stellt die Authentifizierungsinformationen dar, die in AWS HTTP-API-Anforderungen enthalten sein
müssen. Wir empfehlen die Verwendung der AWS-SDKs zum Erstellen von API-Anforderungen.
Ein Vorteil dabei ist, dass die SDKs das Signieren von Anforderungen für Sie übernehmen. Wenn
Sie API-Anforderungen manuell erstellen und signieren müssen, gehen Sie zu Signing AWS
Requests By Using Signature Version 4 in der Amazon Web Services General Reference, um zu
erfahren, wie Sie eine Anforderung signieren.

Vergleichen der AWS STS-API-Operationen
In der folgenden Tabelle werden die Funktionen der API-Operationen in AWS STS verglichen, die
temporäre Sicherheitsanmeldeinformationen zurückgeben. Weitere Informationen zu den verschiedenen
Methoden, die Sie verwenden können, um temporäre Anmeldeinformationen anzufordern, indem Sie eine
Rolle übernehmen, finden Sie unter Verwenden von IAM-Rollen (p. 297). Weitere Informationen zu den
verschiedenen AWS STS-API-Operationen, mit denen Sie Sitzungs-Tags übergeben können, finden Sie
unter Übergeben von Sitzungs-Tags in AWS STS (p. 368).

Vergleichen der API-Optionen
AWS
STS-API

Wer kann aufrufen?

Lebensdauer
MFASitzungsrichtlinienunterstützung²
Einschränkungen bei den
der
Unterstützung¹
sich ergebenden temporären
Anmeldeinformationen
Anmeldeinformationen
(min |
max |
Standard)

AssumeRoleIAM-Benutzer
15 Min. | Ja
oder IAM-Rolle
Maximale
mit vorhandenen
Sitzungsdauer³
temporären
| 1 Std.
Sicherheitsanmeldeinformationen

Ja

Kein Aufruf von
GetFederationToken oder
GetSessionToken.

AssumeRoleWithSAML
Jeder user;-Anrufer
15 Min. | Nein
muss eine SAMLMaximale
Authentifizierungsantwort
Sitzungsdauer³
übergeben, die die
| 1 Std.
Authentifizierung von
einem bekannten
Identitätsanbieter
angibt

Ja

Kein Aufruf von
GetFederationToken oder
GetSessionToken.

AssumeRoleWithWebIdentity
Jeder user;Anrufer muss ein
Webidentitäts-Token
übergeben, das die

Ja

Kein Aufruf von
GetFederationToken oder
GetSessionToken.

15 Min. | Nein
Maximale
Sitzungsdauer³
| 1 Std.
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AWS
STS-API

Wer kann aufrufen?

Lebensdauer
MFASitzungsrichtlinienunterstützung²
Einschränkungen bei den
der
Unterstützung¹
sich ergebenden temporären
Anmeldeinformationen
Anmeldeinformationen
(min |
max |
Standard)

Authentifizierung von
einem bekannten
Identitätsanbieter
angibt
GetFederationToken
IAM-Benutzer
oder AWS-KontoStammbenutzer

IAMBenutzer:
15 m | 36
h | 12 h

Nein

Ja

Es können keine AWS STSVorgänge abgerufen werden,
außer GetCallerIdentity.⁴

Stammbenutzer:
15 Min. |
1 Stunde
|1
Stunde
GetSessionToken
IAM-Benutzer
oder AWS-KontoStammbenutzer

IAMBenutzer:
15 m | 36
h | 12 h

Ja

Stammbenutzer:
15 Min. |
1 Stunde
|1
Stunde

IAM-Vorgänge können nicht mit
der AWS CLI- oder AWS-API
aufgerufen werden.

SSO an Konsole ist erlaubt.⁵
Nein

IAM-API-Operationen können nur
aufgerufen werden, wenn MFAInformationen in der Anforderung
enthalten sind.
AWS STS-API-Operationen
(außer AssumeRole und
GetCallerIdentity) können
nicht aufgerufen werden.
SSO an Konsole ist nicht
erlaubt.⁶

¹ MFA-Unterstützung. Sie können Informationen zu einem Multi-Factor Authentication (MFA)-Gerät
einschließen, wenn Sie die API-Operationen AssumeRole und GetSessionToken aufrufen. Auf diese Weise
wird sichergestellt, dass die temporären Sicherheitsanmeldeinformationen, die sich aus dem API-Aufruf
ergeben, nur von Benutzern verwendet werden, die mit einem MFA-Gerät authentifiziert werden. Weitere
Informationen finden Sie unter Konfigurieren eines MFA-geschützten API-Zugriffs (p. 158).
² Sitzungsrichtlinienunterstützung. Sitzungsrichtlinien sind Richtlinien, die Sie als Parameter übergeben,
wenn Sie eine temporäre Sitzung für eine Rolle oder einen Verbundbenutzer programmgesteuert erstellen.
Diese Richtlinie beschränkt die Berechtigungen der identitätsbasierten Richtlinie der Rolle oder des
Benutzers, die bzw. der der Sitzung zugeordnet ist. Die resultierenden Sitzungsberechtigungen bilden
die Schnittmenge der auf der Identität der Entity basierenden Richtlinien und der Sitzungsrichtlinien. Sie
können mit Sitzungsrichtlinien nicht mehr Berechtigungen erteilen, als durch die identitätsbasierte Richtlinie
der Rolle, die angenommen wird, zulässig sind. Weitere Informationen über Rollensitzungsberechtigungen
finden Sie unter Sitzungsrichtlinien (p. 448).
³ Einstellung der maximalen Sitzungsdauer. Verwenden Sie den DurationSeconds-Parameter, um die
Dauer Ihrer Rollensitzung von 900 Sekunden (15 Minuten) bis zur maximalen Sitzungsdauer für die Rolle
anzugeben. Weitere Informationen dazu, wie Sie den maximalen Wert für Ihre Rolle anzeigen, finden Sie
unter Anzeigen der maximalen Sitzungsdauer für eine Rolle (p. 299).
⁴ GetCallerIdentity. Für diese Operation sind keine Berechtigungen erforderlich. Wenn ein
Administrator Ihrem IAM-Benutzer oder Ihrer IAM-Rolle eine Richtlinie hinzufügt, die den Zugriff auf die
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sts:GetCallerIdentity-Aktion explizit verweigert, können Sie diese Operation trotzdem ausführen.
Berechtigungen sind nicht erforderlich, da dieselben Informationen zurückgegeben werden, wenn einem
IAM-Benutzer oder einer -Rolle der Zugriff verweigert wird. Eine Beispielantwort finden Sie unter Ich bin
nicht berechtigt zur Ausführung von: iam:DeleteVirtualMFADevice (p. 1069).
⁵ Single Sign-On (SSO) an der Konsole. Zur Unterstützung von SSO erlaubt Ihnen AWS den Aufruf eines
Verbund-Endpunkts (https://signin.aws.amazon.com/federation) und das Übergeben von
temporären Sicherheitsanmeldeinformationen. Der Endpunkt gibt ein Token zurück, das Sie verwenden
können, um eine URL zu erstellen, die einen Benutzer direkt an der Konsole anmeldet, ohne dass ein
Passwort erforderlich ist. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Aktivieren von Zugriff auf die für
SAML-2.0-Verbundbenutzer AWS Management Console (p. 249) und How to Enable Cross-Account
Access to the AWS Management Console im AWS-Blog zur Sicherheit.
⁶ Nach dem Abrufen der temporären Anmeldedaten können Sie nicht auf die AWS Management Console
zugreifen, indem Sie die Anmeldedaten an den Single-Sign-On-Verbund-Endpunkt übergeben. Weitere
Informationen finden Sie unter Aktivieren von benutzerdefiniertem Identity Broker-Zugriff auf die AWSKonsole (p. 252).

Verwenden temporärer Anmeldeinformationen mit
AWS-Ressourcen
Sie können temporäre Sicherheitsanmeldeinformationen verwenden, um programmatische
Anforderungen für AWS- Ressourcen mithilfe der AWS CLI- oder AWS-API (mithilfe der AWS-SDKs)
zu stellen. Die temporären Anmeldeinformationen bieten die gleichen Berechtigungen wie langfristige
Sicherheitsanmeldeinformationen, z. B. IAM-Benutzer-Anmeldeinformationen. Es gibt jedoch einige
Unterschiede:
• Wenn Sie einen Anruf mit temporären Sicherheitsanmeldeinformationen machen, muss der Aufruf einen
Sitzungs-Token enthalten, der zusammen mit diesen temporären Anmeldeinformationen zurückgegeben
wird. AWS verwendet das Session-Token, um die temporären Sicherheits-Anmeldeinformationen zu
überprüfen.
• Die temporären Anmeldeinformationen laufen nach einem bestimmten Intervall ab. Nach Ablauf der
temporären Anmeldeinformationen schlagen alle Aufrufe, die Sie mit diesen Anmeldeinformationen
tätigen, fehl, so dass Sie einen neuen Satz temporärer Anmeldeinformationen generieren müssen.
Temporäre Anmeldeinformationen können nicht über das ursprünglich angegebene Intervall hinaus
erweitert oder aktualisiert werden.
• Wenn Sie zur Erstellung einer Anforderung temporäre Anmeldeinformationen verwenden, enthält Ihr
Auftraggeber möglicherweise eine Reihe von Tags. Diese Tags stammen von Sitzungs-Tags und Tags,
die der von Ihnen angenommenen Rolle angefügt sind. Weitere Hinweise zu Sitzungs-Tags finden Sie
unter Übergeben von Sitzungs-Tags in AWS STS (p. 368).
Wenn Sie die AWSSDKs, die AWS Command Line Interface (AWS CLI) oder die Tools for Windows
PowerShell verwenden, unterscheidet sich die Methode zum Abrufen und Verwenden von temporären
Sicherheitsanmeldeinformationen je nach Kontext. Wenn Sie Code, AWS CLI oder Tools for Windows
PowerShell-Befehle innerhalb einer EC2-Instance ausführen, können Sie die Vorteile von Rollen
für Amazon EC2 nutzen. Andernfalls können Sie eine AWS STS-API aufrufen, um die temporären
Anmeldeinformationen abzurufen, und sie dann explizit verwenden, um Aufrufe an AWS-Services
auszuführen.

Note
Sie können mit AWS Security Token Service (AWS STS) temporäre
Sicherheitsanmeldeinformationen erstellen und für vertrauenswürdige Benutzer bereitstellen.
Darüber kann der Zugriff auf Ihre AWS-Ressourcen kontrolliert werden. Weitere Informationen
über AWS STS finden Sie unter Temporäre IAM Sicherheitsanmeldeinformationen (p. 377).
AWS STS ist ein globaler Service, der über einen Standardendpunkt unter https://
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sts.amazonaws.com verfügt. Dieser Endpunkt befindet sich zwar in der Region USA Ost (NordVirginia), die Anmeldedaten, die Sie von diesem und anderen Endpunkten erhalten, sind jedoch
weltweit gültig. Diese Anmeldeinformationen funktionieren mit Services und Ressourcen in jeder
Region. Sie können sich auch entscheiden, AWS STS-API-Aufrufe an Endpunkte in jeder der
unterstützten Regionen zu senden. Dies kann die Latenz verringern, indem die Anforderungen
an Server in einer Region in Ihrer Nähe gesendet werden. Ihre Anmeldeinformationen sind
unabhängig von der Region, in der sie generiert werden, weltweit gültig. Weitere Informationen
finden Sie unter Verwalten von AWS STS in einer AWS-Region (p. 417).
Inhalt
• Verwenden von temporären Anmeldeinformationen in Amazon EC2-Instances (p. 393)
• Verwenden von temporären Sicherheitsanmeldeinformationen mit den AWS-SDKs (p. 393)
• Verwenden von temporären Sicherheitsanmeldeinformationen mit der AWS CLI (p. 394)
• Verwenden von temporären Sicherheitsanmeldeinformationen mit API-Operationen (p. 395)
• Weitere Informationen (p. 395)

Verwenden von temporären Anmeldeinformationen in Amazon
EC2-Instances
Wenn Sie AWS CLI-Befehle oder Code in einer EC2-Instance ausführen möchten, ist die empfohlene
Methode für das Abrufen von Anmeldeinformationen das Verwenden von Rollen für Amazon EC2. Sie
erstellen eine IAM-Rolle, die die Berechtigungen angibt, die Sie Anwendungen zuweisen möchten, die auf
EC2-Instances ausgeführt werden. Wenn Sie die Instance starten, weisen Sie die Rolle der Instance zu.
Anwendungen, AWS CLI und Tools for Windows PowerShell-Befehle, die auf der Instance ausgeführt
werden, können dann automatisch temporäre Sicherheitsanmeldeinformationen aus den InstanceMetadaten abrufen. Sie müssen die temporären Anmeldeinformationen nicht explizit abrufen. Die AWSSDKs, AWS CLI und Tools for Windows PowerShell erhalten automatisch die Anmeldeinformationen aus
dem EC2-Instance-Metadatenservice und verwenden sie. Die temporären Anmeldeinformationen verfügen
über die Berechtigungen, die Sie für die Rolle definieren, die mit der Instance verknüpft ist.
Weitere Informationen und Beispiele finden Sie in den folgenden Themen:
• Verwenden von IAM-Rollen zum Gewähren von Zugriff aufAWSRessourcen in Amazon Elastic Compute
Cloud –AWS SDK for Java
• Gewähren von Zugriff über eine IAM-Rolle - AWS SDK for .NET
• Erstellen einer IAM-Rolle - AWS SDK for Ruby

Verwenden von temporären Sicherheitsanmeldeinformationen mit
den AWS-SDKs
Um temporäre Sicherheitsanmeldeinformationen im Code zu verwenden, rufen Sie programmgesteuert
eine AWS STS-API wie AssumeRole auf und extrahieren die resultierenden Anmeldeinformationen
und Sitzungstoken. Sie verwenden diese Werte dann als Anmeldeinformationen für nachfolgende
Aufrufe von AWS. Das folgende Beispiel zeigt Pseudocode, um zu demonstrieren, wie Sie temporäre
Sicherheitsanmeldeinformationen nutzen, wenn Sie ein AWS-SDK verwenden:
assumeRoleResult = AssumeRole(role-arn);
tempCredentials = new SessionAWSCredentials(
assumeRoleResult.AccessKeyId,
assumeRoleResult.SecretAccessKey,
assumeRoleResult.SessionToken);
s3Request = CreateAmazonS3Client(tempCredentials);
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Ein Beispiel, das in Python geschrieben wurde (mit derAWS SDK for Python (Boto)), finden Sie unter
Wechseln zu einer IAM-Rolle (AWS-API) (p. 315). In diesem Beispiel wird veranschaulicht, wie Sie
mit AssumeRole temporäre Anmeldeinformationen abrufen und dann diese Anmeldeinformationen
verwenden, um einen Aufruf von Amazon S3 durchzuführen.
Einzelheiten über den Aufruf von AssumeRole, GetFederationToken und anderen API-Vorgängen
finden Sie in der AWS Security Token Service-API-Referenz. Informationen dazu, wie die temporären
Sicherheitsanmeldeinformationen und das Sitzungstoken aus dem Ergebnis abgerufen werden, finden Sie
in der Dokumentation für das SDK, mit dem Sie arbeiten. Sie finden die Dokumentation für alle AWS-SDKs
auf der Hauptseite der AWS-Dokumentation im Abschnitt SDKs und Toolkits.
Sie müssen sicherstellen, dass Sie neue Anmeldeinformationen erhalten, bevor die alten ablaufen. In
einigen SDKs können Sie einen Anbieter verwenden, der die Aktualisierung der Anmeldeinformationen für
Sie verwaltet. Sehen Sie in der Dokumentation für das von Ihnen verwendete SDK nach.

Verwenden von temporären Sicherheitsanmeldeinformationen mit
der AWS CLI
Sie können temporäre Sicherheitsanmeldeinformationen mit der AWS CLI verwenden. Dies kann nützlich
für das Testen von Richtlinien sein.
Unter Verwendung der AWS CLI können Sie eine AWS STS-API wie AssumeRole oder
GetFederationToken aufrufen und dann die resultierende Ausgabe erfassen. Das folgende Beispiel
zeigt einen Aufruf an AssumeRole, durch den die Ausgabe an eine Datei gesendet wird. Im Beispiel wird
angenommen, dass der profile-Parameter ein Profil in der AWS CLI-Konfigurationsdatei ist. Es wird
auch davon ausgegangen, dass Anmeldeinformationen für einen IAM-Benutzer referenziert werden, der
über Berechtigungen verfügt, um die Rolle zu übernehmen.
aws sts assume-role --role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/role-name --role-session-name
"RoleSession1" --profile IAM-user-name > assume-role-output.txt

Wenn der Befehl abgeschlossen ist, können Sie die Zugriffsschlüssel-ID, den geheimen Zugriffsschlüssel
und den Sitzungs-Token unabhängig von deren Routingziel extrahieren. Sie können dies entweder manuell
oder mithilfe eines Skripts tun. Anschließend können Sie diese Werte Umgebungsvariablen zuweisen.
Wenn Sie AWS CLI-Befehle ausführen, sucht die AWS CLI nach Anmeldeinformationen in einer
bestimmten Reihenfolge: zuerst in den Umgebungsvariablen und dann in der Konfigurationsdatei.
Nachdem Sie die temporären Anmeldeinformationen in Umgebungsvariablen platziert haben, verwendet
die AWS CLI diese Anmeldeinformationen dann standardmäßig. (Wenn Sie einen profile-Parameter
im Befehl angeben, überspringt das AWS CLI die Umgebungsvariablen. Stattdessen schaut AWS CLI in
der Konfigurationsdatei nach, mit der Sie bei Bedarf die Angaben in den Umgebungsvariablen außer Kraft
setzen können).
Im folgenden Beispiel wird gezeigt, wie Sie die Umgebungsvariablen für temporäre
Sicherheitsanmeldeinformationen festlegen und dann einen AWS CLI-Befehl aufrufen können.
Da kein profile-Parameter im AWS CLI-Befehl enthalten ist, sucht die AWS CLI zunächst
in Umgebungsvariablen nach Anmeldeinformationen und verwendet somit die temporären
Anmeldeinformationen.
Linux
$
$
$
$

export AWS_ACCESS_KEY_ID=ASIAIOSFODNN7EXAMPLE
export AWS_SECRET_ACCESS_KEY=wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY
export AWS_SESSION_TOKEN=AQoDYXdzEJr...<remainder of session token>
aws ec2 describe-instances --region us-west-1

Windows

394

AWS Identity and Access Management Leitfaden
Steuern von Berechtigungen für temporäre
Sicherheitsanmeldeinformationen
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>

SET
SET
SET
aws

AWS_ACCESS_KEY_ID=ASIAIOSFODNN7EXAMPLE
AWS_SECRET_ACCESS_KEY=wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY
AWS_SESSION_TOKEN=AQoDYXdzEJr...<remainder of token>
ec2 describe-instances --region us-west-1

Verwenden von temporären Sicherheitsanmeldeinformationen mit
API-Operationen
Wenn Sie direkte HTTPS-API-Anforderungen an AWS stellen, können Sie diese Anforderungen mit den
temporären Sicherheitsanmeldeinformationen signieren, die Sie vom AWS Security Token Service (AWS
STS) abrufen. Dazu verwenden Sie die Zugriffsschlüssel-ID und den geheimen Zugriffsschlüssel, die Sie
von AWS STS erhalten. Verwenden Sie dazu die Zugriffsschlüssel-ID und den geheimen Zugriffsschlüssel
auf dieselbe Weise, wie Sie langfristige Anmeldeinformationen zum Signieren einer Anforderung
verwenden würden. Außerdem fügen Sie den Sitzungs-Token, den Sie von AWS STS erhalten haben,
zu Ihrer API-Anforderung hinzu. Fügen Sie den Sitzungs-Token zu einem HTTP-Header oder zu einem
Abfragezeichenfolgeparameter mit dem Namen X-Amz-Security-Token hinzu. Fügen Sie den SitzungsToken zum HTTP-Header oder zum Abfragezeichenfolgeparameter hinzu, jedoch nicht zu beiden. Weitere
Informationen zum Signieren von HTTPS-API-Anforderungen finden Sie unter Signieren AWS von APIAnforderungen in der AWS Allgemeinen Referenz.

Weitere Informationen
Weitere Informationen zur Verwendung von AWS STS-Parametern mit anderen AWS-Services finden Sie
in den folgenden Blogbeiträgen:
• Amazon S3. Siehe Making Requests Using IAM User Temporary Credentials oder Making Requests
Using Federated User Temporary Credentials im Benutzerhandbuch für Amazon Simple Storage Service.
• Amazon SNS. Siehe .Using Temporary Security Credentials im Amazon Simple Notification Service
Developer Guide.
• Amazon SQS. Siehe Using Temporary Security CredentialsimAmazon Simple Queue ServiceEntwicklungshandbuch.
• Amazon SimpleDB. Siehe Using Temporary Security Credentials im Developer Guide für Amazon
SimpleDB.

Steuern von Berechtigungen für temporäre
Sicherheitsanmeldeinformationen
Sie können mit AWS Security Token Service (AWS STS) temporäre Sicherheitsanmeldeinformationen
erstellen und für vertrauenswürdige Benutzer bereitstellen. Darüber kann der Zugriff
auf Ihre AWS-Ressourcen kontrolliert werden. Mehr über AWS STS erfahren Sie unter
Temporäre IAM Sicherheitsanmeldeinformationen (p. 377). Nachdem AWS STS temporäre
Sicherheitsanmeldeinformationen ausgestellt hat, sind diese bis zum Ablaufzeitpunkt gültig und können
nicht aufgehoben werden. Die den temporären Sicherheitsanmeldeinformationen zugewiesenen
Berechtigungen werden jedoch bei jeder Anforderung, die über diese Anmeldeinformationen gestellt wird,
erneut überprüft. daher können Sie die Gültigkeit von Anmeldeinformationen aufheben, indem Sie die
Zugriffsrechte nach dem Ausstellen der Anmeldeinformationen widerrufen.
In den folgenden Themen wird davon ausgegangen, dass Sie mit AWS-Berechtigungen und -Richtlinien
vertraut sind. Weitere Informationen zu diesen Themen finden Sie unter Identity and Access Management
für AWS-Ressourcen (p. 444).
Themen
• Berechtigungen für AssumeRole, AssumeRoleWithSAML und AssumeRoleWithWebIdentity (p. 396)
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• Überwachen und Steuern von Aktionen mit übernommenen Rollen (p. 398)
• Berechtigungen für GetFederationToken (p. 408)
• Berechtigungen für GetSessionToken (p. 411)
• Deaktivieren von Berechtigungen für temporäre Sicherheitsanmeldeinformationen (p. 412)
• Erteilen von Berechtigungen zum Erstellen von temporären Sicherheitsanmeldeinformationen (p. 416)

Berechtigungen für AssumeRole, AssumeRoleWithSAML und
AssumeRoleWithWebIdentity
Die Berechtigungsrichtlinie der übernommenen Rolle bestimmt die Berechtigungen für die
temporären Sicherheitsanmeldeinformationen, die von AssumeRole, AssumeRoleWithSAML und
AssumeRoleWithWebIdentity zurückgegeben werden. Sie definieren diese Berechtigungen beim
Erstellen oder Aktualisieren der Rolle.
Optional können Sie eingebundene oder verwaltete Sitzungsrichtlinien (p. 448) als Parameter der APIOperationen AssumeRole, AssumeRoleWithSAML oder AssumeRoleWithWebIdentity übergeben.
Sitzungsrichtlinien beschränken die Berechtigungen für die temporäre Anmeldedatensitzung der Rolle. Die
resultierenden Sitzungsberechtigungen sind eine Schnittmenge der auf der Identität der Rolle basierenden
Richtlinien und der Sitzungsrichtlinien. Sie können die temporären Anmeldeinformationen der Rolle in
nachfolgenden AWS-API-Aufrufen verwenden, um auf Ressourcen in dem Konto zuzugreifen, zu dem
die Rolle gehört. Sie können mit Sitzungsrichtlinien nicht mehr Berechtigungen erteilen, als durch die
identitätsbasierte Richtlinie der Rolle, die angenommen wird, zulässig sind. Weitere Informationen darüber,
wie AWS die effektiven Berechtigungen einer Rolle bestimmt, finden Sie unter Auswertungslogik für
Richtlinien (p. 1192).

Die Richtlinien, die mit den Anmeldeinformationen verknüpft sind, über die der ursprüngliche Aufruf
von AssumeRole erfolgte, werden von AWS nicht ausgewertet, wenn die "Erlauben"- oder "Ablehnen"Entscheidung getroffen wird. Der Benutzer verliert vorübergehend seine ursprünglichen Berechtigungen
zugunsten der Berechtigungen, die von der angenommenen Rolle zugewiesen sind. Im Fall von
AssumeRoleWithSAML und AssumeRoleWithWebIdentity API-Operationen gibt es keine
auszuwertenden Richtlinien, weil der Aufrufer der API keine AWS-Identität ist.

Beispiel: Zuweisen von Berechtigungen mithilfe von "AssumeRole"
Sie können die API-Operation AssumeRole mit verschiedenen Arten von Richtlinien verwenden.
Nachfolgend sind einige Beispiele aufgeführt.

Rollenberechtigungsrichtlinie
In diesem Beispiel rufen Sie die API-Operation AssumeRole auf, ohne die Sitzungsrichtlinie im optionalen
Parameter Policy anzugeben. Die den temporären Anmeldeinformationen zugewiesenen Berechtigungen
werden laut der Berechtigungsrichtlinie der übernommenen Rolle bestimmt. Das folgende Beispiel einer
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Berechtigungsrichtlinie gewährt der Rolle die Berechtigung, alle Objekte in einem S3-Bucket namens
productionapp aufzulisten. Außerdem wird der Rolle gestattet, Objekte im Bucket zu platzieren, daraus
abzurufen oder zu löschen.

Example Rollenberechtigungsrichtlinie
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "s3:ListBucket",
"Resource": "arn:aws:s3:::productionapp"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:GetObject",
"s3:PutObject",
"s3:DeleteObject"
],
"Resource": "arn:aws:s3:::productionapp/*"
}
]

Als Parameter übergebene Sitzungsrichtlinie
Stellen Sie sich vor, Sie möchten einem Benutzer erlauben, die gleiche Rolle wie im vorherigen Beispiel
anzunehmen. Aber in diesem Fall soll die Rollensitzung nur über die Berechtigung zum Abrufen und
Speichern von Objekten im S3-Bucket productionapp verfügen. Sie wollen nicht zulassen, dass sie
Objekte löschen. Eine Möglichkeit, dies zu erreichen, ist das Erstellen einer neuen Rolle und das Angeben
der gewünschten Berechtigungen in der Berechtigungsrichtlinie dieser Rolle. Eine weitere Möglichkeit
besteht darin, die AssumeRole-API aufzurufen und eine Sitzungsrichtlinie in den optionalen PolicyParameter als Teil der API-Operation einzuschließen. Die resultierenden Sitzungsberechtigungen sind
eine Schnittmenge der auf der Identität des Benutzers oder der Rolle basierenden Richtlinien und der
Sitzungsrichtlinien. Sie können mit Sitzungsrichtlinien nicht mehr Berechtigungen erteilen, als durch die
identitätsbasierte Richtlinie der Rolle, die angenommen wird, zulässig sind. Weitere Informationen über
Rollensitzungsberechtigungen finden Sie unter Sitzungsrichtlinien (p. 448).
Nachdem Sie die temporären Anmeldedaten der neuen Sitzung abgerufen haben, können Sie sie an den
Benutzer übergeben, der diese Berechtigungen erhalten soll.
Stellen Sie sich beispielsweise vor, dass Sie die folgende Richtlinie als Parameter des API-Aufrufs
übergeben wird. Die Person, die die Sitzung verwendet, hat Berechtigungen, um nur diese Aktionen
durchzuführen:
• Liste aller Objekte im productionapp-Bucket.
• Rufen und legen Sie Objekte im productionapp-Bucket ab.
In der folgenden Sitzungsrichtlinie wird die Berechtigung s3:DeleteObject herausgefiltert
und der übernommenen Sitzung wird die Berechtigung s3:DeleteObject nicht gewährt. Die
Richtlinie legt die maximalen Berechtigungen für die Rollensitzung so fest, dass sie alle vorhandenen
Berechtigungsrichtlinien für die Rolle überschreibt.

Example Mit API-Aufruf AssumeRole übergebene Sitzungsrichtlinie
{
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}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "s3:ListBucket",
"Resource": "arn:aws:s3:::productionapp"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:GetObject",
"s3:PutObject"
],
"Resource": "arn:aws:s3:::productionapp/*"
}
]

Ressourcenbasierte Richtlinie
Einige AWS-Ressourcen bieten Unterstützung für ressourcenbasierte Richtlinien und diese Richtlinien
bieten einen weiterem Mechanismus zur Definierung von Berechtigungen, die sich auf die temporären
Sicherheitsanmeldeinformationen auswirken. Nur einige Ressourcen, wie Amazon S3-Buckets, Amazon
SNS-Themen und Amazon SQS-Warteschlangen, unterstützen ressourcenbasierte Richtlinien. Das
folgende Beispiel ist eine Erweiterung der vorherigen Beispiele, in dem ein S3-Bucket mit dem Namen
productionapp verwendet wird. Die folgende Richtlinie ist zum Bucket angefügt.
Wenn Sie die folgende ressourcenbasierte Richtlinie an den productionapp-Bucket anfügen, wird
allen Benutzern die Berechtigung zum Löschen von Objekten aus dem Bucket verweigert. (Weitere
Informationen finden Sie im Principal-Element in der Richtlinie.) Dies umfasst alle Benutzer der
angenommenen Rolle, auch wenn die Rollenberechtigungsrichtlinie die DeleteObject-Berechtigung
erteilt. Eine explizite Deny-Anweisung hat immer Vorrang vor einer Allow-Anweisung.

Example Beispiel einer Bucket-Richtlinie
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Principal": {"AWS": "*"},
"Effect": "Deny",
"Action": "s3:DeleteObject",
"Resource": "arn:aws:s3:::productionapp/*"
}

Weitere Informationen darüber, wie mehrere Richtlinientypen von AWS kombiniert und ausgewertet
werden, finden Sie unter Auswertungslogik für Richtlinien (p. 1192).

Überwachen und Steuern von Aktionen mit übernommenen
Rollen
Eine IAM-Rolle (p. 195) ist ein Objekt in IAM, dem Berechtigungen (p. 445) zugewiesen sind. Wenn Sie
diese Rolle (p. 297) mit einer IAM-Identität oder einer Identität von außerhalb AWS übernehmen, erhalten
Sie eine Sitzung mit den Berechtigungen, die der Rolle zugewiesen sind.
Wenn Sie Aktionen in AWS durchführen, können die Informationen über Ihre Sitzung in AWS CloudTrail
protokolliert werden, damit Ihr Kontoverwalter (p. 22) sie überwachen kann. Administratoren können
Rollen so konfigurieren, dass Identitäten eine benutzerdefinierte Zeichenfolge übergeben müssen, die
die Person oder Anwendung identifiziert, die Aktionen in AWS durchführt. Diese Identitätsinformation
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wird als Quellidentität in AWS CloudTrail gespeichert. Wenn der Administrator die Aktivität in CloudTrail
überprüft, kann er die Quellidentitätsinformationen anzeigen, um zu bestimmen, wer oder was Aktionen mit
angenommenen Rollensitzungen ausgeführt hat.
Nachdem eine Quellidentität festgelegt wurde, ist sie in Anfragen für jede AWS-Aktion während der
Rollensitzung vorhanden. Der eingestellte Wert bleibt bestehen, wenn eine Rolle verwendet wird, um eine
andere Rolle über die AWS CLI- oder AWS-API anzunehmen, was als Rollenverkettung (p. 197) bekannt
ist. Der festgelegte Wert kann während der Rollensitzung nicht geändert werden. Administratoren können
granulare Berechtigungen basierend auf der Anwesenheit oder dem Wert der Quellidentität konfigurieren,
um weitere Kontrolle zu erhalten. AWS-Aktionen, die mit gemeinsam genutzten Rollen ausgeführt werden.
Sie können entscheiden, ob das Quellidentitätsattribut verwendet werden kann, ob es erforderlich ist und
welcher Wert verwendet werden kann.
Die Art und Weise, wie Sie die Quellidentität verwenden, unterscheidet sich von Rollensitzungsnamen
und Sitzungs-Tags auf wichtige Weise. Der Quellidentitätswert kann nicht geändert werden, nachdem er
festgelegt wurde, und er bleibt für alle zusätzlichen Aktionen bestehen, die mit der Rollensitzung ausgeführt
werden. So können Sie Sitzungs-Tags und Rollensitzungsnamen verwenden:
• Sitzungs-Tags – Sie können Sitzungs-Tags übergeben, wenn Sie eine Rolle übernehmen oder einen
Benutzer föderieren. Sitzungs-Tags sind vorhanden, wenn eine Rolle angenommen wird. Sie können
Richtlinien definieren, die Tag-Bedingungsschlüssel verwenden, um Ihren Auftraggeber basierend
auf ihren Tags Berechtigungen zu erteilen. Mithilfe von CloudTrail können Sie die Anforderungen
anzeigen, die zur Übernahme von Rollen oder zum Verbinden von Benutzern gestellt werden. Weitere
Informationen zu Sitzungs-Tags finden Sie unter Übergeben von Sitzungs-Tags in AWS STS (p. 368).
• Rollensitzungsname – Sie können den sts:RoleSessionName-Bedingungsschlüssel in einer
Rollenvertrauensrichtlinie verwenden, um zu verlangen, dass Ihre Benutzer einen bestimmten
Sitzungsnamen angeben, wenn sie eine Rolle übernehmen. Rollensitzungsname kann
verwendet werden, um Rollensitzungen zu unterscheiden, wenn eine Rolle von verschiedenen
Auftraggeber verwendet wird. Weitere Informationen zum Rollensitzungsnamen finden Sie unter
sts:RoleSessionName (p. 1267).
Es wird empfohlen, die Quellidentität zu verwenden, wenn Sie die Identität steuern möchten, die eine Rolle
übernimmt. Die Quellidentität ist auch nützlich für das Mining von CloudTrail -Protokollen, um festzustellen,
wer die Rolle zum Ausführen von Aktionen verwendet hat.
Themen
• Einrichten für die Verwendung der Quellidentität (p. 399)
• Wissenswertes über die Quellidentität (p. 400)
• Zum Festlegen der Quellidentität erforderliche Berechtigungen (p. 401)
• Angeben einer Quellidentität bei der Übernahme einer Rolle (p. 402)
• Verwenden der Quellidentität mit AssumeRole (p. 403)
• Verwenden der Quellidentität mit AssumeRoleWithSAML (p. 403)
• Verwenden der Quellidentität mit AssumeRoleWithWebIdentity (p. 404)
• Steuern des Zugriffs mithilfe von Informationen zur Quell (p. 404)
• Anzeigen der Quellidentität in CloudTrail (p. 407)

Einrichten für die Verwendung der Quellidentität
Die Art und Weise, wie Sie die Quellidentität verwenden, hängt von der Methode ab, die verwendet
wird, wenn Ihre Rollen angenommen werden. Beispielsweise können Ihre IAM-Benutzer Rollen direkt
übernehmen, indem sie die AssumeRole verwenden. Wenn Sie über Unternehmensidentitäten,
auch bekannt als Mitarbeiteridentitäten, verfügen, können diese auf Ihre AWS-Ressourcen über
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AssumeRoleWithSAML zugreifen. Wenn Endbenutzer auf Ihre mobilen oder Webanwendungen zugreifen,
tun sie dies möglicherweise über AssumeRoleWithWebIdentity. Im Folgenden finden Sie einen
Überblick über den Workflow auf hoher Ebene, mit dem Sie verstehen, wie Sie die Verwendung von
Quellidentitätsinformationen in Ihrer vorhandenen Umgebung einrichten können.
1. Konfigurieren von Testbenutzern und -rollen – Konfigurieren Sie mithilfe einer Vorproduktionsumgebung
Testbenutzer und -rollen und konfigurieren Sie ihre Richtlinien so, dass eine Quellidentität festgelegt
werden kann.
Wenn Sie einen Identitätsanbieter (IdP) für Ihre Verbundidentitäten verwenden, konfigurieren Sie Ihren
IdP so, dass ein Benutzerattribut Ihrer Wahl für die Quellidentität in der Assertion oder Token übergeben
wird.
2. Nehmen Sie die Rolle an. – Testen Sie das Annehmen von Rollen und Übergeben einer Quellidentität
mit den Benutzern und Rollen, die Sie zum Testen eingerichtet haben.
3. Überprüfen Sie CloudTrail – Überprüfen Sie die Quellidentitätsinformationen für Ihre Testrollen in Ihren
CloudTrail -Protokollen.
4. Trainieren von Benutzern – Stellen Sie nach dem Test in Ihrer Vorproduktionsumgebung sicher, dass
Ihre Benutzer wissen, wie sie die Quellidentitätsinformationen eingeben, falls erforderlich. Legen Sie
einen Stichtag fest, an dem Ihre Benutzer eine Quellidentität in Ihrer Produktionsumgebung angeben
müssen.
5. Konfigurieren von Produktionsrichtlinien – Konfigurieren Sie Ihre Richtlinien für Ihre
Produktionsumgebung und fügen Sie sie dann Ihren Produktionsbenutzern und -rollen hinzu.
6. Überwachen von Aktivitäten – Überwachen Sie Ihre Produktionsrollenaktivität mithilfe von CloudTrail
Protokollen.

Wissenswertes über die Quellidentität
Beachten Sie bei der Arbeit mit der Quellenidentität folgende Punkte.
• Bei der Verwendung von Sitzungs-Tags müssen die Rollenvertrauensrichtlinien für alle Rollen, die mit
einem Identitätsanbieter (IdP) verbunden sind, über die sts:SetSourceIdentity-Berechtigung
verfügen. Bei Rollen, die diese Berechtigung in der Vertrauensrichtlinie nicht haben, schlägt der
AssumeRole*-Vorgang fehl. Wenn Sie die Vertrauensrichtlinie für Rollen nicht für jede Rolle
aktualisieren möchten, können Sie eine separate IdP-Instance zum Übergeben von Sitzungs-Tags
verwenden. Fügen Sie dann die sts:SetSourceIdentity-Berechtigung nur den Rollen hinzu, die mit
dem separaten IdP verbunden sind.
• Wenn eine Identität eine Quellidentität festlegt, wird die sts:SourceIdentity-Schlüssel in der
Anforderung. Für nachfolgende Aktionen, die während der Rollensitzung ausgeführt werden, ist
der Schlüssel aws:SourceIdentity in der Anfrage vorhanden. AWS kontrolliert den Wert der
Quellidentität weder in den Schlüsseln sts:SourceIdentity noch aws:SourceIdentity. Wenn
Sie eine Quellidentität benötigen, müssen Sie ein Attribut auswählen, das Ihre Benutzer oder IdP
bereitstellen sollen. Aus Sicherheitsgründen müssen Sie sicherstellen, dass Sie steuern können, wie
diese Werte bereitgestellt werden.
• Der Wert der Quell-Identität muss zwischen 2 und 64 Zeichen lang sein und darf nur alphanumerische
Zeichen, Unterstriche und die folgenden Zeichen enthalten:., + = @ -(Bindestrich). Sie können keinen
Tag-Schlüssel oder -Wert erstellen, der mit dem Text aws: beginnt. Dieses Präfix ist zur AWS-internen
Verwendung reserviert.
• Die Informationen zur Quellidentität werden nicht von CloudTrail erfasst, wenn ein AWS-Dienst oder
dienstbezogene Rolle führt eine Aktion im Namen einer Verbund- oder Mitarbeiteridentität.

Important
Sie können nicht zu einer Rolle in der AWS Management Console, das erfordert, dass eine
Quellidentität festgelegt werden muss, wenn die Rolle angenommen wird. Um eine solche Rolle zu
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übernehmen, können Sie die AWS CLI oder AWS API verwenden, um den AssumeRole-Vorgang
aufzurufen und den Parameter für die Quellidentität anzugeben.

Zum Festlegen der Quellidentität erforderliche Berechtigungen
Zusätzlich zu der Aktion, die der API-Operation entspricht, muss in Ihrer Richtlinie die folgende reine
Berechtigungsaktion enthalten sein:
sts:SetSourceIdentity

• Um eine Quellidentität anzugeben, müssen Auftraggeber (IAM-Benutzer und IAM-Rollen) über
Berechtigungen für sts:SetSourceIdentity haben. Als Administrator können Sie dies in der
Rollenvertrauensrichtlinie und in der Berechtigungsrichtlinie des Auftraggebers konfigurieren.
• Wenn Sie eine Rolle mit einer anderen Rolle übernehmen, was als Rollenverkettung (p. 197)
bezeichnet wird, sind Berechtigungen für sts:SetSourceIdentity sowohl in der
Berechtigungsrichtlinie des Auftraggebers, der die Rolle übernimmt, als auch in der
Rollenvertrauensrichtlinie der Zielrolle erforderlich. Andernfalls schlägt die Operation fehl.
• Bei der Verwendung von Sitzungs-Tags müssen die Rollenvertrauensrichtlinien für alle Rollen, die mit
einem Identitätsanbieter (IdP) verbunden sind, über die sts:SetSourceIdentity-Berechtigung
verfügen. Der AssumeRole*-Vorgang schlägt für jede Rolle fehl, die mit einem IdP verbunden ist, der
Sitzungs-Tags ohne diese Berechtigung übergibt. Wenn Sie die Vertrauensrichtlinie für Rollen nicht für
jede Rolle aktualisieren möchten, können Sie eine separate IdP Instance zum Übergeben der QuellIdentität verwenden und die sts:SetSourceIdentity-Berechtigung nur die Rollen, die mit dem
separaten IdP verbunden sind.
• Um eine Quellidentität über Kontogrenzen hinweg festzulegen, müssen Sie die Berechtigung
sts:SetSourceIdentity an zwei Stellen einfügen. Sie muss sich in der Berechtigungsrichtlinie des
Auftraggebers im Ursprungskonto und in der Rollenvertrauensrichtlinie der Rolle im Zielkonto befinden.
Dies kann z. B. erforderlich sein, wenn eine Rolle verwendet wird, um eine Rolle in einem anderen Konto
mit Rollenverkettung (p. 197) zu übernehmen.
Stellen Sie sich als Kontoadministrator vor, Sie möchten den IAM-Benutzer DevUser in Ihrem Konto,
um die Developer_Role auf demselben Konto zu übernehmen. Sie möchten diese Aktion jedoch nur
zulassen, wenn der Benutzer die Quellidentität auf seinen IAM-Benutzernamen festgelegt hat. Sie können
dazu diesem Benutzer die folgende IAM-Richtlinie zuweisen.

Example Beispiel für identitätsbasierte Richtlinie, die an DevUser angehängt wird
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "AssumeRole",
"Effect": "Allow",
"Action": "sts:AssumeRole",
"Resource": "arn:aws:iam::123456789012:role/Developer_Role"
},
{
"Sid": "SetAwsUserNameAsSourceIdentity",
"Effect": "Allow",
"Action": "sts:SetSourceIdentity",
"Resource": "arn:aws:iam::123456789012:role/Developer_Role",
"Condition": {
"StringLike": {
"sts:SourceIdentity": "${aws:username}"
}
}
}
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}

]

Um die zulässigen Werte für die Quellidentität zu erzwingen, können Sie die folgende
Rollenvertrauensrichtlinie konfigurieren. Die Richtlinie gibt dem IAM-Benutzer DevUser die Berechtigung,
die Rolle zu übernehmen und eine Quellidentität festzulegen. Der sts:SourceIdentityBedingungsschlüssel definiert den zulässigen Wert der Quellenidentität.

Example Beispiel einer Rollenvertrauensrichtlinie für Quellidentität
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "AllowDevUserAssumeRole",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "arn:aws:iam::123456789012:user/DevUser"
},
"Action": [
"sts:AssumeRole",
"sts:SetSourceIdentity"
],
"Condition": {
"StringEquals": {
"sts:SourceIdentity": "DevUser"
}
}
}
]

Unter Verwendung der Anmeldeinformationen für den IAM-Benutzer DevUser versucht der Benutzer
DeveloperRole mit der folgenden AWS CLI-Anfrage, den Zugang zu übernehmen.

Example Beispiel für eine AssumeRole-CLI-Anforderung
aws sts assume-role \
--role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/Developer_Role \
--role-session-name Dev-project \
--source-identity DevUser \

Wenn AWS die Anfrage auswertet, enthält der Anfragekontext die sts:SourceIdentity von DevUser.

Angeben einer Quellidentität bei der Übernahme einer Rolle
Sie können eine Quellidentität angeben, wenn Sie einen der AWS STS AssumeRole*-API-Vorgänge
verwenden, um temporäre Sicherheitsanmeldeinformationen für eine Rolle zu erhalten. Die API-Operation,
die Sie verwenden, unterscheidet sich je nach Anwendungsfall. Wenn Sie beispielsweise IAM-Rollen
verwenden, um IAM-Benutzern Zugriff auf AWS-Ressourcen zu gewähren, auf die sie normalerweise
keinen Zugriff haben, können Sie die AssumeRole-Operation verwenden. Wenn Sie zur Verwaltung
Ihrer Mitarbeiter den Identitätsverbund verwenden, können Sie den Vorgang AssumeRoleWithSAML
verwenden. Wenn Sie Web Identity Federation verwenden, um Endbenutzern den Zugriff auf Ihre mobilen
oder Web-Anwendungen zu ermöglichen, können Sie die Operation AssumeRoleWithWebIdentity
verwenden. In den folgenden Abschnitten wird die Verwendung von Quellidentitäten bei jedem Vorgang
erläutert. Weitere Informationen über häufige Szenarien für temporäre Berechtigungsnachweise finden Sie
unter Gängige Szenarien für temporäre Anmeldeinformationen (p. 378).
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Verwenden der Quellidentität mit AssumeRole
Die AssumeRole-Operation gibt einen Satz temporärer Anmeldeinformationen zurück, mit denen Sie
auf AWS-Ressourcen zugreifen können. Sie können IAM-Benutzer- oder Rollenanmeldeinformationen
verwenden, um AssumeRole aufzurufen. Wenn Sie während der Übernahme einer Rolle SitzungsTags übergeben möchten, verwenden Sie die -–source-identity AWS CLI-Option oder den
SourceIdentity-AWS-API-Parameter. Das folgende Beispiel zeigt, wie die Quellidentität mit der AWS
CLI angegeben werden kann.

Example Beispiel für eine AssumeRole-CLI-Anforderung
aws sts assume-role \
--role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/developer \
--role-session-name Audit \
--source-identity Admin \

Verwenden der Quellidentität mit AssumeRoleWithSAML
Die AssumeRoleWithSAML-Operation wird mit dem SAML-basierten Verbund authentifiziert. Diese
Operation gibt einen Satz temporärer Anmeldeinformationen zurück, die Sie für den Zugriff auf AWSRessourcen verwenden können. Weitere Hinweise zur Verwendung des SAML-basierten Verbunds für
den AWS Management Console-Zugriff finden Sie unter Aktivieren von Zugriff auf die für SAML-2.0Verbundbenutzer AWS Management Console (p. 249). Weitere Informationen zum AWS CLI- oder AWSAPI-Zugriff finden Sie unter Informationen zum SAML 2.0-basierten Verbund (p. 220). Ein Tutorial zum
Einrichten eines SAML-Verbunds für Ihre Active Directory-Benutzer finden Sie unter AWS Federated
Authentication with Active Directory Federation Services (ADFS) im AWS Sicherheitsblog.
Als Administrator können Sie Mitgliedern Ihres Unternehmensverzeichnisses erlauben, mit der AWS STSOperation AssumeRoleWithSAML einen Verbund in AWS herzustellen. Hierfür müssen Sie die folgenden
Aufgaben ausführen:
1. Konfigurieren Sie einen SAML-Anbieter in Ihrer Organisation. (p. 240)
2. Erstellen eines SAML-Anbieters in IAM (p. 234).
3. Konfigurieren einer Rolle und ihrer Berechtigungen in AWS für Ihre Verbundbenutzer (p. 290).
4. Abschließen der Konfiguration des SAML-Identitätsanbieters und Erstellen von Zusicherungen für die
SAML-Authentifizierungsantwort (p. 243).
Um ein SAML-Attribut für die Quellidentität festzulegen, schließen Sie das Attribute-Element mit
dem Name-Attribut gesetzt auf https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/SourceIdentity.
Verwenden Sie das AttributeValue-Element, um den Wert der Quellidentität anzugeben.
Angenommen, Sie möchten die folgenden Identitätsattribute als Sitzungs-Tags übergeben.
SourceIdentity:DiegoRamirez
Um diese Attribute zu übergeben, schließen Sie die folgenden Elemente in Ihre SAML-Zusicherung ein.

Example Beispielausschnitt einer SAML-Zusicherung
<Attribute Name="https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/SourceIdentity">
<AttributeValue>DiegoRamirez</AttributeValue>
</Attribute>
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Verwenden der Quellidentität mit AssumeRoleWithWebIdentity
Die AssumeRoleWithWebIdentity-Operation wird mithilfe des OpenID Connect (OIDC)-kompatiblen
Web-Identitätsverbunds authentifiziert. Diese Operation gibt einen Satz temporärer Anmeldeinformationen
zurück, die Sie für den Zugriff auf AWS-Ressourcen verwenden können. Weitere Hinweise zur Verwendung
des Web-Identitätsverbunds für den AWS Management Console-Zugriff finden Sie unter Über WebIdentitätsverbund (p. 213).
Um die Quellidentität von OpenID Connect (OIDC) zu übergeben, müssen Sie die Quellidentität
in das JSON Web Token (JWT) einbeziehen. Fügen Sie Sitzungs-Tags in den http://
aws.amazon.com/ source_identity-Namespace in dem Token ein, wenn Sie die
AssumeRoleWithWebIdentity-Anforderung senden. Weitere Informationen zu OIDC-Token und
Ansprüchen finden Sie unter Verwenden von Token mit Benutzerpools im Amazon Cognito Developer
Guide.
Der folgende entschlüsselte JWT ist beispielsweise ein Token, das zum Aufrufen von
AssumeRoleWithWebIdentity mit der Quellidentität Admin verwendet wird.

Example Beispiel für ein dekodiertes JSON-Web-Token
{

}

"sub": "johndoe",
"aud": "ac_oic_client",
"jti": "ZYUCeRMQVtqHypVPWAN3VB",
"iss": "https://xyz.com",
"iat": 1566583294,
"exp": 1566583354,
"auth_time": 1566583292,
"https://aws.amazon.com/source_identity":"Admin"

Steuern des Zugriffs mithilfe von Informationen zur Quell
Wenn eine Quellidentität anfänglich festgelegt wird, wird die STS:SourceIdentity (p. 1268)-Schlüssel in
der Anforderung. Nachdem eine Quellidentität festgelegt wurde, wird die AWS:QuellenIdentity (p. 1250)Schlüssel ist in allen nachfolgenden Anforderungen während der Rollensitzung vorhanden. Als
Administrator können Sie Richtlinien schreiben, die eine bedingte Berechtigung zum Ausführen von AWSAktionen basierend auf der Existenz oder dem Wert des Quellidentitätsattributs.
Stellen Sie sich vor, Sie möchten von Ihren Entwicklern verlangen, dass sie eine Quellidentität so
einstellen, dass sie eine kritische Rolle annimmt, die das Recht hat, auf eine produktionskritische AWSRessource zu schreiben. Stellen Sie sich auch vor, Sie gewähren AWS Zugang zu den Identitäten Ihrer
Belegschaft mit AssumeRoleWithSAML. Sie möchten nur, dass ältere Entwickler Saanvi und Diego Zugriff
auf die Rolle haben. Daher erstellen Sie die folgende Vertrauensrichtlinie für die Rolle.

Example Beispiel einer Rollenvetrauensichtlinie für Quellidentität (SAML)
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "SAMLProviderAssumeRoleWithSAML",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Federated": "arn:aws:iam::111122223333:saml-provider/name-of-identity-provider"
},
"Action": [
"sts:AssumeRoleWithSAML"
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}

]

],
"Condition": {
"StringEquals": {
"SAML:aud": "https://signin.aws.amazon.com/saml"
}
}
},
{
"Sid": "SetSourceIdentitySrEngs",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Federated": "arn:aws:iam::111122223333:saml-provider/name-of-identity-provider"
},
"Action": [
"sts:SetSourceIdentity"
],
"Condition": {
"StringLike": {
"sts:SourceIdentity": [
"Saanvi",
"Diego"
]
}
}
}

Die Vertrauensrichtlinie enthält eine Bedingung für sts:SourceIdentity, die eine Quellidentität
erfordert, die auf Saanvi oder Diego eingestellt ist, um die kritische Rolle anzunehmen.
Wenn Sie jedoch einen OIDC-Anbieter für den Webidentitätsverbund verwenden und Benutzer mit
AssumeRoleWithWebIdentity authentifiziert werden, könnte Ihre Rollenvertrauensrichtlinie wie folgt
aussehen.

Example Beispiel einer Rollenvetrauensichtlinie für Quellidentität (OIDC-Anbieter)
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Federated": "arn:aws:iam::111122223333:oidc-provider/server.example.com"
},
"Action": [
"sts:AssumeRoleWithWebIdentity",
"sts:SetSourceIdentity"
],
"Condition": {
"StringEquals": {
"server.example.com:aud": "oidc-audience-id"
},
"StringLike": {
"sts:SourceIdentity": [
"Saanvi",
"Diego"
]
}
}
}
]
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Rollenverkettung und kontenübergreifende Anforderungen
Stellen Sie sich vor, Sie möchten Benutzern, die CriticalRole angenommen haben, erlauben, ein
CriticalRole_2 in einem anderen Konto anzunehmen. Die Anmeldeinformationen für die Rollensitzung,
die für die Annahme von CriticalRole erlangt wurden, werden für die Rollenkette (p. 197) einer
zweiten Rolle, CriticalRole_2, in einem anderen Konto verwendet. Die Rolle wird über eine
Kontengrenze hinweg übernommen. Daher muss die Berechtigung sts:SetSourceIdentity
sowohl in der Berechtigungsrichtlinie für CriticalRole als auch in der Rollenvertrauensrichtlinie für
CriticalRole_2 erteilt werden.

Example Beispiel für Berechtigungsrichtlinie für CriticalRole
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "AssumeRoleAndSetSourceIdentity",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"sts:AssumeRole",
"sts:SetSourceIdentity"
],
"Resource": "arn:aws:iam::222222222222:role/CriticalRole_2"
}
]

Um das Festlegen der Quellidentität über die Kontengrenze hinweg zu sichern, vertraut die folgende
Rollenvertrauensrichtlinie nur dem Rollenauftraggeber fürCriticalRole, um die Quellidentität
festzulegen.

Example Beispiel einer Rollenvertrauensrichtlinie für CriticalRole_2
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "arn:aws:iam::111111111111:role/CriticalRole"
},
"Action": [
"sts:AssumeRole",
"sts:SetSourceIdentity"
],
"Condition": {
"StringLike": {
"aws:SourceIdentity": ["Saanvi","Diego"]
}
}
}
]

Der Benutzer führt den folgenden Aufruf mit den Anmeldeinformationen der Rollensitzung aus, die von der
Annahme von CriticalRole erhalten wurden Die Queltidentität wurde während der Annahme von CriticalRole
festgelegt, sodass sie nicht explizit gesetzt werden muss. Wenn der Benutzer versucht, eine Quellidentität
festzulegen, die sich von dem Wert unterscheidet, der bei der Übernahme von CriticalRole festgelegt
wurde, wird die Anforderung der Rollenübernahme abgelehnt.
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Example Beispiel für eine AssumeRole-CLI-Anforderung
aws sts assume-role \
--role-arn arn:aws:iam::222222222222:role/CriticalRole_2 \
--role-session-name Audit \

Wenn der aufrufende Auftraggeber die Rolle übernimmt, bleibt die Quellidentität in der Anforderung ab der
ersten angenommenen Rollensitzung bestehen. Daher sind sowohl der aws:SourceIdentity- als auch
der sts:SourceIdentity-Schlüssel im Anfragekontext vorhanden.

Anzeigen der Quellidentität in CloudTrail
Mithilfe von CloudTrail können Sie die Anforderungen anzeigen, die zur Übernahme von Rollen oder
zum Verbinden von Benutzern gestellt werden. Sie können auch die Rolle oder die Benutzeranfragen zur
Durchführung von Aktionen in AWS einsehen. Die CloudTrail-Protokolldatei enthält Informationen zu den
Auftraggeber-Tags für die angenommene Rolle oder Sitzung des Verbundbenutzers. Weitere Informationen
finden Sie unter
Nehmen wir zum Beispiel an, dass ein Benutzer eine AWS STS AssumeRole-Anfrage stellt und eine
Quellidentität festlegt. Sie finden die sourceIdentity-Informationen im requestParameters-Schlüssel
in Ihrem CloudTrail-Protokoll.

Example Beispiel für den Abschnitt requestParameters in einem AWS CloudTrail-Log
"eventVersion": "1.05",
"userIdentity": {
"type": "AWSAccount",
"principalId": "AIDAJ45Q7YFFAREXAMPLE",
"accountId": "123456789012"
},
"eventTime": "2020-04-02T18:20:53Z",
"eventSource": "sts.amazonaws.com",
"eventName": "AssumeRole",
"awsRegion": "us-east-1",
"sourceIPAddress": "203.0.113.64",
"userAgent": "aws-cli/1.16.96 Python/3.6.0 Windows/10 botocore/1.12.86",
"requestParameters": {
"roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/Assumed_Role",
"roleSessionName": "Test1",
"sourceIdentity": "source-identity-value-set",
},

Wenn der Benutzer die Sitzung mit der angenommenen Rolle verwendet, um eine Aktion auszuführen, ist
die Quellidentitätsinformation im Schlüssel userIdentity im CloudTrail-Protokoll enthalten.

Example Beispiel für den userIdentity Schlüssel in einem AWS CloudTrail-Log
{

"eventVersion": "1.08",
"userIdentity": {
"type": "AssumedRole",
"principalId": "AROAJ45Q7YFFAREXAMPLE:Dev1",
"arn": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/DevRole/Dev1",
"accountId": "123456789012",
"accessKeyId": "ASIAIOSFODNN7EXAMPLE",
"sessionContext": {
"sessionIssuer": {
"type": "Role",
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"principalId": "AROAJ45Q7YFFAREXAMPLE",
"arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/DevRole",
"accountId": "123456789012",
"userName": "DevRole"

}

}

}

},
"webIdFederationData": {},
"attributes": {
"mfaAuthenticated": "false",
"creationDate": "2021-02-21T23:46:28Z"
},
"sourceIdentity": "source-identity-value-present"

Ein Beispiel für AWS STS-API-Ereignisse in CloudTrail-Protokollen finden Sie unter Beispiel für IAM APIEreignisse im CloudTrail-Protokoll (p. 434). Weitere Informationen zu den Informationen in CloudTrailProtokolldateien finden Sie in der CloudTrail-Ereignisreferenz im AWS CloudTrailLeitfaden.

Berechtigungen für GetFederationToken
Die GetFederationToken-Operation wird von einem IAM-Benutzer aufgerufen und gibt temporäre
Anmeldedaten für diesen Benutzer zurück. Diese Operation verbindet die Benutzer. Die dem
Verbundbenutzer zugewiesenen Berechtigungen sind an einem von zwei Orten definiert:
• In den Sitzungsrichtlinien, die als Parameter im API-Aufruf GetFederationToken übergeben werden.
(Dies ist am üblichsten.)
• Eine ressourcenbasierte Richtlinie, in der der Name des Verbundbenutzers im Principal-Element der
Richtlinie explizit aufgeführt wird. (Dies ist weniger üblich.)
Sitzungsrichtlinien sind erweiterte Richtlinien, die Sie als Parameter übergeben, wenn Sie eine
temporäre Sitzung programmgesteuert erstellen. Wenn Sie eine Verbundbenutzersitzung erstellen
und Sitzungsrichtlinien übergeben, sind die resultierenden Sitzungsberechtigungen eine Schnittmenge
der identitätsbasierten Richtlinie des IAM-Benutzers und der Sitzungsrichtlinien. Sie können mit der
Sitzungsrichtlinie nicht mehr Berechtigungen erteilen, als durch die identitätsbasierte Richtlinie des
Benutzers, der verbunden wird, zulässig sind.
Wenn Sie also keine Richtlinie mit dem GetFederationToken-API-Aufruf übergeben, verfügen die
resultierenden temporären Sicherheitsanmeldedaten über keine Berechtigungen. Allerdings kann eine
ressourcenbasierte Richtlinie zusätzliche Berechtigungen für die Sitzung bereitstellen. Sie können auf eine
Ressource mit einer ressourcenbasierten Richtlinie zugreifen, die Ihre Sitzung als zulässigen Auftraggeber
angibt.
Die folgenden Abbildungen zeigen eine visuelle Darstellung der Interaktion von Richtlinien, um die
Berechtigungen für die von einem GetFederationToken-Aufruf zurückgegebenen temporären
Anmeldeinformationen zu bestimmen.
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Beispiel: Zuweisen von Berechtigungen mithilfe von GetFederationToken
Sie können die GetFederationToken-API-Aktion mit verschiedenen Arten von Richtlinien verwenden.
Nachfolgend sind einige Beispiele aufgeführt.

Zum IAM-Benutzer angefügte Richtlinie
In diesem Beispiel verfügen Sie über eine browserbasierte Clientanwendung, die sich auf zwei BackendWeb-Services stützt. Ein Backend-Service ist Ihr eigener Authentifizierungsserver, der Ihr eigenes
Identitätssystem zum Authentifizieren der Clientanwendung verwendet. Der andere Backend-Service ist
ein AWS-Service, der einige Funktionalitäten der Clientanwendung bereitstellt. Die Clientanwendung wird
von Ihrem Server authentifiziert und Ihr Server erstellt die entsprechende Berechtigungsrichtlinie oder ruft
sie ab. Der Server ruft dann das GetFederationToken-API auf, um temporäre Anmeldeinformationen
zu erhalten und diese Anmeldeinformationen zur Clientanwendung zurückzugeben. Die Clientanwendung
kann anschließend mit den temporären Anmeldeinformationen Anforderungen direkt an den AWSService stellen. Diese Architektur ermöglicht der Clientanwendung, AWS-Anforderungen zu stellen, ohne
langfristige AWS-Anmeldeinformationen bereitstellen zu müssen.
Der Authentifizierungsserver ruft die GetFederationToken-API mit den langfristigen
Sicherheitsanmeldedaten eines IAM-Benutzers mit dem Namen token-app auf. Die langfristigen IAMBenutzeranmeldedaten bleiben jedoch auf Ihrem Server und werden unter keinen Umständen an den
Client weitergegeben. Im folgenden Beispiel wird die Richtlinie dem IAM-Benutzer token-app angefügt
und die von Ihren Verbundbenutzern (Clients) benötigten Berechtigungen definiert. Beachten Sie, dass
die Berechtigung sts:GetFederationToken für den Authentifizierungsservice erforderlich ist, damit die
temporären Anmeldeinformationen für die Verbundbenutzer abgerufen werden können.

Note
AWS stellt zu diesem Zweck eine Java-Beispielanwendung zur Verfügung, die Sie hier
herunterladen können: Token Vending Machine for Identity Registration - Sample Java Web
Application.

Example Die dem IAM-Benutzer token-app angefügte Richtlinie, die GetFederationToken
aufruft
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "sts:GetFederationToken",
"Resource": "*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": "dynamodb:ListTables",
"Resource": "*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": "sqs:ReceiveMessage",
"Resource": "*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": "s3:ListBucket",
"Resource": "*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": "sns:ListSubscriptions",
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}

]

}

"Resource": "*"

Die obige Richtlinie erteilt dem IAM-Benutzer mehrere Berechtigungen. Doch diese Richtlinie allein erteilt
dem Verbundbenutzer keinerlei Berechtigungen. Wenn dieser IAM-Benutzer GetFederationToken
aufruft und keine Richtlinie als Parameter des API-Aufrufs übergibt, hat der resultierende Verbundbenutzer
keine effektiven Berechtigungen.

Als Parameter übergebene Sitzungsrichtlinie
Die am häufigsten verwendete Methode, um sicherzustellen, dass dem Verbundbenutzer die
entsprechende Berechtigung erteilt wird, besteht darin, Sitzungsrichtlinien im GetFederationToken-APIAufruf zu übergeben. Aufbauend auf dem vorherigen Beispiel nehmen wir an, das GetFederationToken
mit den Anmeldedaten des IAM-Benutzers token-app aufgerufen wird. Angenommen, die folgende
Sitzungsrichtlinie wird als Parameter des API-Aufrufs übergeben. Der resultierende Verbundbenutzer
verfügt über die Berechtigung zum Auflisten der Inhalte des Amazon S3-Buckets mit dem Namen
productionapp. Der Benutzer kann die Amazon S3-Aktionen GetObject, PutObject und
DeleteObject für Elemente im productionapp-Bucket nicht ausführen.
Dem Verbundbenutzer werden diese Berechtigungen zugewiesen, da die Berechtigungen die
Schnittmenge der IAM-Benutzerberechtigungen und der Sitzungsrichtlinien bilden, die Sie übergeben.
Der Verbundbenutzer konnte keine Aktionen in Amazon SNS, Amazon SQS, Amazon DynamoDB
oder in einem S3-Bucket außer productionapp. Diese Aktionen werden abgelehnt, auch wenn diese
Berechtigungen dem IAM-Benutzer erteilt werden, der mit dem GetFederationToken-Aufruf verknüpft
ist.

Example Als Parameter im API-Aufruf GetFederationToken übergebene Sitzungsrichtlinie
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": ["s3:ListBucket"],
"Resource": ["arn:aws:s3:::productionapp"]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:GetObject",
"s3:PutObject",
"s3:DeleteObject"
],
"Resource": ["arn:aws:s3:::productionapp/*"]
}
]

Ressourcenbasierte Richtlinien
Einige AWS-Ressourcen unterstützen ressourcenbasierte Richtlinien. Diese Richtlinien stellen einen
anderen Mechanismus bereit, um einem Verbundbenutzer auf direktem Weg Berechtigungen zu erteilen.
Ressourcenbasierte Richtlinien werden nur von einigen AWS-Services unterstützt. Amazon S3 verfügt
beispielsweise über Buckets, Amazon SNS über Themen und Amazon SQS über Warteschlangen,
denen Sie Richtlinien zuordnen können. Eine Liste aller Services, die ressourcenbasierte Richtlinien
unterstützen, finden Sie unter AWS-Services, die mit IAM funktionieren (p. 1122). Überprüfen Sie
die Spalte "Ressourcenbasierte Richtlinien" der Tabellen. Sie können ressourcenbasierte Richtlinien
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verwenden, um einem Verbundbenutzer Berechtigungen direkt zuzuweisen. Geben Sie hierzu den
Amazon-Ressourcenname (ARN) des Verbundbenutzers Principal-Element der ressourcenbasierten
Richtlinie an. Das folgende Beispiel veranschaulicht diesen Vorgang und ist eine Erweiterung der
vorherigen Beispiele, wobei ein S3-Bucket mit dem Namen productionapp verwendet wird.
Die folgende ressourcenbasierte Richtlinie wird dem Bucket angefügt. Diese Bucket-Richtlinie gewährt
der Verbundbenutzerin mit dem Namen Carol Zugriff auf den Bucket. Wenn die vorher beschriebene
Beispielrichtlinie dem token-app-IAM-Benutzer angefügt worden ist, verfügt die Verbundbenutzerin mit
dem Namen Carol über die Berechtigung zum Ausführen der Aktionen s3:GetObject, s3:PutObject,
und s3:DeleteObject im Bucket mit dem Namen productionapp. Dies gilt auch, wenn keine
Sitzungsrichtlinie als Parameter im API-Aufruf GetFederationToken übergeben wird. Dies liegt daran,
dass in diesem Fall der Verbundbenutzerin mit dem Namen Carol durch die folgende ressourcenbasierte
Richtlinie explizit Berechtigungen erteilt worden sind.
Beachten Sie, dass ein Verbundbenutzer nur dann Berechtigungen erhält, wenn diese Berechtigungen
sowohl dem IAM-Benutzer als auch dem Verbundbenutzer erteilt werden. Sie können auch (innerhalb
des Kontos) durch eine ressourcenbasierte Richtlinie gewährt werden, die den Verbundbenutzer im
Principal-Element der Richtlinie ausdrücklich benennt, wie im folgenden Beispiel.

Example Bucket-Richtlinie, die dem Verbundbenutzer Zugriffsberechtigungen erteilt
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Principal": {"AWS": "arn:aws:sts::account-id:federated-user/Carol"},
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:GetObject",
"s3:PutObject",
"s3:DeleteObject"
],
"Resource": ["arn:aws:s3:::productionapp/*"]
}

Weitere Informationen über das Auswerten von Richtlinien finden Sie unter Logik der
Richtlinienevaluierung (p. 1192).

Berechtigungen für GetSessionToken
Primärer Anlass zum Aufruf der API-Operation GetSessionToken oder des CLI-Befehls get-sessiontoken ist, wenn ein Benutzer mit Multi-Factor Authentication (MFA) authentifiziert werden muss. Es ist
möglich, eine Richtlinie zu verfassen, die bestimmte Aktionen nur dann erlaubt, wenn diese Aktionen von
einem Benutzer angefordert werden, der mit MFA authentifiziert wurde. Um die MFA-Autorisierungsprüfung
erfolgreich zu bestehen, muss ein Benutzer zunächst GetSessionToken aufrufen und die optionalen
Parameter SerialNumber und TokenCode einschließen. Wenn sich der Benutzer erfolgreich bei einem
MFA-Gerät authentifiziert, enthalten die von der API-Operation GetSessionToken zurückgegebenen
Anmeldeinformationen den MFA-Kontext. Dieser Kontext gibt an, dass der Benutzer mit MFA authentifiziert
und für API-Operationen autorisiert ist, für die eine MFA-Authentifizierung erforderlich ist.

Für GetSessionToken erforderliche Berechtigungen
Ein Benutzer benötigt keine Berechtigungen, um ein Sitzungstoken zu erhalten. Der Zweck der Operation
GetSessionToken besteht darin, den Benutzer mithilfe von MFA zu authentifizieren. Richtlinien können
nicht dazu verwendet werden, Authentifizierungsoperationen zu steuern.
Um Berechtigungen zum Durchführen der meisten AWS-Operationen zu erteilen, fügen Sie die jeweilige
Aktion desselben Namens zu einer Richtlinie dazu. Um einen Benutzer zu erstellen, müssen Sie z. B.
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die API-Operation CreateUser, den CLI-Befehl create-user oder die AWS Management Console
verwenden. Um diese Operationen durchführen zu können, müssen Sie über eine Richtlinie verfügen, die
Ihnen Zugriff auf die Aktion CreateUser gewährt.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "iam:CreateUser",
"Resource": "*"
}
]

Sie können die Aktion GetSessionToken in Ihre Richtlinien einfügen, dies hat aber keine Auswirkungen
auf die Fähigkeit des Benutzers, die Operation GetSessionToken auszuführen.

Durch GetSessionToken gewährte Berechtigungen
Wenn GetSessionToken mit den Anmeldeinformationen eines IAM-Benutzers aufgerufen wird, haben
die temporären Sicherheitsanmeldeinformationen dieselben Berechtigungen wie der IAM-Benutzer.
Wenn GetSessionToken mit AWS-Konto-Stammbenutzerdaten aufgerufen wird, haben die temporären
Sicherheitsdaten Stammbenutzerberechtigungen.

Note
Es wird empfohlen, GetSessionToken nicht mit Stammbenutzer-Anmeldeinformationen
aufzurufen. Befolgen Sie stattdessen unsere bewährten Methoden (p. 916) und erstellen Sie
IAM-Benutzer mit den Berechtigungen, die sie benötigen. Verwenden Sie dann diese IAMBenutzer für tagtägliche Interaktionen mit AWS.
Die temporären Anmeldeinformationen, die Sie erhalten, wenn Sie GetSessionToken aufrufen, haben die
folgenden Funktionen und Einschränkungen:
• Sie können die Anmeldeinformationen für den Zugriff auf die AWS Management Console verwenden,
indem Sie die Anmeldeinformationen an den Single-Sign-On-Verbund-Endpunkt unter https://
signin.aws.amazon.com/federation übergeben. Weitere Informationen finden Sie unter Aktivieren
von benutzerdefiniertem Identity Broker-Zugriff auf die AWS-Konsole (p. 252).
• Sie können die Anmeldeinformationen nicht verwenden, um IAM- oder AWS STS-API-Operationen
aufzurufen. Sie können sie verwenden, um API-Operationen für andere AWS-Services aufzurufen.
Unter Vergleichen der AWS STS-API-Operationen (p. 390) können Sie diese APIOperation und ihre Grenzen und Funktionen mit den anderen API-Operationen, die temporäre
Sicherheitsanmeldeinformationen erstellen, vergleichen.
Weitere Informationen über MFA-geschützten API-Zugriff mithilfe von GetSessionToken finden Sie unter
Konfigurieren eines MFA-geschützten API-Zugriffs (p. 158).

Deaktivieren von Berechtigungen für temporäre
Sicherheitsanmeldeinformationen
Temporäre Sicherheitsanmeldeinformationen sind bis zum Ablaufdatum gültig und können nicht
widerrufen werden. Da die Berechtigungen ausgewertet werden, wenn eine AWS-Anforderung mit den
Anmeldeinformationen gestellt wird, können Sie jedoch einen Widerrufeffekt der Anmeldeinformationen
erzielen, indem Sie die Berechtigungen für die Anmeldeinformationen sogar nach ihrer Erstellung ändern.
Wenn Sie alle Berechtigungen von den temporären Sicherheitsanmeldeinformationen entfernen, schlagen
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nachfolgende AWS-Anforderungen fehl, die diese Anmeldeinformationen verwenden. Die Mechanismen
zum Ändern oder Entfernen der Berechtigungen, die den temporären Sicherheitsanmeldeinformationen
zugewiesen sind, werden in den folgenden Abschnitten erläutert.

Note
Wenn Sie vorhandene Richtlinienberechtigungen aktualisieren oder wenn Sie eine neue
Richtlinie auf einen Benutzer oder eine Ressource anwenden, kann es einige Minuten dauern, bis
Richtlinienaktualisierungen wirksam werden.
Themen
• Verweigern des Zugriffs für den Ersteller der temporären Sicherheitsanmeldeinformationen (p. 413)
• Verweigern des Zugriffs auf temporäre Sicherheitsanmeldeinformationen nach Name (p. 414)
• Verweigern des Zugriffs auf temporäre Sicherheitsanmeldeinformationen, die vor einem festgelegten
Zeitpunkt erstellt wurden (p. 415)

Verweigern des Zugriffs für den Ersteller der temporären
Sicherheitsanmeldeinformationen
Zum Ändern oder Entfernen der Berechtigungen, die den temporären Sicherheitsanmeldeinformationen
zugewiesen sind, können Sie die mit dem Ersteller der Anmeldeinformationen verknüpften Berechtigungen
ändern oder entfernen. Der Ersteller der Anmeldeinformationen wird durch die AWS STS-API bestimmt, die
zum Abrufen der Anmeldeinformationen verwendet wurde. Die Mechanismen zum Ändern oder Entfernen
der Berechtigungen, die mit diesem Ersteller verknüpft sind, werden in den folgenden Abschnitten erläutert.

Verweigern des Zugriffs auf Anmeldeinformationen, die durch AssumeRole,
AssumeRoleWithSAML oder AssumeRoleWithWebIdentity erstellt wurden
Wenn Sie die Berechtigungen ändern oder entfernen möchten, die den temporären
Sicherheitsanmeldeinformationen zugewiesen sind, die über die API-Operation AssumeRole,
AssumeRoleWithSAML oder AssumeRoleWithWebIdentity abgerufen wurden, können Sie die
Rollenberechtigungsrichtlinie bearbeiten oder löschen, die die Berechtigungen für die übernommene Rolle
definiert. Die temporären Sicherheitsanmeldeinformationen, die durch die Annahme einer Rolle erlangt
werden, dürfen nicht mehr Berechtigungen aufweisen als in der Berechtigungsrichtlinie der angenommenen
Rolle definiert sind. Die Berechtigungen, die den temporären Sicherheitsanmeldeinformationen zugewiesen
sind, werden jedes Mal ausgewertet, wenn sie für eine AWS-Anforderung verwendet werden. Wenn
Sie die Berechtigungsrichtlinie einer Rolle bearbeiten oder löschen, wirken sich die Änderungen auf die
Berechtigungen aller temporären Sicherheitsanmeldeinformationen aus, die mit dieser Rolle verknüpft
sind. Dies gilt auch für die Anmeldeinformationen, die vor dem Ändern der Berechtigungsrichtlinie der
Rolle erstellt wurden. Sie können alle Berechtigungen für eine Sitzung sofort widerrufen, indem Sie die
unter Widerrufen der temporären Sicherheitsanmeldeinformationen für IAM-Rollen (p. 326) angegebenen
Schritte ausführen.
Weitere Informationen zum Bearbeiten einer Rollenberechtigungsrichtlinie finden Sie unter Ändern einer
Rolle (p. 328).

Verweigern des Zugriffs auf Anmeldeinformationen, die durch GetFederationToken oder
GetSessionToken erstellt wurden
Wenn Sie die Berechtigungen ändern oder entfernen möchten, die den temporären
Sicherheitsanmeldeinformationen zugewiesen sind, die über die API-Operation GetFederationToken
oder GetSessionToken abgerufen wurden, können Sie die Richtlinien bearbeiten oder löschen, die an
den IAM-Benutzer angefügt sind, dessen Anmeldeinformationen zum Aufrufen von GetFederationToken
oder GetSessionToken verwendet wurden. Die temporären Sicherheitsanmeldeinformationen, die über
GetFederationToken oder GetSessionToken abgerufen wurden, dürfen nicht mehr Berechtigungen
aufweisen als der IAM-Benutzer, dessen Anmeldeinformationen zum Abrufen dieser APIs verwendet
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wurden. Die Berechtigungen, die den temporären Sicherheitsanmeldeinformationen zugewiesen sind,
werden außerdem ausgewertet, wenn sie für eine AWS-Anforderung verwendet werden. Beachten Sie
Folgendes: Wenn Sie die Berechtigungen eines IAM-Benutzers bearbeiten oder löschen, wirken sich die
Änderungen auf den IAM-Benutzer und auf alle temporären Sicherheitsanmeldeinformationen aus, die von
diesem Benutzer erstellt wurden.

Important
Die Berechtigungen für einen Stammbenutzer des AWS-Konto-Kontos können nicht geändert
werden. Ebenso können die Berechtigungen für die temporären Sicherheitsanmeldeinformationen
nicht geändert werden, die durch Aufrufen von GetFederationToken oder GetSessionToken
erstellt wurden, während der Benutzer als Stammbenutzer angemeldet war. Daher empfehlen wir,
dass Sie GetFederationToken oder GetSessionToken nicht als Stammbenutzer aufrufen.
Unter GetFederationToken finden Sie weitere Informationen zum Ändern oder Entfernen der
Richtlinien, die mit dem IAM-Benutzer verknüpft sind, dessen Anmeldeinformationen zum Aufrufen von
GetSessionToken oder Verwalten von IAM-Richtlinien (p. 548) verwendet wurden.

Verweigern des Zugriffs auf temporäre Sicherheitsanmeldeinformationen nach
Name
Sie können den Zugriff auf temporäre Sicherheitsanmeldeinformationen verweigern, ohne dass
sich dies auf die Berechtigungen des IAM-Benutzers oder der IAM-Rolle auswirkt, die bzw. der die
Anmeldeinformationen erstellt hat. Geben Sie hierzu den Amazon-Ressourcenname (ARN) der temporären
Sicherheitsanmeldeinformationen im Principal-Element eine ressourcenbasierten Richtlinie an.
(Ressourcenbasierte Richtlinien werden nur von einigen AWS-Services unterstützt.)

Verweigern des Zugriffs für Verbundbenutzer
Beispiel: Sie verfügen über den IAM-Benutzer token-app, dessen Anmeldeinformationen zum Aufrufen
von GetFederationToken verwendet wurden. Der Aufruf der API GetFederationToken führte
dazu, dass die temporären Sicherheitsanmeldeinformationen dem Verbundbenutzer Bob zugewiesen
wurden (der Name des Verbundbenutzers stammt aus dem Name-Parameter des API-Aufrufs). Um dem
Verbundbenutzer Bob den Zugriff auf den S3-Bucket EXAMPLE-BUCKET zu verweigern, fügen Sie die
folgende beispielhafte Bucket-Richtlinie an EXAMPLE-BUCKET an. Es ist wichtig zu beachten, dass dies
nur die Amazon S3-Berechtigungen des Verbundbenutzers betrifft – alle anderen dem Verbundbenutzer
gewährten Berechtigungen bleiben intakt.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Principal": {"AWS": "arn:aws:sts::account-id:federated-user/Bob"},
"Effect": "Deny",
"Action": "s3:*",
"Resource": "arn:aws:s3:::EXAMPLE-BUCKET"
}

Anstatt den Verbundbenutzer anzugeben, können Sie den ARN des IAM-Benutzers, dessen
Anmeldeinformationen zum Aufrufen von GetFederationToken verwendet wurden, im PrincipalElement der Bucket-Richtlinie angeben. In diesem Fall hat das Principal-Element der vorherigen
Richtlinie das folgende Format:
"Principal": {"AWS": "arn:aws:iam::account-id:user/token-app"}

Beachten Sie, dass durch die Festlegung des ARN des IAM-Benutzers token-app in der Richtlinie dazu
führt, dass nicht nur dem Verbundbenutzer Bob, sondern allen Verbundbenutzern, die von token-app
erstellt wurden, der Zugriff verweigert wird.
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Verweigern des Zugriffs für Benutzer der angenommenen Rolle
Es ist auch möglich, die ARN der temporären Sicherheitsanmeldeinformationen anzugeben, die durch die
Annahme einer Rolle erstellt wurden. Der Unterschied besteht in der Syntax, die im Principal-Element
der ressourcenbasierten Richtlinie verwendet wird. Beispiel: Ein Benutzer nimmt die Rolle AccountingRole an und legt einen RoleSessionName von Mary fest (RoleSessionName ist ein Parameter des
Aufrufs der API AssumeRole.) Um den Zugriff auf die temporären Sicherheitsanmeldeinformationen
zu verweigern, die aus diesem API-Aufruf resultierten, sollte das Principal-Element der
ressourcenbasierten Richtlinie das folgende Format aufweisen:
"Principal": {"AWS": "arn:aws:sts::account-id:assumed-role/Accounting-Role/Mary"}

Sie können auch den ARN der IAM-Rolle im Principal-Element einer ressourcenbasierten Richtlinie
angeben, wie im folgenden Beispiel. In diesem Fall hat die Richtlinie zur Folge, dass allen temporären
Sicherheitsanmeldeinformationen, die der Rolle Accounting-Role zugewiesen sind, der Zugriff
verweigert wird.
"Principal": {"AWS": "arn:aws:iam::account-id:role/Accounting-Role"}

Verweigern des Zugriffs auf temporäre Sicherheitsanmeldeinformationen, die vor
einem festgelegten Zeitpunkt erstellt wurden
Sie können den Zugriff nur auf die temporären Sicherheitsanmeldeinformationen verweigern, die vor
einem bestimmten Datum und einer bestimmten Uhrzeit erstellt wurden. Gehen Sie hierzu einen Wert
für den Schlüssel aws:TokenIssueTime im Condition-Element einer Richtlinie an. Die folgende
Richtlinie zeigt ein Beispiel. Sie fügen eine Richtlinie, die der im folgenden Beispiel ähnlich ist, an den IAMBenutzer an, der die temporären Sicherheitsanmeldeinformationen erstellt hat. Die Richtlinie verweigert alle
Berechtigungen, aber nur, wenn der Wert von aws:TokenIssueTime vor dem angegebenen Datum und
der angegebenen Uhrzeit liegt. Der Wert von aws:TokenIssueTime entspricht der präzisen Uhrzeit, zu
der die temporären Sicherheitsanmeldeinformationen erstellt wurden. Der Wert aws:TokenIssueTime
liegt nur im Kontext von AWS-Anforderungen vor, die mit temporären Sicherheitsanmeldeinformationen
signiert sind, sodass die Anweisung Deny in der Richtlinie sich nicht auf die Anforderungen auswirkt, die
mit den langfristigen Anmeldeinformationen des IAM-Benutzers signiert sind.
Die folgende Richtlinie kann auch an eine Rolle angefügt werden. In diesem Fall wirkt sich die Richtlinie
nur auf die temporären Sicherheitsanmeldeinformationen aus, die vor dem angegebenen Datum und
der angegebenen Uhrzeit von der Rolle erstellt wurden. Wenn die Anmeldeinformationen nach dem
angegebenen Datum und der angegebenen Uhrzeit von der Rolle erstellt wurden, wird das ConditionElement in der Richtlinie mit "falsch" ausgewertet, sodass die Anweisung Deny keine Auswirkung hat.

Example Richtlinie, die alle Berechtigungen für temporäre Anmeldeinformationen nach
Erstellungszeitpunkt verweigert
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Deny",
"Action": "*",
"Resource": "*",
"Condition": {"DateLessThan": {"aws:TokenIssueTime": "2014-05-07T23:47:00Z"}}
}

Gültige Benutzer, deren Sitzungen auf diese Weise aufgehoben wurden, benötigen temporäre
Anmeldeinformationen für eine neue Sitzung, um weiterarbeiten zu können. Beachten Sie, dass
die AWS CLI Anmeldeinformationen zwischenspeichert, bis sie ablaufen. Um die CLI zu zwingen,
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zwischengespeicherte Anmeldeinformationen, die nicht mehr gültig sind, zu löschen und zu aktualisieren,
führen Sie einen der folgenden Befehle aus:
Linux, MacOS oder Unix
$ rm -r ~/.aws/cli/cache

Windows
C:\> del /s /q %UserProfile%\.aws\cli\cache

Erteilen von Berechtigungen zum Erstellen von temporären
Sicherheitsanmeldeinformationen
Standardmäßig haben IAM-Benutzer keine Berechtigung zum Erstellen temporärer
Sicherheitsanmeldeinformationen für Verbundbenutzer und Rollen. Sie müssen eine Richtlinie verwenden,
um Ihren Benutzern diese Berechtigungen zu gewähren. Obwohl Sie einem Benutzer Berechtigungen
direkt erteilten können, empfehlen wir dringend, die Berechtigungen einer Gruppe zu erteilen. Dadurch ist
die Verwaltung der Berechtigungen wesentlich einfacher. Wenn ein Benutzer nicht mehr die berechtigten
Aufgaben ausführen muss, entfernen Sie ihn einfach aus der Gruppe. Wenn diese Aufgabe von einem
anderen Benutzer auszuführen ist, fügen Sie ihn der Gruppe hinzu, um die Berechtigungen zu erteilen.
Um einer IAM-Gruppe Berechtigung zum Erstellen von temporären Sicherheitsanmeldeinformationen für
Verbundbenutzer oder Rollen zu erteilen, fügen Sie eine Richtlinie an, die eine oder beide der folgenden
Berechtigungen gewährt:
• Um den Verbundbenutzern den Zugriff auf eine IAM-Rolle zu ermöglichen, erteilen Sie die
Zugriffsberechtigung auf AWS STS AssumeRole .
• Für Verbundbenutzer, die keine Rolle benötigen, erteilen Sie die Zugriffsberechtigung AWS STS auf
GetFederationToken.
Weitere Informationen zu den Unterschieden zwischen den API-Operationen
AssumeRole und GetFederationToken finden Sie unter Anfordern temporärer
Sicherheitsanmeldeinformationen (p. 380).
IAM-Benutzer können auch GetSessionToken aufrufen, um temporäre Sicherheitsanmeldeinformationen
zu erstellen. Für den Aufruf von GetSessionToken benötigt ein Benutzer keine Berechtigungen.
Der Zweck dieser Operation besteht darin, den Benutzer mithilfe von MFA zu authentifizieren. Die
Authentifizierung kann nicht über Richtlinien gesteuert werden. Dies bedeutet, dass Sie IAM-Benutzer
nicht daran hindern können, zum Erstellen von temporären Anmeldeinformationen GetSessionToken
aufzurufen.

Example Beispiel für eine Richtlinie, die die Erlaubnis zur Übernahme einer Rolle erteilt
Die folgende Beispielrichtlinie erteilt die Berechtigung zum Aufrufen von AssumeRole für die Rolle
UpdateApp im AWS-Konto 123123123123. Wenn AssumeRole verwendet wird, kann der Benutzer (oder
die Anwendung), der die Sicherheitsanmeldeinformationen im Namen eines Verbundbenutzers erstellt, nur
die explizit in der Berechtigungsrichtlinie der Rolle angegebenen Berechtigungen delegieren.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [{
"Effect": "Allow",
"Action": "sts:AssumeRole",
"Resource": "arn:aws:iam::123123123123:role/UpdateAPP"
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}

}]

Example Beispielrichtlinie, die die Erlaubnis zum Erstellen temporärer Sicherheitsnachweise für
einen Verbundbenutzer erteilt
Die folgende Beispielrichtlinie zeigt, wie Sie die Zugriffsberechtigung für GetFederationToken erteilen.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [{
"Effect": "Allow",
"Action": "sts:GetFederationToken",
"Resource": "*"
}]

Important
Wenn Sie IAM-Benutzern die Berechtigung zum Erstellen von temporären
Sicherheitsanmeldeinformationen für Verbundbenutzer mit GetFederationToken erteilen,
sollten Sie sich darüber im Klaren sein, dass hiermit diesen Benutzern die Delegierung
ihrer eigenen Berechtigungen ermöglicht wird. Weitere Informationen zum Delegieren von
Berechtigungen zwischen IAM-Benutzern und AWS-Konten finden Sie unter Beispiele für
Richtlinien zum Delegieren des Zugriffs (p. 293). Weitere Informationen zum Steuern von
Berechtigungen in temporären Sicherheitsanmeldeinformationen finden Sie unter Steuern von
Berechtigungen für temporäre Sicherheitsanmeldeinformationen (p. 395).

Example Beispielrichtlinie, die einem Benutzer die eingeschränkte Berechtigung erteilt, temporäre
Sicherheitsnachweise für Benutzer im Verbund zu erstellen
Wenn Sie einem IAM-Benutzer ermöglichen, GetFederationToken aufzurufen, ist es eine bewährte
Methode, die Berechtigungen einzuschränken, die der IAM-Benutzer delegieren kann. Folgende Richtlinie
zeigt beispielsweise, wie einem IAM-Benutzer ermöglicht wird, temporäre Sicherheitsanmeldeinformationen
nur für Verbundbenutzer zu erstellen, deren Namen mit Manager beginnt.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [{
"Effect": "Allow",
"Action": "sts:GetFederationToken",
"Resource": ["arn:aws:sts::123456789012:federated-user/Manager*"]
}]

Verwalten von AWS STS in einer AWS-Region
Standardmäßig ist AWS Security Token Service (AWS STS) als globaler Service verfügbar, und alle AWS
STS-Anforderungen gehen an einen einzelnen Endpunkt unter https://sts.amazonaws.com. AWS
empfiehlt die Verwendung von regionalen AWS STS-Endpunkten statt des globalen Endpunkts, um die
Latenz zu reduzieren, Redundanz zu integrieren und die Gültigkeit von Sitzungstokens zu erhöhen.
• Reduzierung der Latenz – Indem Sie Ihre AWS STS-Aufrufe an einen Endpunkt senden, der sich
geografisch näher an Ihren Services und Anwendungen befindet, können Sie mit kürzerer Latenz und
besseren Reaktionszeiten auf AWS STS-Services zugreifen.
• Redundanz integrieren – Sie können Ihrer Anwendung Code hinzufügen, mit dem Ihre AWS STSAPI-Aufrufe an eine andere Region gesendet werden. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass Ihre
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Anwendung weiterhin funktioniert, wenn die erste Region nicht mehr reagiert. Diese Redundanz erfolgt
nicht automatisch. Sie müssen die Funktionalität in Ihren Code integrieren.
• Gültigkeit von Sitzungstoken erhöhen – Sitzungstoken von regionalen AWS STS-Endpunkte sind in allen
AWS-Regionen gültig. Sitzungstoken vom globalen STS-Endpunkt sind nur in den AWS-Regionen gültig,
die standardmäßig aktiviert sind. Wenn Sie eine neue Region für Ihr Konto aktivieren möchten, können
Sie Sitzungstoken von regionalen STS-Endpunkten verwenden. Wenn Sie den globalen Endpunkt
verwenden möchten, müssen Sie die Vereinbarkeit der Region für die Sitzungstoken des globalen
Endpunkts ändern. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass Token in allen AWS-Regionen gültig sind.

Verwalten von Sitzungstoken des globalen Endpunkts
Die meisten AWS-Regionen sind standardmäßig für Operationen in allen AWS-Services aktiviert. Diese
Regionen sind für die Verwendung mit AWS STS automatisch aktiviert. Einige Regionen, wie z. B.
Asien-Pazifik (Hongkong), müssen manuell aktiviert werden. Weitere Informationen zum Aktivieren und
Deaktivieren von AWS-Regionen finden Sie unter Verwalten von AWS-Regionen in der AWSAllgemeinen
Referenz. Wenn Sie diese AWS-Regionen aktivieren, werden sie automatisch für die Verwendung mit AWS
STS aktiviert. Sie können den STS-Endpunkt nicht für eine Region aktivieren, die deaktiviert ist. Token,
die in allen AWS-Regionen gültig sind, enthalten mehr Zeichen als Token, die in Regionen gültig sind, die
standardmäßig aktiviert sind. Das Ändern dieser Einstellung kann sich auf vorhandene Systeme auswirken,
in denen Sie Token vorübergehend speichern.
Sie können diese Einstellung mit der AWS Management Console, der AWS CLI oder der AWS-API ändern.

So ändern Sie die Vereinbarkeit der Region für die Sitzungstoken des globalen Endpunkts
(Konsole)
1.

Melden Sie sich als Stammbenutzer oder als IAM-Benutzer mit der Berechtigung zur Durchführung von
IAM-Verwaltungsaufgaben an. Um die Vereinbarkeit der Sitzungstoken zu ändern, benötigen Sie eine
Richtlinie, die die iam:SetSecurityTokenServicePreferences-Aktion zulässt.

2.

Öffnen Sie die IAM-Konsole. Wählen Sie im Navigationsbereich Account Settings (Kontoeinstellungen).

3.

Falls erforderlich, erweitern Sie den Abschnitt Security Token Service (STS). In der ersten Tabelle
neben dem globalen Endpunkt gibt die Spalte Region compatibility of session tokens (Vereinbarkeit der
Region für die Sitzungstoken) Valid only in AWS Regions enabled by default an. Wählen
Sie Edit (Bearbeiten) aus.

4.

Wählen Sie im Dialogfeld Change region compatibility of session tokens for global endpoint
(Vereinbarkeit der Region für die Sitzungstoken des globalen Endpunkts ändern) die Option Valid in all
AWS Regions. Wählen Sie dann Save changes (Änderungen speichern).

Note
Token, die in allen AWS-Regionen gültig sind, enthalten mehr Zeichen als Token, die in
Regionen gültig sind, die standardmäßig aktiviert sind. Das Ändern dieser Einstellung kann
sich auf vorhandene Systeme auswirken, in denen Sie Token vorübergehend speichern.
So ändern Sie die Vereinbarkeit der Region für die Sitzungstoken des globalen Endpunkts (AWS CLI)
Legen Sie die Version des Sitzungs-Tokens fest. Token der Version 1 sind nur in AWS-Regionen gültig,
die standardmäßig verfügbar sind. Diese Token funktionieren icht in manuell aktivierten Regionen, wie
z. B. Asien-Pazifik (Hongkong), nicht. Token der Version 2 sind in allen Regionen gültig. Token der
Version 2 enthalten jedoch mehr Zeichen und können sich auf Systeme auswirken, in denen Sie Token
vorübergehend speichern.
• aws iam set-security-token-service-preferences
So ändern Sie die Vereinbarkeit der Region für die Sitzungstoken des globalen Endpunkts (AWS-API)
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Legen Sie die Version des Sitzungs-Tokens fest. Token der Version 1 sind nur in AWS-Regionen gültig,
die standardmäßig verfügbar sind. Diese Token funktionieren icht in manuell aktivierten Regionen, wie
z. B. Asien-Pazifik (Hongkong), nicht. Token der Version 2 sind in allen Regionen gültig. Token der
Version 2 enthalten jedoch mehr Zeichen und können sich auf Systeme auswirken, in denen Sie Token
vorübergehend speichern.
• SetSecurityTokenServicePreferences

Aktivieren und Deaktivieren von AWS STS in einer AWS-Region
Wenn Sie STS-Endpunkte für eine Region aktivieren, kann AWS STS temporäre Anmeldedaten
für Benutzer und Rollen in Ihrem Konto ausgeben, die eine AWS STS-Anforderung senden. Diese
Anmeldedaten können dann in einer beliebigen Region verwendet werden, die standardmäßig oder
manuell aktiviert ist. Sie müssen die Region in dem Konto aktivieren, in dem die temporären Anmeldedaten
generiert werden. Es spielt beim Senden der Anforderung keine Rolle, ob ein Benutzer bei diesem oder
einem anderen Konto angemeldet ist.
Beispiel: Ein Benutzer aus Konto A möchte die API-Anforderung sts:AssumeRole an den regionalen
STS-Endpunkt https://sts.us-west-2.amazonaws.com senden. Die Anforderung gilt für die
temporären Anmeldeinformationen für die Rolle Developer in Konto B. Da die Anforderung zum Erstellen
von Anmeldeinformationen für eine Entität des Kontos B gesendet wird, muss Konto B die Region uswest-2 aktivieren. Benutzer aus Konto A (oder einem anderen Konto) können den Endpunkt us-west-2
aufrufen, um Anmeldeinformationen für Konto B anzufordern. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Region in
ihren Konten aktiviert ist oder nicht.

Note
Aktive Regionen stehen allen Benutzern zur Verfügung, die temporäre Anmeldedaten in diesem
Konto verwendet. Um zu steuern, welche IAM-Benutzer oder Rollen auf die Region zugreifen
können, verwenden Sie den Bedingungsschlüssel aws:RequestedRegion (p. 1241) in Ihren
Berechtigungsrichtlinien.

So aktivieren oder deaktivieren Sie AWS STS in einer Region, die standardmäßig aktiviert ist
(Konsole)
1.
2.
3.

Melden Sie sich als Stammbenutzer oder als IAM-Benutzer mit der Berechtigung zur Durchführung von
IAM-Verwaltungsaufgaben an.
Öffnen Sie die IAM-Konsole und wählen Sie im Navigationsbereich Kontoeinstellungen.
Erweitern Sie die Liste Security Token Service (STS), suchen Sie die gewünschte Region und
wählen Sie dann Activate (Aktivieren) oder Deactivate (Deaktivieren). Für Regionen, die aktiviert sein
müssen, aktivieren wir STS automatisch, wenn Sie die Region aktivieren. Nachdem Sie eine Region
aktiviert haben, bleibt AWS STS für die Region immer aktiv und Sie können es nicht deaktivieren.
Informationen zum Aktivieren einer Region finden Sie unter Verwalten von AWS-Regionen in der AWS
Allgemeinen Referenz.

Schreiben von Code zum Verwenden von AWS STS-Regionen
Nachdem Sie eine Region aktiviert haben, können Sie AWS STS-API-Aufrufe an diese Region weiterleiten.
Der folgende Java-Codeausschnitt zeigt, wie ein AWSSecurityTokenService-Objekt so konfiguriert
werden kann, dass es Anforderungen an die Region Europa (Irland) (eu-west-1) stellt.
EndpointConfiguration regionEndpointConfig = new EndpointConfiguration("https://sts.euwest-1.amazonaws.com", "eu-west-1");
AWSSecurityTokenService stsRegionalClient = AWSSecurityTokenServiceClientBuilder.standard()
.withCredentials(credentials)
.withEndpointConfiguration(regionEndpointConfig)
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.build();

AWS STS empfiehlt, dass Sie Anrufe an einen regionalen Endpunkt tätigen. Informationen zum manuellen
Aktivieren einer Region finden Sie unter Verwalten von AWS-Regionen in der AWS General Reference.
In diesem Beispiel instanziiert die erste Zeile ein EndpointConfiguration-Objekt namens
regionEndpointConfig, wobei die URL des Endpunkts und die Region als Parameter übergeben
werden.
Informationen zum Festlegen von AWS STS-regionalen Endpunkten mithilfe einer Umgebungsvariablen
für AWS-SDKs finden Sie unter AWS STS-regionalisierte Endpunkte im AWS-Referenzhandbuch für SDKs
und Tools.
Angaben zu allen anderen Sprach- und Programmierumgebungskombinationen finden Sie in der
Dokumentation des entsprechenden SDK.

Regionen und Endpunkte
In der folgenden Tabelle sind die Regionen und deren Endpunkte aufgelistet. Es wird angegeben, welche
standardmäßig aktiviert sind und welche Sie selbst aktivieren oder deaktivieren können.
Name der Region

Endpunkt

Standardmäßig
aktiviert

--Global--

sts.amazonaws.com

Ja

Nein

USA Ost (Ohio)

sts.us-east-2.amazonaws.com

Ja

Ja

USA Ost (NordVirginia)

sts.us-east-1.amazonaws.com

Ja

Nein

USA West
(Nordkalifornien)

sts.us-west-1.amazonaws.com

Ja

Ja

USA West (Oregon)

sts.us-west-2.amazonaws.com

Ja

Ja

Afrika (Kapstadt)

sts.af-south-1.amazonaws.com

Nein¹

Nein

Asien-Pazifik
(Hongkong)

sts.ap-east-1.amazonaws.com

Nein¹

Nein

Nein¹

Nein

Asien-Pazifik (Jakarta) sts.ap-southeast-3.amazonaws.com

Manuelles
Aktivieren/
Deaktivieren

Asien-Pazifik
(Mumbai)

sts.ap-south-1.amazonaws.com

Ja

Ja

Asien-Pazifik (Osaka)

sts.ap-northeast-3.amazonaws.com

Ja

Ja

Asien-Pazifik (Seoul)

sts.ap-northeast-2.amazonaws.com

Ja

Ja

Asien-Pazifik
(Singapur)

sts.ap-southeast-1.amazonaws.com

Ja

Ja

Asien-Pazifik (Sydney) sts.ap-southeast-2.amazonaws.com

Ja

Ja

Asien-Pazifik (Tokio)

Ja

Ja

sts.ap-northeast-1.amazonaws.com
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Name der Region

Endpunkt

Standardmäßig
aktiviert

Manuelles
Aktivieren/
Deaktivieren

Kanada (Zentral)

sts.ca-central-1.amazonaws.com

Ja

Ja

China (Peking)

sts.cn-north-1.amazonaws.com.cn

Ja²

Nein

China (Ningxia)

sts.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn

Ja²

Ja

Europa (Frankfurt)

sts.eu-central-1.amazonaws.com

Ja

Ja

Europa (Irland)

sts.eu-west-1.amazonaws.com

Ja

Ja

Europa (London)

sts.eu-west-2.amazonaws.com

Ja

Ja

Europa (Mailand)

sts.eu-south-1.amazonaws.com

Nein¹

Nein

Europa (Paris)

sts.eu-west-3.amazonaws.com

Ja

Ja

Europa (Stockholm)

sts.eu-north-1.amazonaws.com

Ja

Ja

Middle East (Bahrain)

sts.me-south-1.amazonaws.com

Nein¹

Nein

Naher Osten (VAE)

sts.me-central-1.amazonaws.com

Nein¹

Nein

Südamerika (São
Paulo)

sts.sa-east-1.amazonaws.com

Ja

Ja

¹Sie müssen die Region aktivieren, um sie nutzen zu können. Dies aktiviert STS automatisch. Sie können
STS in diesen Regionen nicht manuell aktivieren oder deaktivieren.
²Um AWS in China zu benutzen, benötigen Sie ein Konto und Anmeldeinformationen, die für AWS in China
bestimmt sind.

AWS CloudTrail und regionale Endpunkte
Aufrufe der regionalen Endpunkte, wie z. B. us-east-2.amazonaws.com, werden genauso wie alle
Aufrufe eines regionalen Services in AWS CloudTrail protokolliert. Aufrufe des globalen Endpunkts, z. B.
sts.amazonaws.com, werden als Aufrufe eines globalen Services protokolliert. Weitere Informationen
finden Sie unter Protokollieren von IAM- und AWS STS-API-Aufrufen mit AWS CloudTrail (p. 428).

Verwendung von AWS STS-Schnittstellen-VPCEndpunkten
Wenn Sie Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) zum Hosten Ihrer AWS-Ressourcen verwenden,
können Sie eine private Verbindung zwischen Ihrer VPC und AWS STS herstellen. Sie können diese
Verbindung verwenden, um AWS STS die Kommunikation mit den Ressourcen in der VPC zu ermöglichen,
ohne das öffentliche Internet verwenden zu müssen.
Amazon VPC ist ein AWS-Service, den Sie verwenden können, um AWS-Ressourcen in einem von
Ihnen definierten virtuellen Netzwerk auszuführen. Mit einer VPC haben Sie die Kontrolle über Ihre
Netzwerkeinstellungen, wie IP-Adressbereich, Subnetze, Routing-Tabellen und Netzwerk-Gateways. Zum
Herstellen einer Verbindung der VPC mit AWS STS definieren Sie einen Schnittstellen-VPC-Endpunkt
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für AWS STS. Der Endpunkt bietet zuverlässige, skalierbare Konnektivität zu AWS STS, ohne dass
ein Internet-Gateway, eine NAT-Instance (Network Address Translation) oder eine VPN-Verbindung
erforderlich ist. Weitere Informationen finden Sie unter Was ist Amazon VPC? im Amazon-VPC-Leitfaden.
Schnittstellen-VPC-Endpunkte werden über AWS PrivateLink bereitgestellt, eine AWS-Technologie, die
eine private Kommunikation zwischen AWS-Services unter Verwendung einer Elastic Network-Schnittstelle
mit privaten IP-Adressen ermöglicht. Weitere Informationen finden Sie auf der Seite AWS PrivateLink für
AWS-Services.
Die folgenden Schritte sind für Benutzer von Amazon VPC vorgesehen. Weitere Informationen finden Sie
unter Erste Schritte mit IPv4 für Amazon VPC im Amazon-VPC-Leitfaden.

Verfügbarkeit
Zurzeit unterstützt AWS STS VPC-Endpunkte in den folgenden Regionen:
• US East (Ohio)
• USA Ost (Nord-Virginia)
• USA West (Nordkalifornien)
• USA West (Oregon)
• Africa (Cape Town)
• Asia Pacific (Hong Kong)
• Asia Pacific (Mumbai)
• Asia Pacific (Osaka)
• Asia Pacific (Seoul)
• Asien-Pazifik (Singapur)
• Asien-Pazifik (Sydney)
• Asien-Pazifik (Tokio)
• Canada (Central)
• China (Peking)
• China (Ningxia)
• Europe (Frankfurt)
• Europa (Irland)
• Europe (London)
• Europa (Mailand)
• Europe (Paris)
• Europe (Stockholm)
• Middle East (Bahrain)
• Südamerika (São Paulo)
• AWS GovCloud (USA-Ost)
• AWS GovCloud (USA-West)

Erstellen eines VPC-Endpunkts für AWS STS
Um AWS STS mit der VPC zu nutzen, erstellen Sie zunächst einen Schnittstellen-VPC-Endpunkt für AWS
STS. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen eines Schnittstellenendpunkts im Amazon VPC
Leitfaden.
Nach dem Erstellen des VPC-Endpunkts müssen Sie den entsprechenden regionalen Endpunkt
verwenden, um Ihre AWS STS-Anforderungen zu senden. AWS STS empfiehlt, dass Sie sowohl die
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setRegion- als auch die setEndpoint-Methode verwenden, um Aufrufe an einen regionalen Endpunkt
zu senden. Sie können die setRegion-Methode allein für manuell aktivierte Regionen, z. B. Asien-Pazifik
(Hongkong), verwenden. In diesem Fall werden die Aufrufe an den regionalen STS-Endpunkt weitergeleitet.
Informationen zum manuellen Aktivieren einer Region finden Sie unter Verwalten von AWS-Regionen in der
AWS General Reference. Wenn Sie die setRegion-Methode allein für standardmäßig aktivierte Regionen
verwenden, werden die Aufrufe an den globalen Endpunkt von https://sts.amazonaws.com
weitergeleitet.
Wenn Sie regionale Endpunkte nutzen, ruft AWS STS andere AWS-Services entweder über öffentliche
Endpunkte oder private Schnittstellen-VPC-Endpunkte auf, je nachdem, welcher Endpunkt verwendet
wird. Nehmen Sie beispielsweise einmal an, dass Sie einen Schnittstellen-VPC-Endpunkt für AWS STS
erstellt haben und bereits temporäre Anmeldeinformationen von AWS STS von Ressourcen in Ihrer VPC
angefordert haben. In diesem Fall passieren diese Anmeldeinformationen den Schnittstellen-VPC-Endpunkt
standardmäßig. Weitere Informationen zum Senden von regionalen Anforderungen mit AWS STS finden
Sie unter Verwalten von AWS STS in einer AWS-Region (p. 417).

Verwenden von Bearertoken
Einige AWS-Services erfordern, dass Sie über die Berechtigung zum Anfordern eines AWS STS-ServiceBearertokens verfügen, bevor Sie programmgesteuert auf ihre Ressourcen zugreifen können. Diese
Services unterstützen ein Protokoll, bei dem Sie ein Bearertoken verwenden müssen, anstatt eine
herkömmliche Signature Version 4-signierte Anforderung zu verwenden. Wenn Sie AWS CLI- oder AWSAPI-Operationen ausführen, die Bearertoken erfordern, fordert der AWS-Service in Ihrem Namen ein
Bearertoken an. Der Service stellt Ihnen das Token zur Verfügung, mit dem Sie anschließend nachfolgende
Vorgänge in diesem Service ausführen können.
AWS STS-Service-Bearertoken enthalten Informationen von Ihrer ursprünglichen
Auftraggeberauthentifizierung, die sich auf Ihre Berechtigungen auswirken können. Diese Informationen
können Auftraggeber-Tags, Sitzungs-Tags und Sitzungsrichtlinien enthalten. Die Zugriffsschlüssel-ID des
Tokens beginnt mit dem Präfix ABIA. Auf diese Weise können Sie Vorgänge identifizieren, die mithilfe von
Service-Bearertoken in Ihren CloudTrail-Protokollen ausgeführt wurden.

Important
Das Bearertoken kann nur für Aufrufe an den Service verwendet werden, der es generiert hat,
und in der Region, in der es generiert wurde. Sie können das Bearertoken nicht verwenden, um
Operationen in anderen Services oder Regionen auszuführen.
Ein Beispiel für einen Service, der Bearertoken unterstützt, ist AWS CodeArtifact. Bevor Sie mit AWS
CodeArtifact über einen Paketmanager wie NPM, Maven oder PIP interagieren können, müssen Sie
die Operation aws codeartifact get-authorization-token aufrufen. Dieser Vorgang gibt ein
Bearertoken zurück, mit dem Sie AWS CodeArtifact-Operationen ausführen können. Alternativ können Sie
den Befehl aws codeartifact login verwenden, der denselben Vorgang ausführt und den Client dann
automatisch konfiguriert.
Wenn Sie eine Aktion in einem AWS-Service ausführen, der ein Bearertoken für Sie generiert, benötigen
Sie die folgenden Berechtigungen in Ihrer IAM-Richtlinie:
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "AllowServiceBearerToken",
"Effect": "Allow",
"Action": "sts:GetServiceBearerToken",
"Resource": "*"
}
]
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}

Ein Beispiel für Service Bearer-Token finden Sie unter Verwenden von identitätsbasierten Richtlinien für
AWS CodeArtifact im AWS CodeArtifact-Benutzerhandbuch.

Beispielanwendungen, für die temporäre
Anmeldeinformationen verwendet werden
Sie können mit AWS Security Token Service (AWS STS) temporäre Sicherheitsanmeldeinformationen
erstellen und für vertrauenswürdige Benutzer bereitstellen. Darüber kann der Zugriff auf Ihre
AWS-Ressourcen kontrolliert werden. Mehr über AWS STS erfahren Sie unter Temporäre
IAM Sicherheitsanmeldeinformationen (p. 377). Um zu erfahren, wie Sie temporäre
Sicherheitsanmeldeinformationen mit AWS STS verwalten können, laden Sie sich die folgenden
Beispielanwendungen herunter, in denen vollständige Beispielszenarios implementiert wurden:
• Identity Federation Sample Application for an Active Directory Use Case. Zeigt, wie Sie mithilfe von
Berechtigungen, die einem in Active Directory (.NET/C#) definierten Benutzer zugeordnet sind,
temporäre Sicherheitsanmeldeinformationen für den Zugriff auf Amazon S3-Dateien und -Buckets
ausstellen.
• AWS-Managementkonsole Beispiels-Anwendungsfall für Verbund-Proxy. Zeigt, wie Sie einen
benutzerdefinierten Verbund-Proxy erstellen, um Single-Sign-On (SSO) zu aktivieren und vorhandenen
Active Directory-Benutzern zu ermöglichen, sich bei der AWS Management Console anzumelden: (.NET/
C#).
• Integrieren Sie Shibboleth mit AWS Identity and Access Management. Zeigt, wie Sie mithilfe von
Shibboleth und SAML (p. 220) Benutzern SSO-Zugriff (Single Sign-On) auf die AWS Management
Console gewähren.

Beispiele für einen Web-Identitätsverbund
Die folgenden Beispielanwendungen veranschaulichen, wie Sie den Web-Identitätsverbund mit Anbietern
wie Login with Amazon, Amazon Cognito, Facebook oder Google verwenden. Sie können anhand
der Benutzerauthentifizierung über diese Anbieter temporäre AWS-Sicherheitsanmeldeinformationen
auszustellen, um auf AWS-Services zuzugreifen.
• Lernprogramme für Amazon Cognito – Wir empfehlen die Verwendung von Amazon Cognito
mit der AWS-SDKs für die mobile Entwicklung. Amazon Cognito ist die einfachste Methode zur
Identitätsverwaltung für mobile Apps. Außerdem werden hier zusätzliche Funktionen wie die
Synchronisierung und geräteübergreifende Identitäten unterstützt. Weitere Informationen zu Amazon
Cognito finden Sie unter .Amazon Cognito-Identität im AWS Mobile SDK for AndroidDeveloper Guide
und Authentifizieren von Benutzern mit Amazon Cognito Identity im AWS Mobile SDK for iOSDeveloper
Guide.
• Web Identity Federation Playground. Diese Website enthält eine interaktive Demo für einen WebIdentitätsverbund (p. 213) und die AssumeRoleWithWebIdentity-API.

Zusätzliche Ressourcen für temporäre
Sicherheitsanmeldeinformationen
Folgende Szenarien und Anwendungen führen Sie durch die Verwendungsmöglichkeiten von temporären
Sicherheitsanmeldeinformationen:
• Über Web-Identitätsverbund (p. 213). In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie IAM konfigurieren,
wenn Sie den Web-Identitätsverbund und die API AssumeRoleWithWebIdentity verwenden.
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• Konfigurieren eines MFA-geschützten API-Zugriffs (p. 158). In diesem Thema wird erläutert, wie Sie
mithilfe von Rollen die Multi-Factor Authentication (MFA) verlangen können, um die sensiblen APIAktionen in Ihrem Konto zu schützen.
• Token Vending Machine for Identity Registration. In diesem Beispiel verwendet die Java-Webanwendung
die API GetFederationToken, um temporäre Sicherheitsanmeldeinformationen für Remote-Clients
bereitzustellen.
Weitere Informationen zu Richtlinien und Berechtigungen in AWS finden Sie in folgenden Themen:
• Identity and Access Management für AWS-Ressourcen (p. 444)
• Auswertungslogik für Richtlinien (p. 1192).
• Verwalten von Zugriffsberechtigungen für Ihre Amazon-S3-Ressourcen im Benutzerhandbuch für
Amazon Simple Storage Service.
• Informationen darüber, ob Auftraggeber in Konten außerhalb Ihrer Vertrauenszone (vertrauenswürdige
Organisation oder Konto) Zugriff zur Annahme Ihrer Rollen haben, finden Sie unter Was ist IAM Access
Analyzer?.

AWS Stammbenutzer des -Kontos
Wenn Sie ein Amazon Web Services (AWS)-Konto erstellen, enthält es zunächst nur eine einzelne
Anmeldeidentität, die über Vollzugriff auf sämtliche AWS-Services und -Ressourcen im Konto verfügt.
Diese Identität wird als das AWS Konto Stammbenutzer bezeichnet. Sie können sich als Stammbenutzer
mit der E-Mail-Adresse und dem Passwort anmelden, die Sie bei der Erstellung des Kontos verwendet
haben.

Important
Wir raten ausdrücklich davon ab, den Stammbenutzer für Alltagsaufgaben zu verwenden,
auch nicht für administrative Aufgaben. Folgen Sie stattdessen dem bewährten Verfahren,
den Stammbenutzer ausschließlich zur Erstellung des ersten IAM-Benutzers zu verwenden.
Anschließend legen Sie die Anmeldedaten für den Stammbenutzer an einem sicheren Ort ab und
verwenden sie nur, um einige Konto- und Service-Verwaltungsaufgaben durchzuführen. Weitere
Informationen zu den Aufgaben, die Sie nur als Stammbenutzer ausführen können, finden Sie
unter AWS-Aufgaben, für die einen Kontostammbenutzer erforderlich ist. Eine Anleitung, wie Sie
den Administratorbenutzer für den täglichen Gebrauch einrichten, finden Sie unter Erstellen Ihres
ersten Administratorbenutzers und Ihrer ersten Administratorgruppe in IAM (p. 22).
Sie können Zugriffsschlüssel (Zugriffsschlüssel-IDs und geheime Zugriffsschlüssel) für Ihr AWS-KontoKonto (Stammbenutzer) erstellen, rotieren, deaktivieren oder löschen. Sie können auch ihr StammbenutzerPasswort ändern. Jeder, der -Anmeldeinformationen für Ihr AWS-Konto besitzt, hat uneingeschränkten
Zugriff auf alle Ressourcen in Ihrem Konto, einschließlich Fakturierungsdaten.
Bei der Erstellung eines Zugriffsschlüssels erstellen Sie die Zugriffsschlüssel-ID und den geheimen
Zugriffsschlüssel als Set. Bei der Erstellung eines Zugriffsschlüssels bietet Ihnen AWS die Möglichkeit, den
geheimen Zugriffsschlüssel einmal anzuzeigen und herunterzuladen. Wenn Sie ihn nicht herunterladen
oder ihn verlieren, können Sie den Zugriffsschlüssel löschen und einen neuen erstellen. Sie können
Zugriffsschlüssel für Stammbenutzer mit der IAM-Konsole, AWS CLI oder der AWS-API erstellen.
Ein neu erstellter Zugriffsschlüssel hat den Status aktiv, das heißt, Sie können den Zugriffsschlüssel für
die CLI und API-Aufrufe verwenden. Sie können für jeden IAM-Benutzer höchstens zwei Zugriffsschlüssel
haben. Dies ist hilfreich, wenn Sie die Zugriffsschlüssel rotieren möchten. Sie können auch dem
Stammbenutzer bis zu zwei Zugriffsschlüssel zuweisen. Wenn Sie einen Zugriffsschlüssel deaktivieren,
können Sie ihn nicht für API-Aufrufe verwenden. Inaktive Schlüssel werden immer noch auf Ihr Limit
angerechnet. Sie können einen Zugriffsschlüssel jederzeit erstellen oder löschen. Wenn Sie jedoch einen
Zugriffsschlüssel löschen, wird er endgültig entfernt und kann nicht mehr abgerufen werden.
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Sie können die E-Mail-Adresse und das Passwort auf der Seite Security Credentials
(Sicherheitsanmeldeinformationen) ändern. Sie können auch Passwort vergessen? auf der AWSAnmeldeseite wählen, um Ihr Passwort zurückzusetzen.
Aufgaben
• Erstellen oder Löschen eines AWS-Kontos (p. 426)
• Aktivieren der MFA für den Stammbenutzer des AWS-Kontos (p. 426)
• Erstellen von Zugriffsschlüsseln für den Stammbenutzer (p. 426)
• Löschen von Zugriffsschlüsseln für den Stammbenutzer (p. 427)
• Ändern des Passworts für den Stammbenutzer (p. 428)
• Sichern der Anmeldeinformationen für den Stammbenutzer (p. 428)
• Übertragen des Besitzers des Stammbenutzers (p. 428)

Erstellen oder Löschen eines AWS-Kontos
Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Artikeln im AWS Knowledge Center:
• Wie erstelle und aktiviere ich ein AWS-Konto?
• Wie kann ich mein AWS-Konto schließen?

Aktivieren der MFA für den Stammbenutzer des AWSKontos
Wir empfehlen Ihnen, die bewährte Sicherheitspraxis zu befolgen und die Multi-Faktor-Authentifizierung
(MFA) für Ihr Konto zu aktivieren. Da Ihr Stammbenutzer vertrauliche Vorgänge in Ihrem Konto ausführen
kann, steigert eine zusätzliche Authentifizierungsebene die Sicherheit Ihres Kontos. Es sind mehrere Arten
von MFA verfügbar. Weitere Informationen zum Aktivieren von MFA finden Sie in folgenden Themen:
• Aktivieren eines virtuellen MFA-Geräts für den Stammbenutzer eines AWS-Kontos (Konsole) (p. 133)
• Aktivieren eines physischen MFA-Geräts für den Stammbenutzer eines AWS-Kontos (Konsole) (p. 144)

Erstellen von Zugriffsschlüsseln für den
Stammbenutzer
Sie können Zugriffsschlüssel für den Stammbenutzer über die AWS Management Console oder AWSProgrammier-Tools erstellen.

So erstellen Sie einen Zugriffsschlüssel für den AWS-Konto-Stammbenutzer (Konsole)
1.

Melden Sie sich bei der IAM-Konsole als Kontoinhaber an, indem Sie Root user (Root-Benutzer)
auswählen und die E-Mail-Adresse Ihres AWS-Konto eingeben. Geben Sie auf der nächsten Seite Ihr
Passwort ein.

Note
Wenn Ihnen drei Textfelder angezeigt werden, haben Sie sich zuvor mit
Anmeldeinformationen für IAM-Benutzer an der Konsole angemeldet. Möglicherweise merkt
sich Ihr Browser diese Einstellung und öffnet diese kontospezifische Anmeldeseite jedes
Mal, wenn Sie versuchen, sich anzumelden. Sie können die IAM-Benutzeranmeldeseite
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2.
3.
4.
5.

nicht verwenden, um sich als Kontoinhaber anzumelden. Wenn Ihnen die -IAMBenutzeranmeldeseite angezeigt wird, wählen Sie unten auf der Seite Mit StammbenutzerE-Mail anmelden. Anschließend werden Sie zur Hauptanmeldeseite zurückgeleitet. Von dort
aus können Sie sich als Stammbenutzer mit Ihrer AWS-Konto-E-Mail-Adresse und Ihrem
Passwort anmelden.
Wählen Sie in der Navigationsleiste den Kontonamen und dann My Security Credentials (Meine
Sicherheitsanmeldeinformationen).
Wenn eine Warnung zur Verwendung von Sicherheitsanmeldeinformationen für Ihr AWS-Konto
angezeigt wird, klicken Sie auf Continue to Security Credentials (Mit Sicherheitsanmeldeinformationen
fortfahren).
Erweitern Sie den Abschnitt Access keys (access key ID and secret access key) (Zugriffsschlüssel
(Zugriffsschlüssel-ID und geheimer Zugriffsschlüssel)).
Wählen Sie Create New Access Key (Neuen Zugriffsschlüssel erstellen). Wenn diese Funktion
deaktiviert ist, müssen Sie einen der vorhandenen Zugriffsschlüssel löschen, bevor Sie einen neuen
Schlüssel erstellen können. Weitere Informationen finden Sie unter IAM-Entitätsobjekte im IAMLeitfaden.
Es wird eine Warnung angezeigt, dass Sie den geheimen Zugriffsschlüssel nur jetzt anzeigen oder
herunterladen können. Er kann später nicht mehr abgerufen werden.

6.

• Klicken Sie auf Show Access Key (Zugriffsschlüssel anzeigen), um die Zugriffsschlüssel-ID und den
geheimen Schlüssel im Browserfenster zu kopieren und in einer Datei zu speichern.
• Wenn Sie auf Download Key File (Schlüssel-Datei herunterladen) klicken, wird eine Datei namens
rootkey.csv mit der Zugriffsschlüssel-ID und dem geheimen Schlüssel heruntergeladen.
Speichern Sie die Datei an einem sicheren Ort.
Wenn Sie den Zugriffsschlüssel nicht mehr benötigen, empfehlen wir, ihn zu löschen (p. 920) oder
zumindest durch Auswahl von Make Inactive (Inaktiv setzen) als inaktiv zu kennzeichnen, damit er
nicht missbraucht werden kann, wenn er in falsche Hände gerät.

So erstellen Sie einen Zugriffsschlüssel für den Stammbenutzer (AWS CLI oder AWS-API)
Nutzen Sie einen der Folgenden:
• AWS CLI: aws iam create-access-key
• AWS-API: CreateAccessKey

Löschen von Zugriffsschlüsseln für den
Stammbenutzer
Sie können die AWS Management Console verwenden, um Zugriffsschlüssel für Stammbenutzer zu
löschen.
1.

Verwenden Sie die E-Mail-Adresse und das Passwort für Ihr AWS-Konto, um sich bei der AWS
Management Console als AWS-Konto-Stammbenutzer anzumelden.

Note
Wenn Ihnen drei Textfelder angezeigt werden, haben Sie sich zuvor mit
Anmeldeinformationen für IAM-Benutzer an der Konsole angemeldet. Möglicherweise merkt
sich Ihr Browser diese Einstellung und öffnet diese kontospezifische Anmeldeseite jedes
Mal, wenn Sie versuchen, sich anzumelden. Sie können die IAM-Benutzeranmeldeseite
nicht verwenden, um sich als Kontoinhaber anzumelden. Wenn Ihnen die -IAMBenutzeranmeldeseite angezeigt wird, wählen Sie unten auf der Seite Mit StammbenutzerE-Mail anmelden. Anschließend werden Sie zur Hauptanmeldeseite zurückgeleitet. Hier

427

AWS Identity and Access Management Leitfaden
Ändern des Passworts für den Stammbenutzer

können Sie die E-Mail-Adresse und das Passwort für Ihr AWS-Konto eingeben, um sich als anzumelden.
2.

Wählen Sie in der Navigationsleiste den Kontonamen und dann My Security Credentials (Meine
Sicherheitsanmeldeinformationen).

3.

Wenn eine Warnung zur Verwendung von Sicherheitsanmeldeinformationen für Ihr AWS-Konto
angezeigt wird, klicken Sie auf Continue to Security Credentials (Mit Sicherheitsanmeldeinformationen
fortfahren).

4.

Erweitern Sie den Abschnitt Access keys (access key ID and secret access key) (Zugriffsschlüssel
(Zugriffsschlüssel-ID und geheimer Zugriffsschlüssel)).
Suchen Sie nach dem zu löschenden Zugriffsschlüssel und klicken Sie in der Spalte Actions (Aktionen)
auf Delete (Löschen).

5.

Note
Sie können einen Zugriffsschlüssel auf als inaktiv kennzeichnen, statt ihn zu löschen. So
können Sie ihn später erneut verwenden, ohne die Schlüssel-ID oder den geheimen Schlüssel
ändern zu müssen. Solange der Schlüssel inaktiv ist, erhalten Benutzer, die den Schlüssel für
Anforderungen an die AWS-API verwenden, eine Zugriffsverweigerung.

Ändern des Passworts für den Stammbenutzer
Weitere Informationen zum Ändern des Passworts des Root-Benutzers finden Sie unter Ändern des
Stammbenutzerpassworts des AWS-Kontos (p. 106). Um den Stammbenutzer zu ändern, müssen
Sie sich mit den Anmeldeinformationen des Stammbenutzers anmelden. Weitere Informationen zu den
Aufgaben, die Sie nur als Stammbenutzer ausführen können, finden Sie unter AWS-Aufgaben, für die ein
Kontostammbenutzer erforderlich ist.

Sichern der Anmeldeinformationen für den
Stammbenutzer
Weitere Informationen zur Sicherung der Anmeldeinformationen für den AWS-Konto-Stammbenutzer
finden Sie unter Schützen Sie Ihre Root-Benutzeranmeldeinformationen und verwenden Sie sie nicht für
alltägliche Aufgaben (p. 919).

Übertragen des Besitzers des Stammbenutzers
Informationen zum Übertragen des Besitzers des Stammbenutzers finden Sie unter Wie übertrage ich mein
AWS-Konto an eine andere Person oder ein Unternehmen?.

Protokollieren von IAM- und AWS STS-APIAufrufen mit AWS CloudTrail
IAM und AWS STS sind mit AWS CloudTrail integriert, einem Dienst, der eine Aufzeichnung der von einem
IAM-Benutzer oder einer IAM-Rolle durchgeführten Aktionen liefert. CloudTrail erfasst alle API-Aufrufe für
IAM und AWS STS als Ereignisse, einschließlich Aufrufen von der Konsole und von API-Aufrufen. Wenn
Sie einen Trail erstellen, können Sie die kontinuierliche Bereitstellung von CloudTrail-Ereignissen an einen
Amazon S3-Bucket aktivieren. Wenn Sie keinen Trail konfigurieren, können Sie die neuesten Ereignisse
in der CloudTrail-Konsole trotzdem in Ereignisverlauf anzeigen. Sie können CloudTrail verwenden, um
Informationen über die Anforderung an IAM oder AWS STS zu erhalten. So können Sie beispielsweise die
IP-Adresse, von der aus die Anforderung gestellt wurde, wer die Anforderung gestellt hat, wann sie gestellt
wurde und weitere Details einsehen.
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Weitere Informationen zu CloudTrail finden Sie im AWS CloudTrail-Benutzerhandbuch.
Themen
• IAM- und AWS STS-Informationen in CloudTrail (p. 429)
• Protokollieren von IAM- und AWS STS-API-Anforderungen (p. 429)
• Protokollieren von API-Anforderungen an andere AWS-Services (p. 430)
• Protokollieren von regionalen Anmeldeereignissen (p. 430)
• Protokollieren von Benutzeranmeldeereignissen (p. 432)
• Protokollieren von Anmeldeereignissen bei temporären Anmeldeinformationen (p. 433)
• Beispiel für IAM API-Ereignisse im CloudTrail-Protokoll (p. 434)
• Beispiel–AWS STSAPI-Ereignisse im CloudTrail -Protokoll (p. 435)
• Beispiel für Anmeldeereignisse im CloudTrail-Protokoll (p. 441)

IAM- und AWS STS-Informationen in CloudTrail
CloudTrail wird beim Erstellen Ihres AWS-Kontos für Sie aktiviert. Wenn eine Aktivität in IAM oder AWS
STS auftritt, wird diese Aktivität in einem CloudTrail-Ereignis zusammen mit anderen AWS-ServiceEreignissen im Ereignisverlauf aufgezeichnet. Sie können die neusten Ereignisse in Ihr AWS-Konto
herunterladen und dort suchen und anzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter Anzeigen von
Ereignissen mit dem CloudTrail-Ereignisverlauf.
Erstellen Sie einen Trail zur laufenden Aufzeichnung der Ereignisse im AWS-Konto, einschließlich der
Ereignisse für IAM und AWS STS. Ein Trail ermöglicht es CloudTrail, Protokolldateien in einem Amazon
S3-Bucket bereitzustellen. Wenn Sie einen Trail in der Konsole anlegen, gilt dieser für alle -Regionen. Der
Trail protokolliert Ereignisse aus allen Regionen in der AWS-Partition und stellt die Protokolldateien in dem
von Ihnen angegebenen Amazon S3 Bucket bereit. Darüber hinaus können Sie andere AWS-Services
konfigurieren, um die in den CloudTrail-Protokollen erfassten Ereignisdaten weiter zu analysieren und
entsprechend zu agieren. Weitere Informationen finden Sie unter:
• Übersicht zum Erstellen eines Trails
• Von CloudTrail unterstützte Dienste und Integrationen
• Konfigurieren von Amazon-SNS-Benachrichtigungen für CloudTrail
• Empfangen von CloudTrail-Protokolldateien aus mehreren Regionen und Empfangen von CloudTrailProtokolldateien aus mehreren Konten
Alle IAM- und AWS STS-Aktionen werden von CloudTrail protokolliert und sind in der IAM-API-Referenz
und der AWS Security Token Service-API-Referenz dokumentiert.

Protokollieren von IAM- und AWS STS-APIAnforderungen
CloudTrail protokolliert alle authentifizierten API-Anforderungen (mit Anmeldeinformationen) an IAM und
AWS STS-API-Vorgänge. Darüber hinaus protokolliert CloudTrail nicht authentifizierte Anforderungen für
die AWS STS-Aktionen AssumeRoleWithSAML und AssumeRoleWithWebIdentity und speichert die
vom Identitätsanbieter bereitgestellten Informationen. Anhand dieser Informationen können Sie die Aufrufe
eines Verbundbenutzers mit einer ihm zugewiesenen Rolle dem ursprünglichen externen Verbundaufrufer
zuordnen. Für die Aktion AssumeRole können Sie Aufrufe dem ursprünglichen AWS-Service oder dem
Konto des Ursprungsbenutzers zuordnen. Der Abschnitt userIdentity der JSON-Daten des CloudTrailProtokolleintrags enthält die notwendigen Informationen, um die AssumeRole*-Anforderung einem
bestimmten Verbundbenutzer zuordnen zu können. Weitere Informationen finden Sie unter CloudTrailuserIdentity-Element im AWS CloudTrail-Leitfaden.
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Aufrufe der IAM-API-Operationen CreateUser, DeleteRole, ListGroups und andere API-Vorgänge
werden alle von CloudTrail protokolliert.
Beispiele für solche Protokolleinträge finden Sie weiter hinten in diesem Thema.

Important
Wenn Sie AWS STS-Endpunkte in anderen Regionen als dem standardmäßigen globalen
Endpunkt aktivieren, müssen Sie auch die CloudTrail-Protokollierung in diesen Regionen
aktivieren. Dies ist erforderlich, um alle AWS STS-API-Aufrufe in diesen Regionen aufzuzeichnen.
Weitere Informationen finden Sie unter Einschalten von CloudTrail in zusätzlichen Regionen im
AWS CloudTrail Benutzerhandbuch.

Protokollieren von API-Anforderungen an andere
AWS-Services
Authentifizierte Anforderungen an andere API-Vorgänge des AWS-Dienstes werden von CloudTrail
protokolliert, und diese Protokolleinträge enthalten Informationen darüber, wer die Anforderung generiert
hat.
Angenommen, Sie haben eine Anforderung gestellt, um Amazon Amazon EC2-Instances aufzulisten oder
eine AWS CodeDeploy-Bereitstellungsgruppe zu erstellen. Details über die Person oder Dienstleistung, die
die Anforderung gestellt hat, sind im Protokolleintrag dieser Anforderung enthalten. Diese Informationen
helfen Ihnen festzustellen, ob die Anforderung von einem AWS-Konto-Stammbenutzer, einem IAMBenutzer, einer Rolle oder einem anderen AWS-Service gestellt wurde.
Weitere Einzelheiten zu den Benutzeridentitätsinformationen in CloudTrail-Protokolleinträgen finden Sie
unter userIdentity-Element im AWS CloudTrailBenutzerhandbuch.

Protokollieren von regionalen Anmeldeereignissen
Wenn Sie CloudTrail so einstellen, dass Anmeldeereignisse in Ihren Protokollen protokolliert werden,
müssen Sie wissen, wie CloudTrail festlegt, wo die Ereignisse protokolliert werden.
• Wenn sich Ihre Benutzer direkt bei einer Konsole anmelden, werden sie entweder zu einem globalen
oder einem regionalen Anmeldeendpunkt umgeleitet. Der Endpunkt hängt davon ab, ob die ausgewählte
Servicekonsole Regionen unterstützt. Beispielsweise unterstützt die Startseite der Hauptkonsole
Regionen. Wenn Sie sich bei https://alias.signin.aws.amazon.com/console anmelden, werden Sie zu
einem regionalen Anmeldeendpunkt wie https://us-east-2.signin.aws.amazon.com weitergeleitet. Diese
Umleitung erstellt einen regionalen CloudTrail-Protokolleintrag im Protokoll der Region des Benutzers.
Wenn andererseits die Amazon S3-Konsole keine Regionen unterstützt, und Sie sich also bei https://
alias.signin.aws.amazon.com/console/s3 anmelden, leitet Sie AWS zum globalen Anmelde-Endpunkt
unter https://signin.aws.amazon.com weiter. Diese Umleitung erstellt einen globalen CloudTrailProtokolleintrag.
• Sie können einen bestimmten regionalen Anmeldeendpunkt manuell anfordern, indem Sie sich
über eine URL wie https://alias.signin.aws.amazon.com/console?region=ap-southeast-1 auf der
Startseite der regionenfähigen Hauptkonsole anmelden. In diesem Fall leitet Sie AWS zum regionalen
Anmeldeendpunkt ap-southeast-1 weiter, was zu einem regionalen CloudTrail-Protokollereignis führt.
Ob das Anmeldeereignis als regional oder global angesehen wird, hängt davon ab, in welcher Konsole sich
der Benutzer anmeldet und wie der Benutzer die Anmelde-URL aufbaut.
• Gibt es eine regionale Servicekonsole? Wenn dies der Fall ist, wird die Anmeldeanforderung automatisch
an einen regionalen Anmeldeendpunkt weitergeleitet und das Ereignis wird im CloudTrail-Protokoll dieser
430

AWS Identity and Access Management Leitfaden
Protokollieren von regionalen Anmeldeereignissen

Region protokolliert. Wenn Sie sich zum Beispiel bei https://alias.signin.aws.amazon.com/console
anmelden, das regionalisiert ist, werden Sie zu einem Anmeldeendpunkt in Ihrer Region weitergeleitet, z.
B. https://us-east-2.signin.aws.amazon.com. Das Ereignis wird im Protokoll dieser Region protokolliert.
Es gibt jedoch noch nicht für alle Services regionale Versionen. Zum Beispiel ist der Amazon S3Dienst derzeit nicht regionalisiert. Wenn Sie sich bei https://alias.signin.aws.amazon.com/console/s3
anmelden, werden Sie zum Endpunkt für die globale Anmeldung unter https://signin.aws.amazon.com
weitergeleitet. Diese Umleitung erzeugt ein Ereignis in Ihrem globalen Protokoll.
• Sie können auch manuell einen bestimmten Endpunkt für die regionale Anmeldung anfordern, indem Sie
eine URL wie https://alias.signin.aws.amazon.com/console?region=ap-southeast-1 verwenden. Diese
URL leitet zum regionalen Anmeldeendpunkt ap-southeast-1 um. Diese Umleitung führt zu einem
Ereignis im regionalen Protokoll.

Verhindern doppelter regionaler Protokolleinträge
CloudTrail erstellt separate Trails in jeder Region. Diese Trails enthalten Informationen zu Ereignissen,
die in diesen Regionen auftreten, sowie zu globalen Ereignissen und Ereignissen, die nicht
regionsspezifisch sind. Dazu zählen IAM-API-Aufrufe, AWS STS-Aufrufe des globalen Endpunkts und
AWS-Anmeldeereignisse. Nehmen wir zum Beispiel an, dass Sie zwei Trails haben, jeder in einer anderen
Region. Wenn Sie dann einen neuen IAM-Benutzer anlegen, wird das Ereignis CreateUser zu den
Protokolldateien in beiden Regionen hinzugefügt, es wird also ein doppelter Protokolleintrag erstellt.
AWS Security Token Service (STS) ist ein globaler Service mit einem einzelnen globalen Endpunkt
unter https://sts.amazonaws.com. Aufrufe dieses Endpunkts werden als Aufrufe eines globalen
Services protokolliert. Jedoch weil sich dieser Endpunkt jedoch in der Region US East (N. Virginia)
befindet, werden in Ihren Protokollen us-east-1 als Region des Ereignisses aufgeführt. CloudTrail
schreibt diese Protokolle nicht in die Region US East (Ohio), es sei denn, Sie entscheiden sich
dafür, globale Serviceprotokolle in diese Region aufzunehmen. AWS STS erlaubt auch Aufrufe an
regionale Endpunkte, wie z. B. sts.eu-central-1.amazonaws.com. CloudTrail protokolliert Aufrufe
für alle regionalen Endpunkte in den Protokollen der jeweiligen Regionen. Aufrufe von sts.useast-2.amazonaws.com werden beispielsweise in der Region USA Ost (Ohio) veröffentlicht. Anrufe
an sts.eu-central-1.amazonaws.com werden in den Protokollen der Region Europa (Frankfurt)
veröffentlicht.
Weitere Informationen zu mehreren Regionen und AWS STS finden Sie unter Verwalten von AWS STS in
einer AWS-Region (p. 417).
Die folgende Tabelle enthält die Regionen sowie Informationen dazu, wie CloudTrail–Protokoll–AWS
STSAnforderungen in diesen Regionen protokolliert. Die Spalte "Location" gibt an, in welchem CloudTrailProtokoll die Daten gespeichert werden. "Global" bedeutet dabei, dass das Ereignis in allen Regionen
gespeichert wird, für die globale Service-Protokolle aktiviert sind. "Region" bedeutet, dass das Ereignis nur
in der Region protokolliert wird, in der sich der Endpunkt befindet. Die letzte Spalte enthält Informationen
dazu, wie die Region der Anforderung im Protokolleintrag identifiziert wird.
Name der Region

Regionsidentität
im CloudTrailProtokoll

Endpunkt

Standort in CloudTrail
Protokollen

Nicht zutreffend – global

us-east-1

sts.amazonaws.com

Global

USA Ost (Ohio)

us-east-2

sts.us-east-2.amazonaws.com

Region

USA Ost (Nord-Virginia)

us-east-1

sts.us-east-1.amazonaws.com

Region

USA West
(Nordkalifornien)

us-west-1

sts.us-west-1.amazonaws.com

Region
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Name der Region

Regionsidentität
im CloudTrailProtokoll

Endpunkt

Standort in CloudTrail
Protokollen

us-west-2

sts.us-west-2.amazonaws.com

Region

Kanada (Zentral)

ca-central-1

sts.ca-central-1.amazonaws.com

Region

Europa (Frankfurt)

eu-central-1

sts.eu-central-1.amazonaws.com

Region

Europa (Irland)

eu-west-1

sts.eu-west-1.amazonaws.com

Region

Europa (London)

eu-west-2

sts.eu-west-2.amazonaws.com

Region

Asien-Pazifik (Tokio)

ap-northeast-1

sts.apnortheast-1.amazonaws.com

Region

Asien-Pazifik (Seoul)

ap-northeast-2

sts.apnortheast-2.amazonaws.com

Region

Asien-Pazifik (Mumbai)

ap-south-1

sts.ap-south-1.amazonaws.com

Region

Asien-Pazifik (Singapur)

ap-southeast-1

sts.apsoutheast-1.amazonaws.com

Region

Asien-Pazifik (Sydney)

ap-southeast-2

sts.apsoutheast-2.amazonaws.com

Region

sa-east-1

sts.sa-east-1.amazonaws.com

Region

USA West (Oregon)

South America (São
Paulo)

Wenn Sie CloudTrail so konfigurieren, dass Trail-Informationen aus mehreren Regionen in Ihrem
Konto in einem einzigen Amazon S3-Bucket zusammengefasst werden, werden IAM-Ereignisse in
den Protokollen dupliziert. Mit anderen Worten, der Trail für jede Region schreibt das gleiche IAMEreignis in das aggregierte Protokoll. Um doppelte Einträge zu vermeiden, können Sie globale Ereignisse
selektiv einschließen. Ein typischer Ansatz besteht darin, globale Ereignisse in einem Trail zu aktivieren.
Deaktivieren Sie dann globale Ereignisse in allen anderen Trails, die in denselben Amazon S3-Bucket
schreiben. So erhalten Sie nur einen Protokolleintrag für globale Ereignisse.
Weitere Informationen finden Sie unter Aggregating Logs im Leitfaden AWS CloudTrailLeitfaden.

Protokollieren von Benutzeranmeldeereignissen
CloudTrail protokolliert Anmeldeereignisse für die AWS Management Console, die AWS-Diskussionsforen
und AWS Marketplace. CloudTrail protokolliert erfolgreiche und fehlgeschlagene Anmeldeversuche für IAMBenutzer und Verbundbenutzer.
Informationen zum Anzeigen von CloudTrail -Beispielereignissen für erfolgreiche und erfolglose
Stammbenutzeranmeldungen finden Sie unter Beispiel für Ereignisdatensätze für Stammbenutzerim AWS
CloudTrail-Leitfaden.
Aus Sicherheitsgründen protokolliert AWS den eingegebenen IAM-Benutzernamen nicht, wenn die
Anmeldung aufgrund eines falschen Benutzernamens fehlschlägt. Der Benutzername wird durch den Wert
HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS maskiert. Ein Beispiel hierzu finden Sie unter Beispiel für eine
Anmeldung, die aufgrund eines falschen Benutzernamens fehlgeschlagen ist. (p. 443) an späterer Stelle
in diesem Thema. Der Benutzername ist verdeckt, da solche Fehler oftmals von Benutzern begangen
werden. Durch die Protokollierung dieser Fehler könnten potenziell sensible Informationen offengelegt
werden. Zum Beispiel:
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• Sie haben versehentlich Ihr Passwort in das Feld Benutzername eingegeben.
• Sie wählen den Link für die Anmeldeseite eines AWS-Kontos, geben dann aber die Kontonummer für ein
anderes ein.
• Ein Benutzer hat vergessen, bei welchem Konto er sich gerade anmeldet, und gibt versehentlich den
Kontonamen seines privaten E-Mail-Kontos, seine Bankkontonummer oder eine andere private ID ein.

Protokollieren von Anmeldeereignissen bei
temporären Anmeldeinformationen
Wenn ein Auftraggeber temporäre Anmeldeinformationen anfordert, bestimmt der Auftraggebertyp, wie das
Ereignis von CloudTrail protokolliert wird. Dies kann kompliziert sein, wenn ein Auftraggeber eine Rolle in
einem anderen Konto annimmt. Es gibt mehrere API-Aufrufe, durch die Operationen im Zusammenhang mit
kontoübergreifenden Rollenoperationen durchgeführt werden. Zuerst ruft der Auftraggeber eine AWS STSAPI auf, um die temporären Anmeldeinformationen abzurufen. Diese Operation wird im aufrufenden Konto
und in dem Konto protokolliert, in dem die AWS STS-Operation ausgeführt wird. Anschließend verwendet
der Auftraggeber die Rolle, um andere API-Aufrufe im Konto der übernommenen Rolle auszuführen.
Sie können den sts:SourceIdentity-Bedingungsschlüssel in der Rollenvertrauensrichtlinie verwenden,
damit Benutzer einen Sitzungsnamen angeben müssen, wenn sie eine Rolle übernehmen. Sie können
beispielsweise verlangen, dass IAM-Benutzer ihren eigenen Benutzernamen als Sitzungsnamen
angeben. Auf diese Weise können Sie feststellen, welcher Benutzer eine bestimmte Aktion in AWS
ausgeführt hat. Weitere Informationen finden Sie unter sts:SourceIdentity (p. 1268). Sie können
auch sts:RoleSessionName (p. 1267) verwenden, um von den Benutzern zu verlangen, dass sie
einen Sitzungsnamen angeben, wenn sie eine Rolle übernehmen. Dies kann Ihnen helfen, zwischen
Rollensitzungen für eine Rolle zu unterscheiden, die von verschiedenen Auftraggebern verwendet wird,
wenn Sie AWS CloudTrail-Protokolle überprüfen.
Die folgende Tabelle zeigt, wie in CloudTrail unterschiedliche Informationen für die API-Aufrufe protokolliert
werden, bei denen temporäre Anmeldeinformationen generiert werden.
Auftraggebertyp

STS-API

Benutzeridentität
im CloudTrailProtokoll für
das Konto des
Aufrufers

Benutzeridentität
im CloudTrailProtokoll für
das Konto der
übernommenen
Rolle

Benutzeridentität
im CloudTrailProtokoll für die
nachfolgenden
API-Aufrufe der
Rolle

AnmeldeinformationenGetSessionToken
des
Stammbenutzers
eines AWS-KontoKontos

Stammbenutzeridentität
Die Rolle
beinhaltendes
Konto ist mit
aufrufendem Konto
identisch

Stammbenutzeridentität

IAM-Benutzer

GetSessionToken

IAMBenutzeridentität

Die Rolle
beinhaltendes
Konto ist mit
aufrufendem Konto
identisch

IAMBenutzeridentität

IAM-Benutzer

GetFederationToken IAMBenutzeridentität

Die Rolle
beinhaltendes
Konto ist mit
aufrufendem Konto
identisch

IAMBenutzeridentität
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Auftraggebertyp

STS-API

Benutzeridentität
im CloudTrailProtokoll für
das Konto des
Aufrufers

Benutzeridentität
im CloudTrailProtokoll für
das Konto der
übernommenen
Rolle

Benutzeridentität
im CloudTrailProtokoll für die
nachfolgenden
API-Aufrufe der
Rolle

IAM-Benutzer

AssumeRole

IAMBenutzeridentität

Kontonummer und
Auftraggeber-ID
(falls ein Benutzer)
oder AWSDienstauftraggeber

Nur Rollenidentität
(kein Benutzer)

Extern
authentifizierter
Benutzer

AssumeRoleWithSAML
–

SAMLBenutzeridentität

Nur Rollenidentität
(kein Benutzer)

Extern
authentifizierter
Benutzer

AssumeRoleWithWebIdentity
–

OIDC/WebBenutzeridentität

Nur Rollenidentität
(kein Benutzer)

Beispiel für IAM API-Ereignisse im CloudTrail-Protokoll
CloudTrail-Protokolldateien enthalten Ereignisse im JSON-Format. Ein API-Ereignis stellt eine einzelne
API-Anforderung dar und enthält Informationen zum Auftraggeber, der angeforderten Aktion, etwaigen
Parametern und dem Datum und der Uhrzeit der Aktion.

Beispiel für ein IAM-API-Ereignis in der CloudTrail-Protokolldatei
Das folgende Beispiel zeigt einen CloudTrail-Protokolleintrag für eine Anforderung für die IAM
GetUserPolicy--Aktion.
{

"eventVersion": "1.05",
"userIdentity": {
"type": "IAMUser",
"principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
"arn": "arn:aws:iam::444455556666:user/JaneDoe",
"accountId": "444455556666",
"accessKeyId": "AKIAI44QH8DHBEXAMPLE",
"userName": "JaneDoe",
"sessionContext": {
"attributes": {
"mfaAuthenticated": "false",
"creationDate": "2014-07-15T21:39:40Z"
}
},
"invokedBy": "signin.amazonaws.com"
},
"eventTime": "2014-07-15T21:40:14Z",
"eventSource": "iam.amazonaws.com",
"eventName": "GetUserPolicy",
"awsRegion": "us-east-2",
"sourceIPAddress": "signin.amazonaws.com",
"userAgent": "signin.amazonaws.com",
"requestParameters": {
"userName": "JaneDoe",
"policyName": "ReadOnlyAccess-JaneDoe-201407151307"
},
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}

"responseElements": null,
"requestID": "9EXAMPLE-0c68-11e4-a24e-d5e16EXAMPLE",
"eventID": "cEXAMPLE-127e-4632-980d-505a4EXAMPLE"

Diesen Ereignisinformationen können Sie im Element ReadOnlyAccess-JaneDoe-201407151307
entnehmen, dass hier die Benutzerrichtlinie JaneDoe für den Benutzer requestParameters angefordert
wurde. Außerdem können Sie sehen, dass die Anforderung von dem IAM-Benutzer JaneDoe am
15. Juli 2014 um 21:40 Uhr (UTC) gemacht wurde. In diesem Fall wurde die Anforderung von der AWS
Management Console aus gesendet, wie Sie dem Element userAgent entnehmen können.

Beispiel–AWS STSAPI-Ereignisse im CloudTrail Protokoll
CloudTrail-Protokolldateien enthalten Ereignisse im JSON-Format. Ein API-Ereignis stellt eine einzelne
API-Anforderung dar und enthält Informationen zum Auftraggeber, der angeforderten Aktion, etwaigen
Parametern und dem Datum und der Uhrzeit der Aktion.

Beispiel für kontoübergreifende AWS STS-API-Ereignisse in
CloudTrail-Protokolldateien
Der IAM-Benutzer namens JohnDoe im Konto 777788889999 ruft dieAWS STS AssumeRole-Aktion,
um die Rolle EC2-dev zu im Konto 111122223333 zu übernehmen. Der Kontoadministrator verlangt,
dass Benutzer eine Quellidentität festlegen, die ihrem Benutzernamen entspricht, wenn sie die Rolle
übernehmen. Der Benutzer gibt den Wert der Quellidentität von JohnDoe.
{

"eventVersion": "1.05",
"userIdentity": {
"type": "IAMUser",
"principalId": "AIDAQRSTUVWXYZEXAMPLE",
"arn": "arn:aws:iam::777788889999:user/JohnDoe",
"accountId": "777788889999",
"accessKeyId": "AKIAQRSTUVWXYZEXAMPLE",
"userName": "JohnDoe"
},
"eventTime": "2014-07-18T15:07:39Z",
"eventSource": "sts.amazonaws.com",
"eventName": "AssumeRole",
"awsRegion": "us-east-2",
"sourceIPAddress": "192.0.2.101",
"userAgent": "aws-cli/1.11.10 Python/2.7.8 Linux/3.2.45-0.6.wd.865.49.315.metal1.x86_64
botocore/1.4.67",
"requestParameters": {
"roleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/EC2-dev",
"roleSessionName": "JohnDoe-EC2-dev",
"sourceIdentity": "JohnDoe",
"serialNumber": "arn:aws:iam::777788889999:mfa"
},
"responseElements": {
"credentials": {
"sessionToken": "<encoded session token blob>",
"accessKeyId": "AKIAQRSTUVWXYZEXAMPLE",
"expiration": "Jul 18, 2014 4:07:39 PM"
},
"assumedRoleUser": {
"assumedRoleId": "AIDAQRSTUVWXYZEXAMPLE:JohnDoe-EC2-dev",
"arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/EC2-dev/JohnDoe-EC2-dev"
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}

},
"sourceIdentity": "JohnDoe"
},
"resources": [
{
"ARN": "arn:aws:iam::111122223333:role/EC2-dev",
"accountId": "111122223333",
"type": "AWS::IAM::Role"
}
],
"requestID": "4EXAMPLE-0e8d-11e4-96e4-e55c0EXAMPLE",
"sharedEventID": "bEXAMPLE-efea-4a70-b951-19a88EXAMPLE",
"eventID": "dEXAMPLE-ac7f-466c-a608-4ac8dEXAMPLE",
"eventType": "AwsApiCall",
"recipientAccountId": "111122223333"

Das zweite Beispiel zeigt den CloudTrail-Protokolleintrag des Kontos mit der angenommenen Rolle
(111122223333) für dieselbe Anforderung.
{

"eventVersion": "1.05",
"userIdentity": {
"type": "AWSAccount",
"principalId": "AIDAQRSTUVWXYZEXAMPLE",
"accountId": "777788889999"
},
"eventTime": "2014-07-18T15:07:39Z",
"eventSource": "sts.amazonaws.com",
"eventName": "AssumeRole",
"awsRegion": "us-east-2",
"sourceIPAddress": "192.0.2.101",
"userAgent": "aws-cli/1.11.10 Python/2.7.8 Linux/3.2.45-0.6.wd.865.49.315.metal1.x86_64
botocore/1.4.67",
"requestParameters": {
"roleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/EC2-dev",
"roleSessionName": "JohnDoe-EC2-dev",
"sourceIdentity": "JohnDoe",
"serialNumber": "arn:aws:iam::777788889999:mfa"
},
"responseElements": {
"credentials": {
"sessionToken": "<encoded session token blob>",
"accessKeyId": "AKIAQRSTUVWXYZEXAMPLE",
"expiration": "Jul 18, 2014 4:07:39 PM"
},
"assumedRoleUser": {
"assumedRoleId": "AIDAQRSTUVWXYZEXAMPLE:JohnDoe-EC2-dev",
"arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/EC2-dev/JohnDoe-EC2-dev"
},
"sourceIdentity": "JohnDoe"
},
"requestID": "4EXAMPLE-0e8d-11e4-96e4-e55c0EXAMPLE",
"sharedEventID": "bEXAMPLE-efea-4a70-b951-19a88EXAMPLE",
"eventID": "dEXAMPLE-ac7f-466c-a608-4ac8dEXAMPLE"

}

Beispiel für ein AWS STS-Rollenverkettungs-API-Ereignis in der
CloudTrail-Protokolldatei
Das folgende Beispiel zeigt einen CloudTrail-Protokolleintrag für eine Anforderung, die von John Doe
im Konto 111111111111 gestellt wurde. John verwendete zuvor seinen JohnDoe-Benutzer, um die
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JohnRole1-Rolle zu übernehmen. Für diese Anforderung verwendet er die Anmeldeinformationen
dieser Rolle, um die JohnRole2-Rolle zu übernehmen. Dies wird als Rollenverkettung (p. 197)
bezeichnet. Die Quellidentität, die er bei der Übernahme der JohnDoe1-Rolle festgelegt hat, bleibt bei
der Anforderung, JohnRole2 zu übernehmen, bestehen. Wenn John versucht, bei der Übernahme der
Rolle eine andere Quellidentität festzulegen, wird die Anforderung abgelehnt. John übergibt zwei SitzungsTags (p. 368) in die Anforderung. Er setzt diese beiden Tags als transitiv fest. Die Anforderung übernimmt
das Department-Tag als transitiv, weil John es als transitiv festgelegt hat, als JohnRole1 übernommen
hat. Weitere Informationen zu Quellidentität finden Sie unter Überwachen und Steuern von Aktionen mit
übernommenen Rollen (p. 398). Weitere Hinweise zu transitiven Schlüsseln in Rollenketten finden Sie
unter Verkettung von Rollen mit Sitzungs-Tags (p. 375).
{

"eventVersion": "1.05",
"userIdentity": {
"type": "AssumedRole",
"principalId": "AROAIN5ATK5U7KEXAMPLE:JohnRole1",
"arn": "arn:aws:sts::111111111111:assumed-role/JohnDoe/JohnRole1",
"accountId": "111111111111",
"accessKeyId": "AKIAI44QH8DHBEXAMPLE",
"sessionContext": {
"attributes": {
"mfaAuthenticated": "false",
"creationDate": "2019-10-02T21:50:54Z"
},
"sessionIssuer": {
"type": "Role",
"principalId": "AROAIN5ATK5U7KEXAMPLE",
"arn": "arn:aws:iam::111111111111:role/JohnRole1",
"accountId": "111111111111",
"userName": "JohnDoe"
},
"sourceIdentity": "JohnDoe"
}
},
"eventTime": "2019-10-02T22:12:29Z",
"eventSource": "sts.amazonaws.com",
"eventName": "AssumeRole",
"awsRegion": "us-east-2",
"sourceIPAddress": "123.145.67.89",
"userAgent": "aws-cli/1.16.248 Python/3.4.7
Linux/4.9.184-0.1.ac.235.83.329.metal1.x86_64 botocore/1.12.239",
"requestParameters": {
"incomingTransitiveTags": {
"Department": "Engineering"
},
"tags": [
{
"value": "johndoe@example.com",
"key": "Email"
},
{
"value": "12345",
"key": "CostCenter"
}
],
"roleArn": "arn:aws:iam::111111111111:role/JohnRole2",
"roleSessionName": "Role2WithTags",
"sourceIdentity": "JohnDoe",
"transitiveTagKeys": [
"Email",
"CostCenter"
],
"durationSeconds": 3600
},
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"responseElements": {
"credentials": {
"accessKeyId": "ASIAWHOJDLGPOEXAMPLE",
"expiration": "Oct 2, 2019 11:12:29 PM",
"sessionToken": "AgoJb3JpZ2luX2VjEB4aCXVzLXdlc3QtMSJHMEXAMPLETOKEN
+//rJb8Lo30mFc5MlhFCEbubZvEj0wHB/mDMwIgSEe9gk/Zjr09tZV7F1HDTMhmEXAMPLETOKEN/iEJ/
rkqngII9///////////
ARABGgw0MjgzMDc4NjM5NjYiDLZjZFKwP4qxQG5sFCryASO4UPz5qE97wPPH1eLMvs7CgSDBSWfonmRTCfokm2FN1+hWUdQQH6adjbb
+C+WKFZb701eiv9J5La2EXAMPLETOKEN/c7S5Iro1WUJ0q3Cxuo/8HUoSxVhQHM7zF7mWWLhXLEQ52ivL
+F6q5dpXu4aTFedpMfnJa8JtkWwG9x1Axj0Ypy2ok8v5unpQGWych1vwdvj6ez1Dm8Xg1+qIzXILiEXAMPLETOKEN/
vQGqu8H+nxp3kabcrtOvTFTvxX6vsc8OGwUfHhzAfYGEXAMPLETOKEN/
L6v1yMM3B1OwFOrQBno1HEjf1oNI8RnQiMNFdUOtwYj7HUZIOCZmjfN8PPHq77N7GJl9lzvIZKQA0Owcjg
+mc78zHCj8y0siY8C96paEXAMPLETOKEN/
E3cpksxWdgs91HRzJWScjN2+r2LTGjYhyPqcmFzzo2mCE7mBNEXAMPLETOKEN/oJy
+2o83YNW5tOiDmczgDzJZ4UKR84yGYOMfSnF4XcEJrDgAJ3OJFwmTcTQICAlSwLEXAMPLETOKEN"
},
"assumedRoleUser": {
"assumedRoleId": "AROAIFR7WHDTSOYQYHFUE:Role2WithTags",
"arn": "arn:aws:sts::111111111111:assumed-role/test-role/Role2WithTags"
},
"sourceIdentity": "JohnDoe"
},
"requestID": "b96b0e4e-e561-11e9-8b3f-7b396EXAMPLE",
"eventID": "1917948f-3042-46ec-98e2-62865EXAMPLE",
"resources": [
{
"ARN": "arn:aws:iam::111111111111:role/JohnRole2",
"accountId": "111111111111",
"type": "AWS::IAM::Role"
}
],
"eventType": "AwsApiCall",
"recipientAccountId": "111111111111"
}

Beispiel für ein AWS-Service-AWS STS-API-Ereignis in der
CloudTrail-Protokolldatei
Das folgende Beispiel zeigt einen CloudTrail-Protokolleintrag für eine Anforderung eines AWS-Dienstes,
der eine andere Dienst-API unter Verwendung von Berechtigungen aus einer Servicerolle aufruft. Es zeigt
den CloudTrail-Protokolleintrag für die Anforderung, die über das Konto 777788889999 gestellt wurde.
{

"eventVersion": "1.04",
"userIdentity": {
"type": "AssumedRole",
"principalId": "AIDAQRSTUVWXYZEXAMPLE:devdsk",
"arn": "arn:aws:sts::777788889999:assumed-role/AssumeNothing/devdsk",
"accountId": "777788889999",
"accessKeyId": "AKIAQRSTUVWXYZEXAMPLE",
"sessionContext": {
"attributes": {
"mfaAuthenticated": "false",
"creationDate": "2016-11-14T17:25:26Z"
},
"sessionIssuer": {
"type": "Role",
"principalId": "AIDAQRSTUVWXYZEXAMPLE",
"arn": "arn:aws:iam::777788889999:role/AssumeNothing",
"accountId": "777788889999",
"userName": "AssumeNothing"
}
}
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},
"eventTime": "2016-11-14T17:25:45Z",
"eventSource": "s3.amazonaws.com",
"eventName": "DeleteBucket",
"awsRegion": "us-east-2",
"sourceIPAddress": "192.0.2.1",
"userAgent": "[aws-cli/1.11.10 Python/2.7.8 Linux/3.2.45-0.6.wd.865.49.315.metal1.x86_64
botocore/1.4.67]",
"requestParameters": {
"bucketName": "my-test-bucket-cross-account"
},
"responseElements": null,
"requestID": "EXAMPLE463D56D4C",
"eventID": "dEXAMPLE-265a-41e0-9352-4401bEXAMPLE",
"eventType": "AwsApiCall",
"recipientAccountId": "777788889999"

}

Beispiel für ein SAML-AWS STS-API-Ereignis in der CloudTrailProtokolldatei
Das folgende Beispiel zeigt einen CloudTrail-Protokolleintrag für eine Anforderung für die AWS STS
AssumeRoleWithSAML-Aktion. Die Anforderung enthält die SAML-Attribute CostCenter und Project,
die durch die SAML-Assertion als Sitzungs-Tags (p. 368) übergeben werden. Diese Tags werden als
transitiv festgelegt, so dass sie in Rollenverkettungsszenarien bestehen bleiben (p. 375). Die Anforderung
enthält das SAML-Attribut sourceIdentity, das in der SAML-Assertion übergeben wird. Wenn jemand
die resultierenden Anmeldeinformationen für die Rollensitzung verwendet, um eine andere Rolle zu
übernehmen, bleibt diese Quellidentität bestehen.
{

"eventVersion": "1.05",
"userIdentity": {
"type": "SAMLUser",
"principalId": "SampleUkh1i4+ExamplexL/jEvs=:SamlExample",
"userName": "SamlExample",
"identityProvider": "bdGOnTesti4+ExamplexL/jEvs="
},
"eventTime": "2019-11-01T19:14:36Z",
"eventSource": "sts.amazonaws.com",
"eventName": "AssumeRoleWithSAML",
"awsRegion": "us-east-2",
"sourceIPAddress": "192.0.2.101",
"userAgent": "aws-cli/1.16.263 Python/3.4.7
Linux/4.9.184-0.1.ac.235.83.329.metal1.x86_64 botocore/1.12.253",
"requestParameters": {
"sAMLAssertionID": "_c0046cEXAMPLEb9d4b8eEXAMPLE2619aEXAMPLE",
"roleSessionName": "MyAssignedRoleSessionName",
"sourceIdentity": "MySAMLUser",
"principalTags": {
"CostCenter": "987654",
"Project": "Unicorn",
"Department": "Engineering"
},
"transitiveTagKeys": [
"CostCenter",
"Project"
],
"durationSeconds": 3600,
"roleArn": "arn:aws:iam::444455556666:role/SAMLTestRoleShibboleth",
"principalArn": "arn:aws:iam::444455556666:saml-provider/Shibboleth"
},
"responseElements": {
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"subjectType": "transient",
"issuer": "https://server.example.com/idp/shibboleth",
"sourceIdentity": "MySAMLUser"
"credentials": {
"accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
"expiration": "Mar 23, 2016 2:39:57 AM",
"sessionToken": "<encoded session token blob>"
},
"nameQualifier": "bdGOnTesti4+ExamplexL/jEvs=",
"assumedRoleUser": {
"assumedRoleId": "AROAD35QRSTUVWEXAMPLE:MyAssignedRoleSessionName",
"arn": "arn:aws:sts::444455556666:assumed-role/SAMLTestRoleShibboleth/
MyAssignedRoleSessionName"
},
"subject": "SamlExample",
"audience": "https://signin.aws.amazon.com/saml"
},
"resources": [
{
"ARN": "arn:aws:iam::444455556666:role/SAMLTestRoleShibboleth",
"accountId": "444455556666",
"type": "AWS::IAM::Role"
},
{
"ARN": "arn:aws:iam::444455556666:saml-provider/test-saml-provider",
"accountId": "444455556666",
"type": "AWS::IAM::SAMLProvider"
}
],
"requestID": "6EXAMPLE-e595-11e5-b2c7-c974fEXAMPLE",
"eventID": "dEXAMPLE-265a-41e0-9352-4401bEXAMPLE",
"eventType": "AwsApiCall",
"recipientAccountId": "444455556666"
}

Beispiel für ein Web-Identitäts-AWS STS-API-Ereignis in der
CloudTrail-Protokolldatei
Das folgende Beispiel zeigt einen CloudTrail-Protokolleintrag für eine Anforderung für die AWS STS
AssumeRoleWithWebIdentity-Aktion. Die Anforderung enthält die Attribute CostCenter und
Project, die durch das Identitätsanbietertoken als Sitzungs-Tags (p. 368) übergeben werden. Diese
Tags werden als transitiv festgelegt, so dass sie in Rollenverkettungsszenarien bestehen bleiben (p. 375).
Die Anforderung enthält das sourceIdentity-Attribut aus dem Token des Identitätsanbieters. Wenn
jemand die resultierenden Anmeldeinformationen für die Rollensitzung verwendet, um eine andere Rolle zu
übernehmen, bleibt diese Quellidentität bestehen.
{

"eventVersion": "1.05",
"userIdentity": {
"type": "WebIdentityUser",
"principalId": "accounts.google.com:<id-of-application>.apps.googleusercontent.com:<idof-user>",
"userName": "<id of user>",
"identityProvider": "accounts.google.com"
},
"eventTime": "2016-03-23T01:39:51Z",
"eventSource": "sts.amazonaws.com",
"eventName": "AssumeRoleWithWebIdentity",
"awsRegion": "us-east-2",
"sourceIPAddress": "192.0.2.101",
"userAgent": "aws-cli/1.3.23 Python/2.7.6 Linux/2.6.18-164.el5",
"requestParameters": {
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"sourceIdentity": "MyWebIdentityUser",
"durationSeconds": 3600,
"roleArn": "arn:aws:iam::444455556666:role/FederatedWebIdentityRole",
"roleSessionName": "MyAssignedRoleSessionName"
"principalTags": {
"CostCenter": "24680",
"Project": "Pegasus"
},
"transitiveTagKeys": [
"CostCenter",
"Project"
],

},
"responseElements": {
"provider": "accounts.google.com",
"subjectFromWebIdentityToken": "<id of user>",
"sourceIdentity": "MyWebIdentityUser",
"audience": "<id of application>.apps.googleusercontent.com",
"credentials": {
"accessKeyId": "ASIACQRSTUVWRAOEXAMPLE",
"expiration": "Mar 23, 2016 2:39:51 AM",
"sessionToken": "<encoded session token blob>"
},
"assumedRoleUser": {
"assumedRoleId": "AROACQRSTUVWRAOEXAMPLE:MyAssignedRoleSessionName",
"arn": "arn:aws:sts::444455556666:assumed-role/FederatedWebIdentityRole/
MyAssignedRoleSessionName"
}
},
"resources": [
{
"ARN": "arn:aws:iam::444455556666:role/FederatedWebIdentityRole",
"accountId": "444455556666",
"type": "AWS::IAM::Role"
}
],
"requestID": "6EXAMPLE-e595-11e5-b2c7-c974fEXAMPLE",
"eventID": "bEXAMPLE-0b30-4246-b28c-e3da3EXAMPLE",
"eventType": "AwsApiCall",
"recipientAccountId": "444455556666"
}

Beispiel für Anmeldeereignisse im CloudTrail-Protokoll
CloudTrail-Protokolldateien enthalten Ereignisse im JSON-Format. Ein Anmeldeereignis stellt eine einzelne
Anmeldeanforderung dar und enthält Informationen über den Anmelde-Auftraggeber, die Region sowie das
Datum und die Uhrzeit der Aktion.

Beispiel eines erfolgreichen Anmeldeereignisses in einer
CloudTrail-Protokolldatei
Das folgende Beispiel zeigt den CloudTrail-Protokolleintrag für ein erfolgreiches Anmeldeereignis.
{

"eventVersion": "1.05",
"userIdentity": {
"type": "IAMUser",
"principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
"arn":"arn:aws:iam::111122223333:user/JohnDoe",
"accountId": "111122223333",
"userName": "JohnDoe"
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}

},
"eventTime": "2014-07-16T15:49:27Z",
"eventSource": "signin.amazonaws.com",
"eventName": "ConsoleLogin",
"awsRegion": "us-east-2",
"sourceIPAddress": "192.0.2.110",
"userAgent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:24.0) Gecko/20100101 Firefox/24.0",
"requestParameters": null,
"responseElements": {
"ConsoleLogin": "Success"
},
"additionalEventData": {
"MobileVersion": "No",
"LoginTo": "https://console.aws.amazon.com/s3/ ",
"MFAUsed": "No"
},
"eventID": "3fcfb182-98f8-4744-bd45-10a395ab61cb"

Weitere Informationen zu den Informationen in CloudTrail-Protokolldateien finden Sie in der CloudTrailEreignisreferenz im AWS CloudTrailLeitfaden.

Beispiel für eine Anmeldefehlerereignis in einer CloudTrailProtokolldatei
Das folgende Beispiel zeigt den CloudTrail-Protokolleintrag für ein Anmeldefehlerereignis.
{

}

"eventVersion": "1.05",
"userIdentity": {
"type": "IAMUser",
"principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
"arn":"arn:aws:iam::111122223333:user/JaneDoe",
"accountId": "111122223333",
"userName": "JaneDoe"
},
"eventTime": "2014-07-08T17:35:27Z",
"eventSource": "signin.amazonaws.com",
"eventName": "ConsoleLogin",
"awsRegion": "us-east-2",
"sourceIPAddress": "192.0.2.100",
"userAgent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:24.0) Gecko/20100101 Firefox/24.0",
"errorMessage": "Failed authentication",
"requestParameters": null,
"responseElements": {
"ConsoleLogin": "Failure"
},
"additionalEventData": {
"MobileVersion": "No",
"LoginTo": "https://console.aws.amazon.com/sns",
"MFAUsed": "No"
},
"eventID": "11ea990b-4678-4bcd-8fbe-62509088b7cf"

Anhand dieser Informationen können Sie feststellen, dass der Anmeldeversuch von einer IAM-Benutzerin
namens JaneDoe unternommen wurde, wie auch im userIdentity-Element zu sehen ist. Außerdem
können Sie dem Element responseElements entnehmen, dass die Anmeldung fehlgeschlagen ist. Den
Informationen zufolge hat JaneDoe am 8. Juli 2014 um 17:35 Uhr (UTC) versucht, sich bei der Amazon
SNS-Konsole anzumelden.
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Beispiel für eine Anmeldung, die aufgrund eines falschen
Benutzernamens fehlgeschlagen ist.
Das folgende Beispiel zeigt einen CloudTrail-Protokolleintrag für ein erfolgloses Anmeldeereignis,
das durch die Eingabe eines falschen Benutzernamens verursacht wird. AWS maskiert den Text des
userName mit HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS, um zu verhindern, dass potenziell sensible
Informationen preisgegeben werden.
{

"eventVersion": "1.05",
"userIdentity": {
"type": "IAMUser",
"accountId": "123456789012",
"accessKeyId": "",
"userName": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS"
},
"eventTime": "2015-03-31T22:20:42Z",
"eventSource": "signin.amazonaws.com",
"eventName": "ConsoleLogin",
"awsRegion": "us-east-2",
"sourceIPAddress": "192.0.2.101",
"userAgent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:24.0) Gecko/20100101 Firefox/24.0",
"errorMessage": "No username found in supplied account",
"requestParameters": null,
"responseElements": {
"ConsoleLogin": "Failure"
},
"additionalEventData": {
"LoginTo": "https://console.aws.amazon.com/console/home?state=hashArgs
%23&isauthcode=true",
"MobileVersion": "No",
"MFAUsed": "No"
},
"eventID": "a7654656-0417-45c6-9386-ea8231385051",
"eventType": "AwsConsoleSignin",
"recipientAccountId": "123456789012"
}
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Identity and Access Management für
AWS-Ressourcen
AWS Identity and Access Management (IAM) ist ein Webservice, der Ihnen hilft, den Zugriff auf AWSRessourcen zu steuern. Wenn ein Auftraggeber (p. 5) eine Anforderung in AWS stellt, überprüft der
AWS-Durchführungscode, ob der Auftraggeber authentifiziert (angemeldet) und autorisiert ist (d. h. über
Berechtigungen verfügt). Für die Zugriffsverwaltung in AWS erstellen Sie Richtlinien und fügen sie an
die IAM-Identitäten oder AWS-Ressourcen an. Richtlinien sind JSON-Dokumente in AWS, die, angefügt
an eine Identität oder Ressource, deren Berechtigungen definieren. Weitere Informationen zu diesen
Richtlinienarten und ihrer Verwendung finden Sie unter Berechtigungen und Richtlinien in IAM (p. 445).
Detaillierte Informationen zum Rest des Authentifizierungs- und Autorisierungsprozesses finden Sie unter
Grundlegendes zur Funktionsweise von IAM (p. 3).

Während der Autorisierung verwendet der AWS-Durchführungscode Werte aus dem
Anforderungskontext (p. 5), um nach übereinstimmenden Richtlinien zu suchen und zu bestimmen, ob die
Anforderung zuzulassen oder zu verweigern ist.
AWS überprüft jede Richtlinie, die für den Kontext der Anforderung gilt. Wenn eine einzelne Richtlinie die
Anforderung verweigert, verweigert AWS die gesamte Anforderung und beendet die Richtlinienauswertung.
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Dieser Vorgang wird als explizite Zugriffsverweigerung bezeichnet. Da Anforderungen standardmäßig
verweigert werden, autorisiert IAM Ihre Anforderung nur dann, wenn jeder Teil Ihrer Anforderung von den
anwendbaren Richtlinien erlaubt wird. Die Auswertungslogik (p. 1192) für eine Anforderung in einem
einzelnen Konto folgt diesen Regeln:
• Standardmäßig werden alle Anforderungen implizit verweigert. (Alternativ hat AWS-Konto standardmäßig
vollen Zugriff.)
• Eine explizite Zugriffserlaubnis in einer identitätsbasierten oder ressourcenbasierten Richtlinie hat
Vorrang vor diesem Standardwert.
• Wenn eine Berechtigungsgrenze, Organizations-SCP oder Sitzungsrichtlinie vorhanden ist, kann sie die
Zugriffserlaubnis mit einer impliziten Zugriffsverweigerung überschreiben.
• Eine explizite Zugriffsverweigerung überschreibt jede Zugriffserlaubnis in einer Richtlinie.
Nachdem Ihre Anforderung authentifiziert und autorisiert wurde, genehmigt AWS die Anforderung. Wenn
Sie eine Anforderung in einem anderen Konto initiieren müssen, muss eine Richtlinie in dem anderen Konto
Ihnen den Zugriff auf die Ressource erlauben. Darüber hinaus muss die IAM-Entität, die Sie zum Erstellen
der Anforderung verwenden, eine identitätsbasierte Richtlinie aufweisen, die die Anforderung zulässt.

Zugriffsmanagementressourcen
Weitere Informationen über Berechtigungen und zum Erstellen von Richtlinien finden Sie in folgenden
Ressourcen:
Die folgenden Einträge im AWS-Sicherheitsblog decken übliche Möglichkeiten zum Erstellen von
Richtlinien für den Zugriff auf Amazon S3-Buckets und Objekte ab.
• Writing IAM Policies: How to Grant Access to an Amazon S3 Bucket
• Writing IAM policies: Zugriff auf benutzerspezifische Ordner in einem Amazon S3 Bucket gewähren
• IAM Policies and Bucket Policies and ACLs! Oh je! (Steuern des Zugriffs auf S3-Ressourcen)
• Eine Einführung in die Berechtigungen auf RDS-Ressourcenebene
• Entmystifizierung von EC2-Berechtigungen auf Ressourcenebene

Berechtigungen und Richtlinien in IAM
Sie verwalten den Zugriff in AWS, indem Sie Richtlinien erstellen und diese an IAM-Identitäten (Benutzer,
Benutzergruppen oder Rollen) oder AWS-Ressourcen anfügen. Eine Richtlinie ist ein Objekt in AWS,
das, wenn es einer Identität oder Ressource zugeordnet wird, deren Berechtigungen definiert. AWS
wertet diese Richtlinien aus, wenn ein IAM-Auftraggeber (Benutzer oder Rolle) eine Anforderung ausgibt.
Berechtigungen in den Richtlinien bestimmen, ob die Anforderung zugelassen oder abgelehnt wird.
Die meisten Richtlinien werden in AWS als JSON-Dokumente gespeichert. AWS unterstützt sechs
Richtlinientypen: identitätsbasierte Richtlinien, ressourcenbasierte Richtlinien, Berechtigungsgrenzen,
Organizations-SCPs, ACLs und Sitzungsrichtlinien.
IAM-Richtlinien definieren Berechtigungen für eine Aktion unabhängig von der Methode, die Sie zur
Ausführung der Aktion verwenden. Wenn beispielsweise eine Richtlinie die GetUser-Aktion erlaubt,
kann ein Benutzer mit dieser Richtlinie Benutzerinformationen über die AWS Management Console, die
AWS CLI oder die AWS-API abrufen. Wenn Sie einen IAM-Benutzer erstellen, können Sie auswählen,
ob Konsolen- oder Programmzugriff erlaubt sind. Wenn Konsolenzugriff erlaubt ist, kann sich der
IAM-Benutzer mit einem Benutzernamen und Passwort an der Konsole anmelden. Oder wenn der
programmatische Zugriff zulässig ist, kann der Benutzer Zugriffsschlüssel verwenden, um mit der CLI oder
der API zu arbeiten.
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Richtlinientypen
Die folgenden Richtlinientypen, aufgelistet in der Reihenfolge von am häufigsten verwendeten bis zu
seltener verwendeten, stehen für die Verwendung inAWS. Weitere Informationen finden Sie in den
folgenden Abschnitten zu den einzelnen Richtlinientypen.
• Identitätsbasierte Richtlinien (p. 446) – Fügen Sie verwaltete (p. 446) und Inline (p. 446)-Richtlinien
an IAM-Identitäten (Benutzer, Gruppen, zu denen Benutzer gehören, oder Rollen) an. Identitätsbasierte
Richtlinien erteilen Berechtigungen für eine Identität.
• Ressourcenbasierte Richtlinien (p. 447) – Fügen Inline-Richtlinien an Ressourcen an. Die häufigsten
Beispiele für ressourcenbasierte Richtlinien sind Amazon S3-Bucket-Richtlinien und Vertrauensrichtlinien
für IAM-Rollen. Ressourcenbasierte Richtlinien erteilen dem Auftraggeber Berechtigungen, der in der
Richtlinie angegeben ist. Auftraggeber können sich in demselben Konto wie die Ressource oder in
anderen Konten befinden.
• Berechtigungsgrenzen (p. 447) – Verwenden Sie eine verwaltete Richtlinie als Berechtigungsgrenze
für eine IAM-Entität (Benutzer oder Rolle). Diese Richtlinie definiert die maximalen Berechtigungen, die
die identitätsbasierten Richtlinien einer Entität erteilen können, sie erteilt jedoch keine Berechtigungen.
Berechtigungsgrenzen definieren nicht die maximalen Berechtigungen, die eine ressourcenbasierte
Richtlinie einer Entität erteilen kann.
• Organizations-SCPs (p. 447) – Verwenden Sie eine AWS Organizations-Service-Kontrollrichtlinie
(Service Control Policy, SCP), um die maximalen Berechtigungen für Kontomitglieder einer Organisation
oder Organisationseinheit (OU) zu definieren. SCPs schränken Berechtigungen ein, die identitätsbasierte
Richtlinien oder ressourcenbasierte Richtlinien Entitäten (Benutzern oder Rollen) innerhalb des Kontos
erteilen, aber sie gewähren keine Berechtigungen.
• Zugriffssteuerungslisten (ACLs) (p. 448) – Verwenden Sie ACLs, um zu kontrollieren, welche
Auftraggeber in anderen Konten auf eine Ressource zugreifen dürfen, an die die ACL angefügt
ist. ACLs sind ähnlich wie ressourcenbasierten Richtlinien, obwohl sie der einzige Richtlinientyp
sind, der die JSON-Richtliniendokumentstruktur nicht verwendet. ACLs sind kontoübergreifende
Berechtigungsrichtlinien, mit denen dem angegebenen Auftraggeber Berechtigungen erteilt werden.
ACLs können keine Berechtigungen für Entitäten innerhalb desselben Kontos erteilen.
• Sitzungsrichtlinien (p. 448) – Übergeben Sie eine erweiterte Sitzungsrichtlinie, wenn Sie die AWS CLI
oder AWS-API verwenden, um eine Rolle oder einen Verbundbenutzer anzunehmen. Sitzungsrichtlinien
begrenzen die Berechtigungen, die die identitätsbasierten Richtlinien der Rolle oder des Benutzers der
Sitzung zu gewähren. Sitzungsrichtlinien begrenzen Berechtigungen für eine erstellte Sitzung, aber sie
gewähren keine Berechtigungen. Weitere Informationen finden Sie unter Sitzungsrichtlinien

Identitätsbasierte Richtlinien
Identitätsbasierte Richtlinien sind JSON-Berechtigungsrichtliniendokumente, die steuern, welche Aktionen
eine Identität (Benutzer, Benutzergruppen und Rollen) für welche Ressourcen und unter welchen
Bedingungen ausführen kann. Identitätsbasierte Richtlinien können weiter kategorisiert werden:
• Verwaltete Richtlinien – Dies sind eigenständige, identitätsbasierte Richtlinien, die Sie an mehrere
Benutzer, Gruppen und Rollen in Ihrem AWS-Konto anfügen können. Es gibt zwei Typen von verwalteten
Richtlinien:
• Verwaltete AWS-Richtlinien –Verwaltete Richtlinien, die von AWS erstellt und verwaltet werden.
• Vom Kunden verwaltete Richtlinien – Dies sind verwaltete Richtlinien, die Sie in Ihrem AWS-Konto
erstellen und verwalten. Vom Kunden verwaltete Richtlinien bieten eine genauere Kontrolle über Ihre
Richtlinien als durch AWS verwaltete Richtlinien.
• Eingebundene Richtlinien – Richtlinien, die Sie direkt zu einem einzelnen Benutzer, einer einzelnen
Gruppe oder einer einzelnen Rolle hinzufügen. Bei Inline-Richtlinien besteht eine strikte Eins-zu-EinsBeziehung zwischen einer Richtlinie und einer Identität. Sie werden gelöscht, wenn Sie die Identität
löschen.
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Informationen darüber, wie Sie entscheiden können, ob Sie eine verwaltete Richtlinie oder eine InlineRichtlinie verwenden sollten, finden Sie unter Auswahl zwischen verwalteten und eingebundenen
Richtlinien (p. 461).

Ressourcenbasierte Richtlinien
Ressourcenbasierte Richtlinien sind JSON-Richtliniendokumente, die Sie an eine Ressource wie einen
Amazon S3-Bucket anfügen. Diese Richtlinien erteilen dem angegebenen Auftraggeber die Berechtigung
zum Ausführen bestimmter Aktionen für diese Ressource und definiert, unter welchen Bedingungen dies
gilt. Ressourcenbasierte Richtlinien sind Inline-Richtlinien. Es gibt keine verwalteten ressourcenbasierten
Richtlinien.
Um kontoübergreifenden Zugriff zu ermöglichen, können Sie ein gesamtes Konto oder IAM-Entitäten
in einem anderen Konto als Auftraggeber in einer ressourcenbasierten Richtlinie angeben. Durch
das Hinzufügen eines kontoübergreifenden Auftraggebers zu einer ressourcenbasierten Richtlinie ist
nur die halbe Vertrauensbeziehung eingerichtet. Wenn sich der Auftraggeber und die Ressource in
separaten AWS-Konten befinden, müssen Sie auch eine identitätsbasierte Richtlinie verwenden, um dem
Auftraggeber Zugriff auf die Ressource zu erteilen. Wenn jedoch eine ressourcenbasierte Richtlinie Zugriff
auf einen Auftraggeber in demselben Konto gewährt, ist keine zusätzliche identitätsbasierte Richtlinie
erforderlich. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Gewährung von dienstübergreifendem Zugriff finden
Sie unter Tutorial: Delegieren des Zugriffs in allen AWS-Konten mithilfe von IAM-Rollen (p. 37).
Der IAM-Service unterstützt nur eine Art von ressourcenbasierter Richtlinie, die als
Rollen-Vertrauensrichtlinie bezeichnet wird, die einer IAM-Rolle zugewiesen ist. Eine IAM-Rolle ist
sowohl eine Identität als auch eine Ressource, die ressourcenbasierte Richtlinien unterstützt. Aus
diesem Grund müssen Sie einer IAM-Rolle eine Vertrauensrichtlinie und eine identitätsbasierte Richtlinie
anfügen. Vertrauensrichtlinien definieren, welche Auftraggeber-Entitäten (Konten, Benutzer, Rollen und
Verbundbenutzer) die Rolle übernehmen können. Informationen darüber, inwieweit sich IAM-Rollen von
anderen ressourcenbasierten Richtlinien unterscheiden, finden Sie unter So unterscheiden sich IAM-Rollen
von ressourcenbasierten Richtlinien (p. 344).
Informationen darüber, welche anderen Services ressourcenbasierte Richtlinien unterstützen, finden Sie
unter AWS-Services, die mit IAM funktionieren (p. 1122). Weitere Informationen zu ressourcenbasierten
Richtlinien finden Sie unter Identitätsbasierte Richtlinien und ressourcenbasierte Richtlinien (p. 475).
Informationen darüber, ob Auftraggeber in Konten außerhalb Ihrer Vertrauenszone (vertrauenswürdige
Organisation oder Konto) Zugriff zur Annahme Ihrer Rollen haben, finden Sie unter Was ist IAM Access
Analyzer?.

IAM-IBerechtigungsgrenzen
Eine Berechtigungsgrenze ist eine erweiterte Funktion, die Ihnen ermöglicht, die maximalen
Berechtigungen festzulegen, die eine identitätsbasierte Richtlinie einer IAM-Entität gewähren kann. Wenn
Sie eine Berechtigungsgrenze für eine Entität festlegen, kann die Entität nur die Aktionen durchführen,
die sowohl von den identitätsbasierten Richtlinien als auch den Berechtigungsgrenzen erlaubt werden.
Ressourcenbasierte Richtlinien, die den Benutzer oder die Rolle als Auftraggeber angeben, werden nicht
durch Berechtigungsgrenzen eingeschränkt. Eine explizite Zugriffsverweigerung in einer dieser Richtlinien
setzt eine Zugriffserlaubnis außer Kraft. Weitere Informationen über Berechtigungsgrenzen finden Sie unter
Berechtigungsgrenzen für IAM-Entitäten (p. 464).

Service-Kontrollrichtlinien (SCPs)
AWS Organizations ist ein Service für die Gruppierung und zentrale Verwaltung der AWS-Konten Ihres
Unternehmens. Wenn Sie innerhalb einer Organisation alle Funktionen aktivieren, können Sie ServiceKontrollrichtlinien (SCPs) auf alle oder einzelne Ihrer Konten anwenden. SCPs sind JSON-Richtlinien,
die die maximalen Berechtigungen für eine Organisation oder Organisationseinheit (OU) festlegen. Eine
SCP beschränkt die Berechtigungen für Entitäten in Mitgliedskonten, einschließlich aller AWS-Konto-
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Stammbenutzer. Eine explizite Zugriffsverweigerung in einer dieser Richtlinien setzt eine Zugriffserlaubnis
außer Kraft.
Weitere Informationen über Organizations und SCPs finden Sie unter Funktionsweise von SCPs im AWS
Organizations-Leitfaden.

Zugriffskontrolllisten (ACLs)
Zugriffskontrolllisten (ACLs) sind Service-Richtlinien, mit denen Sie steuern können, welche Auftraggeber
in einem anderen Konto auf eine Ressource zugreifen können. ACLs können nicht verwendet werden,
um den Zugriff für einen Auftraggeber innerhalb desselben Kontos zu steuern. ACLs sind ähnlich
wie ressourcenbasierten Richtlinien, obwohl sie der einzige Richtlinientyp sind, der das JSONRichtliniendokumentformat nicht verwendet. Amazon S3, AWS WAF und Amazon VPC sind Beispiele für
Services, die ACLs unterstützen. Weitere Informationen zu ACLs finden Sie unter Zugriffskontrollliste (ACL)
Übersicht (Access Control List) im Amazon-Simple-Storage-Service Developer Guide.

Sitzungsrichtlinien
Sitzungsrichtlinien sind erweiterte Richtlinien, die Sie als Parameter übergeben, wenn Sie
programmgesteuert eine temporäre Sitzung für eine Rolle oder einen Verbundbenutzer erstellen.
Die Berechtigungen für eine Sitzung stammen aus den identitätsbasierten Richtlinien für die IAMEntität (Benutzer oder Rolle), die zum Erstellen der Sitzung und der Sitzungsrichtlinie verwendet
wurde. Berechtigungen können auch aus einer ressourcenbasierten Richtlinie stammen. Eine explizite
Zugriffsverweigerung in einer dieser Richtlinien setzt eine Zugriffserlaubnis außer Kraft.
Sie können eine Rollensitzung erstellen und eine Sitzungsrichtlinie programmgesteuert mithilfe der
API-Operationen AssumeRole, AssumeRoleWithSAML oder AssumeRoleWithWebIdentity
übergeben. Sie können ein einzelnes JSON-Inline-Sitzungsrichtliniendokument mit dem Policy-Parameter
übergeben. Sie können mit dem Parameter PolicyArns bis zu 10 verwaltete Sitzungsrichtlinien
angeben. Weitere Informationen zum Erstellen einer Rollensitzung finden Sie unter Anfordern temporärer
Sicherheitsanmeldeinformationen (p. 380).
Beim Erstellen einer Sitzung für Verbundbenutzer verwenden Sie einen Zugriffsschlüssel des IAMBenutzers, um die GetFederationToken-API-Operation programmgesteuert aufzurufen. Außerdem
müssen Sie Sitzungsrichtlinien übergeben. Die resultierenden Sitzungsberechtigungen stammen aus der
identitätsbasierten Richtlinie des IAM-Benutzers und der Sitzungsrichtlinie. Weitere Informationen zum
Erstellen von einer Sitzung für Verbundbenutzer finden Sie unter GetFederationToken – Verbund durch
einen benutzerdefinierten Identity Broker (p. 386).
Eine ressourcenbasierte Richtlinie kann den ARN des Benutzers oder der Rolle als Auftraggeber angeben.
In diesem Fall werden die Berechtigungen aus der ressourcenbasierten Richtlinie an die Rolle oder die
identitätsbasierte Richtlinie des Benutzers vor der Erstellung der Sitzung hinzugefügt. Die Sitzungsrichtlinie
beschränkt die Gesamtzahl der Berechtigungen, die von der ressourcenbasierten Richtlinie und der
identitätsbasierten Richtlinie erteilt werden. Die resultierenden Sitzungsberechtigungen ergeben sich
aus den Sitzungsrichtlinien und entweder der ressourcenbasierten Richtlinie oder der identitätsbasierten
Richtlinie.
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Eine ressourcenbasierte Richtlinie kann den ARN der Sitzung als Auftraggeber angeben. In diesem
Fall werden die Berechtigungen aus der ressourcenbasierten Richtlinie nach dem Erstellen der Sitzung
hinzugefügt. Die Berechtigungen der ressourcenbasierte Richtlinie werden nicht von der Sitzungsrichtlinie
eingeschränkt. Die resultierende Sitzung verfügt über alle Berechtigungen der ressourcenbasierten
Richtlinie plus die Berechtigungen, die sowohl von der identitätsbasierten Richtlinie als auch von der
Sitzungsrichtlinie erteilt werden.
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Ein Berechtigungsgrenze kann für einen Benutzer oder eine Rolle die Höchstzahl der Berechtigungen
festlegen, die für die Erstellung der Sitzung verwendet werden. In diesem Fall ergeben sich die
resultierenden Sitzungsberechtigungen aus der Sitzungsrichtlinie, der Berechtigungsgrenze und der
identitätsbasierten Richtlinie. Eine Berechtigungsgrenze schränkt jedoch nicht die Berechtigungen ein, die
von einer ressourcenbasierten Richtlinie gewährt werden, die den ARN der resultierenden Sitzung angibt.
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Richtlinien und Stammbenutzer
Die AWS-Konto ist von einigen Richtlinientypen betroffen, aber nicht von allen. Sie können dem
Stammbenutzer keine identitätsbasierten Richtlinien zuweisen und Sie können die Berechtigungsgrenze
für den Stammbenutzer nicht festlegen. Sie können jedoch die Stammbenutzer; als Auftraggeber in
einer ressourcenbasierten Richtlinie oder einer ACL angeben. Ein Stammbenutzer ist immer noch das
Mitglied eines Kontos. Wenn dieses Konto Mitglied einer Organisation in AWS Organizations ist, ist der
Stammbenutzer von allen SCPs für dieses Konto betroffen.

Übersicht über JSON-Richtlinien
Die meisten Richtlinien werden in AWS als JSON-Dokumente gespeichert. Identitätsbasierte Richtlinien
und Richtlinien zum Festlegen von Berechtigungsgrenzen sind JSON-Richtliniendokumente, die Sie einem
Benutzer oder einer Rolle anfügen. Ressourcenbasierte Richtlinien sind JSON-Richtliniendokumente, die
Sie an eine Ressource anfügen. SCPs sind JSON-Richtliniendokumente mit eingeschränkter Syntax, die
Sie einer AWS Organizations-Organisationseinheit (OU) anfügen. ACLs werden auch einer Ressource
angefügt. Sie müssen jedoch einen anderen Syntax verwenden. Sitzungsrichtlinien sind JSON-Richtlinien,
die Sie bereitstellen, wenn Sie in einer Sitzung eine Rolle oder einen Verbundbenutzer übernehmen.
Es ist nicht notwendig, dass Sie die JSON-Syntax verstehen. Mit dem visuellen Editor in der AWS
Management Console können Sie durch den Kunden verwaltete Richtlinien erstellen und bearbeiten, ohne
JSON zu verwenden. Wenn Sie jedoch eingebundene Richtlinien für Gruppen oder komplexe Richtlinien
verwenden, müssen Sie diese Richtlinien im JSON-Editor unter Verwendung der Konsole erstellen und
bearbeiten. Weitere Informationen zur Verwendung des visuellen Editors finden Sie unter Erstellen von
IAM-Richtlinien (p. 549) und Bearbeiten von IAM-Richtlinien (p. 580).
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Wenn Sie eine JSON-Richtlinie erstellen oder bearbeiten, kann IAM eine Richtlinienvalidierung
durchführen, um Ihnen beim Erstellen einer effektiven Richtlinie zu helfen. IAM identifiziert JSONSyntaxfehler, während IAM Access Analyzer zusätzliche Richtlinienüberprüfungen mit Empfehlungen
zur weiteren Verfeinerung Ihrer Richtlinien bietet. Weitere Informationen zur Richtlinienvalidierung finden
Sie unter Validieren von IAM-Richtlinien (p. 556). Weitere Informationen zu IAM Access Analyzer
Richtlinienvalidierungen und umsetzbaren Empfehlungen finden Sie unter IAM Access AnalyzerRichtlinienvalidierung.

JSON-Richtliniendokumentstruktur
Wie in der folgenden Abbildung dargestellt, umfasst ein JSON-Richtliniendokument die folgenden
Elemente:
• Optionale richtlinienweite Informationen oben im Dokument.
• Eine oder mehrere einzelne Anweisungen
Jede Anweisung enthält Angaben über die jeweilige Berechtigung. Wenn eine Richtlinie mehrere
Anweisungen umfasst, wendet AWS auf alle Anweisungen zum Bewertungszeitpunkt ein logisches OR
an. Wenn mehrere Richtlinien auf eine Anforderung angewendet werden, wendet AWS auf alle diese
Richtlinien zum Bewertungszeitpunkt ein logisches OR an.

Die Informationen in einer Anweisung sind in einer Reihe von Elementen enthalten.
• Version – Geben Sie die Version der Richtliniensprache an, die Sie verwenden möchten. Verwenden Sie
als bewährte Methode die neueste Version 2012-10-17.
• Statement – Verwenden Sie dieses Haupt-Richtlinienelement als Container für die folgenden Elemente.
Sie können mehrere Anweisungen in eine Richtlinie aufnehmen.
• Sid (Optional) – Fügen Sie eine optionale Statement-ID an, um Ihre Anweisungen unterscheiden zu
können.
• Effect – Verwenden Sie Allow oder Deny, um anzugeben, ob die Richtlinie den Zugriff erlaubt oder
verweigert.
• Principal (Nur in einigen Fällen erforderlich) – Wenn Sie eine ressourcenbasierte Richtlinie erstellen,
müssen Sie das Konto, den Benutzer, die Rolle oder den Verbundbenutzer angeben, für das Sie den
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Zugriff zulassen oder verweigern möchten. Wenn Sie eine IAM-Berechtigung zum Anfügen für einen
Benutzer oder eine Rolle erstellen, können Sie dieses Element nicht aufnehmen. Der Auftraggeber wird
als dieser Benutzer oder diese Rolle impliziert.
• Action – Binden Sie eine Liste der Aktionen ein, die durch die Richtlinie erlaubt oder verweigert werden.
• Resource (Nur in einigen Fällen erforderlich) – Wenn Sie eine IAM-Berechtigungsrichtlinie erstellen,
müssen Sie eine Liste der Ressourcen angeben, für die die Aktionen gelten. Wenn Sie eine
ressourcenbasierte Richtlinie erstellen, ist dieses Element optional. Wenn Sie dieses Element nicht
einschließen, ist die Ressource, auf die die Aktion angewendet wird, die Ressource, der die Richtlinie
angefügt ist.
• Condition (Optional) – Geben Sie die Bedingungen an, unter denen die Richtlinie die Berechtigung erteilt.
Weitere Informationen zu diesen und erweiterten Richtlinienelementen finden Sie unter IAM-JSONRichtlinienelementreferenz (p. 1144).

Mehrere Anweisungen und mehrere Richtlinien
Wenn Sie mehr als eine Berechtigung für eine Entity (Benutzer, Gruppe oder Rolle) definieren möchten,
können Sie in einer einzigen Richtlinie mehrere Anweisungen verwenden. Sie können auch mehrere
Richtlinien anfügen. Wenn Sie versuchen, mehrere Berechtigungen in einer einzigen Anweisung zu
definieren, gewährt Ihre Richtlinie möglicherweise nicht den Zugriff, den Sie erwarten. Als bewährte
Methode unterteilen Sie Richtlinien nach Ressourcentyp.
Aufgrund der eingeschränkten Größe der Richtlinien (p. 1115)müssen Sie für komplexere Berechtigungen
möglicherweise mehrere Richtlinien verwenden. Es ist auch sinnvoll, funktionale Gruppierungen von
Berechtigungen in einer separaten, vom Kunden verwalteten Richtlinie zu erstellen. Beispiel: Erstellen Sie
eine Richtlinie für die IAM-Benutzerverwaltung, eine für die Selbstverwaltung und eine weitere Richtlinie
für die Verwaltung von S3-Buckets. Unabhängig von der Kombination aus mehreren Bescheinigungen und
mehreren Policen werden Ihre Policen auf dieselbe Weise AWS bewertet (p. 1192).
Die folgende Richtlinie enthält beispielsweise drei Anweisungen, von denen jede einen eigenen Satz
Berechtigungen innerhalb eines einzelnen Kontos definiert. Die Anweisungen definieren Folgendes:
• Mit der ersten Anweisung mit der Sid (Statement-ID) FirstStatement kann der Benutzer mit der
zugeordneten Richtlinie das eigene Passwort ändern. Das Resource-Element in dieser Anweisung ist *
(das bedeutet "alle Ressourcen"). In der Praxis wirkt sich die API-Operation ChangePassword (oder der
entsprechende CLI-Befehl change-password) praktisch nur auf das Passwort des Benutzers aus, der
die Anforderung gestellt hat.
• Über die zweite Anweisung kann der Benutzer alle Amazon S3-Buckets in seinem AWS-Konto auflisten.
Das Resource-Element in dieser Anweisung ist "*" (das bedeutet "alle Ressourcen"). Da aber
Richtlinien den Zugriff nicht auf Ressourcen in anderen Konten erteilen können, kann der Benutzer nur
die Buckets in seinem eigenen AWS-Konto auflisten.
• Durch die dritte Anweisung kann der Benutzer beliebige Objekte auflisten und abrufen, die sich in einem
Bucket mit dem Namen confidential-data befinden. Allerdings ist dazu die Authentifizierung des
Benutzers durch eine Multi-Factor Authentication (MFA) erforderlich. Das Condition-Element in der
Richtlinie erzwingt die MFA-Authentifizierung.
Wenn eine Richtlinienanweisung ein Condition-Element enthält, ist die Anweisung nur dann wirksam,
wenn das Condition-Element mit „true“ ausgewertet wird. In diesem Fall wird Condition mit „true“
ausgewertet, wenn der Benutzer durch MFA authentifiziert ist. Wenn der Benutzer nicht durch MFA
authentifiziert ist, wird Condition mit „false“ ausgewertet. In diesem Fall wird die dritte Anweisung in
dieser Richtlinie nicht wirksam, sodass der Benutzer keinen Zugriff auf den confidential-dataBucket hat.

{

"Version": "2012-10-17",
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}

"Statement": [
{
"Sid": "FirstStatement",
"Effect": "Allow",
"Action": ["iam:ChangePassword"],
"Resource": "*"
},
{
"Sid": "SecondStatement",
"Effect": "Allow",
"Action": "s3:ListAllMyBuckets",
"Resource": "*"
},
{
"Sid": "ThirdStatement",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:List*",
"s3:Get*"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::confidential-data",
"arn:aws:s3:::confidential-data/*"
],
"Condition": {"Bool": {"aws:MultiFactorAuthPresent": "true"}}
}
]

Beispiele für JSON-Richtliniensyntax
Die folgenden identitätsbasierte Richtlinie erlaubt dem implizierten Auftraggeber, einen einzelnen Amazon
S3-Bucket mit dem Namen example_bucket aufzulisten:
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Action": "s3:ListBucket",
"Resource": "arn:aws:s3:::example_bucket"
}

Die folgende ressourcenbasierte Richtlinie kann einem Amazon S3-Bucket angefügt werden. Die
Richtlinie gewährt den Mitgliedern eines bestimmten AWS-Kontos das Ausführen von Amazon S3Aktionen im Bucket mit dem Namen mybucket. Sie erlaubt alle Aktionen, die für einen Bucket oder
die darin enthaltenen Objekte durchgeführt werden können. (Da die Richtlinie nur dem Konto eine
Vertrauensstellung einräumt, müssen den einzelnen Benutzer nach wie vor Berechtigungen für die
angegebenen Amazon S3-Aktionen gewährt werden.)
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [{
"Sid": "1",
"Effect": "Allow",
"Principal": {"AWS": ["arn:aws:iam::account-id:root"]},
"Action": "s3:*",
"Resource": [
"arn:aws:s3:::mybucket",
"arn:aws:s3:::mybucket/*"
]
}]
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Beispielrichtlinien für gebräuchliche Szenarien finden Sie unter Beispiele für identitätsbasierte Richtlinien in
IAM (p. 491).

Gewähren von geringsten Rechten
Wenn Sie IAM-Richtlinien erstellen, befolgen Sie die Standard-Sicherheitsmaßnahmen, die für das Erteilen
von geringsten Rechten gelten, d. h. es werden nur die Berechtigungen erteilt, die zum Durchführen einer
Aufgabe erforderlich sind. Bestimmen Sie, was Benutzer und Rollen tun müssen, und gestalten Sie dann
entsprechende Richtlinien, mit denen die Benutzer nur diese Aufgaben ausführen können.
Beginnen Sie mit einem Mindestsatz von Berechtigungen und gewähren Sie zusätzliche Berechtigungen
wie erforderlich. Dies ist sicherer, als mit Berechtigungen zu beginnen, die zu weit gefasst sind, und dann
später zu versuchen, sie zu begrenzen.
Als Alternative zu Least Privilege können Sie verwaltete AWS-Richtlinien (p. 456) oder Richtlinien
mit Wildcard-*-Berechtigungen verwenden, um mit Richtlinien zu beginnen. Berücksichtigen Sie das
Sicherheitsrisiko, wenn Sie Ihren Auftraggeber mehr Berechtigungen gewähren, als sie für ihre Arbeit
benötigen. Überwachen Sie diese Auftraggeber, um zu erfahren, welche Berechtigungen sie verwenden.
Schreiben Sie dann Richtlinien mit den geringsten Berechtigungen.
IAM bietet verschiedene Optionen, mit denen Sie die von Ihnen erteilten Berechtigungen verfeinern
können.
• Zugriffsebenengruppierungen – Mit Zugriffsebenengruppierungen können Sie die von einer Richtlinie
gewährte Zugriffsebene nachvollziehen. Richtlinienaktionen (p. 1158) werden als List, Read, Write,
Permissions management, oder Tagging klassifiziert. Beispielsweise können Sie Aktionen
aus den Zugriffsebenen List und Read wählen, um Ihren Benutzern schreibgeschützten Zugriff
zu erteilen. Informationen zur Verwendung von Richtlinienzusammenfassungen und Erläuterungen
der Berechtigungen auf Zugriffsebene finden Sie unter Übersicht auf Zugriffsebene innerhalb von
Richtlinienübersichten (p. 619).
• Validieren Ihrer Richtlinien – Sie können die Richtlinienvalidierung mit IAM Access Analyzer durchführen,
wenn Sie JSON-Richtlinien erstellen und bearbeiten. Wir empfehlen, alle vorhandenen Richtlinien
zu überprüfen und zu validieren. IAM Access Analyzer bietet über 100 Richtlinienüberprüfungen
zur Validierung Ihrer Richtlinien. Es generiert Sicherheitswarnungen, wenn eine Anweisung in
Ihrer Richtlinie den Zugriff zulässt, den wir als übermäßig freizügig betrachten. Sie können die
umsetzbaren Empfehlungen verwenden, die durch die Sicherheitswarnungen bereitgestellt werden,
wenn Sie daran arbeiten, die geringsten Berechtigungen zu erteilen. Weitere Informationen zu den
von IAM Access Analyzer bereitgestellten Richtlinienprüfungen finden Sie unter IAM Access AnalyzerRichtlinienvalidierung.
• Generieren einer Richtlinie basierend auf -Zugriffsaktivitäten – Um die Berechtigungen zu verfeinern,
die Sie gewähren, können Sie eine IAM-Richtlinie generieren, die auf der Zugriffsaktivität für eine IAMEntität (Benutzer oder Rolle) basiert. IAM Access Analyzer prüft Ihre AWS CloudTrail-Protokolle und
generiert eine Richtlinienvorlage, die die Berechtigungen enthält, die von der Rolle im angegebenen
Datumsbereich verwendet wurden. Sie können die Vorlage verwenden, um eine verwaltete Richtlinie
mit definierten Berechtigungen zu erstellen und sie dann an die IAM-Rolle anzuhängen. Auf diese
Weise gewähren Sie nur die Berechtigungen, die die Rolle benötigt, um mit AWS-Ressourcen für Ihren
spezifischen Anwendungsfall zu interagieren. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Generieren
von Richtlinien basierend auf Zugriffsaktivitäten (p. 557).
• Verwenden der Informationen zum letzten Zugriff – Eine weitere Funktion, die bei der Wahrung
der geringsten Rechte helfen kann, sind Informationen über den letzten Zugriff. Sie können diese
Informationen auf der Registerkarte Access Advisor (Advisor aufrufen) auf der Detailseite für einen IAMBenutzer, eine Gruppe, eine Rolle oder eine Richtlinie in der -Konsole anzeigen. Die Informationen über
den letzten Zugriff enthalten Informationen über einige Aktionen, auf die zuletzt für Amazon EC2, IAM,
Lambda und Amazon S3 zugegriffen wurde. Wenn Sie sich mit den Anmeldeinformationen des AWS
Organizations-Hauptkontos anmelden, können Sie im Abschnitt AWS Organizations der IAM-Konsole die
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Informationen zum letzten Zugriff auf den Service anzeigen. Sie können auch die AWS CLI- oder AWSAPI zum Abrufen eines Berichts über die zuletzt angezeigten Informationen für Entitys oder Richtlinien
in IAM oder Organizations verwenden. Mit diesen Informationen können Sie unnötige Berechtigungen
identifizieren, sodass Sie die IAM- oder Organizations-Richtlinien besser an die Regel der geringsten
Rechte anpassen können. Weitere Informationen finden Sie unter Verfeinerung der Berechtigungen in
AWS anhand der Informationen über den letzten Zugriff (p. 588).
• Überprüfen Sie Kontoereignisse inAWS CloudTrail – Um die Berechtigungen weiter zu reduzieren,
können Sie die Ereignisse Ihres Kontos unter AWS CloudTrail Ereignisverlauf. CloudTrailEreignisprotokolle enthalten detaillierte Ereignisinformationen, die Sie verwenden können, um die
Berechtigungen der Richtlinie zu reduzieren. Die Protokolle enthalten nur die Aktionen und Ressourcen,
die Ihre IAM-Entitäten benötigen. Weitere Informationen finden Sie unter Anzeigen von Ereignissen mit
dem CloudTrail-Ereignisverlauf im AWS CloudTrail-Leitfaden.

Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Richtlinienthemen für einzelne Services, die Beispiele
für das Schreiben von Richtlinien für servicespezifische Ressourcen bieten.
• Amazon DynamoDB Authentifizierung und Zugriffskontrolle im Developer Guide für Amazon DynamoDB
• Verwendung von Bucket-Richtlinien und Benutzerrichtlinien im Benutzerhandbuch für Amazon Simple
Storage Service
• Übersicht über Access Control List (ACL) im Benutzerhandbuch für Amazon Simple Storage Service

Verwaltete Richtlinien und eingebundene Richtlinien
Wenn Sie die Berechtigungen für eine Identität in IAM festlegen müssen, müssen Sie entscheiden, ob
Sie eine verwaltete AWS-Richtlinie, eine vom kundenverwaltete Richtlinie oder eine Inline-Richtlinie
verwenden. In den folgenden Abschnitten erhalten Sie weitere Informationen zu den einzelnen Arten
identitätsbasierter Richtlinien und deren Verwendung.
Themen
• Von AWS verwaltete Richtlinien (p. 456)
• Kundenverwaltete Richtlinien (p. 458)
• Erste Schritte bei der Verwendung von Berechtigungen mit von AWS verwalteten Richtlinien (p. 459)
• Eingebundene Richtlinien (p. 460)
• Auswahl zwischen verwalteten und eingebundenen Richtlinien (p. 461)
• So konvertieren Sie eine eingebundene Richtlinie in eine verwaltete Richtlinie (p. 463)
• Veraltete, von AWS verwaltete Richtlinien (p. 463)

Von AWS verwaltete Richtlinien
Bei einer von AWS verwalteten Richtlinie handelt es sich um eine eigenständige Richtlinie, die
von AWS erstellt und verwaltet wird. Eigenständige Richtlinie bedeutet, dass die Richtlinie ihren
eigenen Amazon-Ressourcennamen (ARN) hat, der den Richtliniennamen enthält. Zum Beispiel
arn:aws:iam::aws:policy/IAMReadOnlyAccess ist eine von AWS verwaltete Richtlinie. Weitere
Informationen zu ARNs finden Sie unter IAM-ARNs (p. 1109).
Die von AWS verwalteten Richtlinien stellen Berechtigungen für viele häufige Anwendungsfälle bereit.
Von AWS verwaltete Richtlinien für Vollzugriff wie AmazonDynamoDBFullAccess und IAMFullAccess
definieren Berechtigungen für Service-Administratoren, indem sie diesen Vollzugriff auf einen Service
gewähren. Von AWS verwaltete Richtlinien für Hauptbenutzer wie AWSCodeCommitPowerUser und
AWSKeyManagementServicePowerUser sind für Hauptbenutzer konzipiert. Verwaltete AWS-Richtlinien mit
teilweisem Zugriff wie AmazonMobileAnalyticsWriteOnlyAccess und AmazonEC2ReadOnlyAccess bieten
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bestimmte Zugriffsebenen auf AWS-Services, ohne dass die Verwaltung von Berechtigungen (p. 621)
Zugriffsberechtigungen auf der Ebene zulässt. Verwaltete AWS-Richtlinien erleichtern Ihnen die Zuweisung
geeigneter Berechtigungen an Benutzer, Gruppen und Rollen, als wenn Sie die Richtlinien selbst schreiben
müssten.
Die von AWS verwalteten Richtlinien weisen eine besonders nützliche Kategorie auf, und zwar die
Richtlinien, die für Auftragsfunktionen konzipiert wurden. Diese Richtlinien sind genau an häufig genutzte
Auftragsfunktionen in der IT-Branche angepasst. Das Ziel besteht darin, die Erteilung von Berechtigungen
für diese häufigen Auftragsfunktionen zu vereinfachen. Ein wichtiger Vorteil der Verwendung von Richtlinien
für Auftragsfunktionen besteht darin, dass sie von AWS als neue Services verwaltet und aktualisiert
werden und dass neue API-Operationen eingeführt werden. Zum Beispiel bietet die Auftragsfunktion
AdministratorAccess vollen Zugriff und eine Delegierung von Berechtigungen für jeden Service und jede
Ressource in AWS. Wir empfehlen, dass diese Richtlinie nur für den Kontoadministrator verwendet wird.
Für Power-User, die vollen Zugriff auf jeden Service benötigen (mit Ausnahme des eingeschränkten
Zugriffs auf IAM und Organizations), verwenden Sie die Auftragsfunktion PowerUserAccess. Eine Liste und
Beschreibungen der Richtlinien für Auftragsfunktionen finden Sie unter AWSVon verwaltete Richtlinien für
Auftragsfunktionen (p. 1216).
Sie können definierten Berechtigungen in den AWS verwalteten Richtlinien nicht ändern. AWS aktualisiert
gelegentlich die Berechtigungen, die in einer von AWS verwalteten Richtlinie definiert sind. Wenn AWS dies
durchführt, wirkt sich die Aktualisierung auf alle Auftraggeber-Entitäten (Benutzer, Gruppen und Rollen)
aus, an die die Richtlinie angefügt sind. AWS aktualisiert am ehesten dann eine von AWS verwaltete
Richtlinie, wenn ein neuer AWS-Service gestartet wird oder neue API-Aufrufe für vorhandene Services
verfügbar werden. Die von AWS verwaltete Richtlinie namens ReadOnlyAccess bietet beispielsweise
schreibgeschützten Zugriff auf alle AWS-Services und -Ressourcen. Wenn AWS einen neuen Service
einführt, aktualisiert AWS die Richtlinie ReadOnlyAccess so, dass Leseberechtigungen für den neuen
Service hinzugefügt werden. Die aktualisierten Berechtigungen werden auf alle Auftraggeber-Entitäten
angewendet, an die die Richtlinie angefügt ist.
Die von AWS verwalteten Richtlinien sind in der folgenden Abbildung dargestellt. Das Diagramm zeigt
drei von AWS verwaltete Richtlinien: AdministratorAccess, PowerUserAccess und AWSReadOnlyAccess.
Beachten Sie, dass eine einzelne von AWS verwaltete Richtlinie sowohl an Auftraggeber-Entitäten in
verschiedenen AWS-Konten als auch an verschiedene Auftraggeber-Entitäten in einem AWS-Konto
angefügt werden kann.
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Kundenverwaltete Richtlinien
Sie können eigenständige Richtlinien erstellen, die Sie in Ihrem eigenen AWS-Konto verwalten. Diese
bezeichnen wir als vom Kunden verwaltete Richtlinien. Sie können dann die Richtlinien an mehrere
Auftraggeber-Entitäten in Ihrem AWS-Konto anfügen. Wenn Sie eine Richtlinie an eine Auftraggeber-Entität
anfügen, gewähren Sie ihr die in der Richtlinie festgelegten Berechtigungen.
Eine hervorragende Methode zum Erstellen einer vom Kunden verwalteten Richtlinie besteht darin,
zunächst eine vorhandene, von AWS verwaltete Richtlinie zu kopieren. So wissen Sie, dass die Richtlinie
zu Beginn richtig ist und Sie sie nur an Ihre Umgebung anpassen müssen.
Die vom Kunden verwalteten Richtlinien sind in der folgenden Abbildung dargestellt. Bei der jeweiligen
Richtlinie handelt es sich um eine Entität in IAM mit ihrem eigenen Amazon-Ressourcenname
(ARN) (p. 1109), der den Richtliniennamen enthält. Beachten Sie, dass ein und dieselbe Richtlinie
mehreren Hauptentitäten zugeordnet werden kann. So ist beispielsweise dieselbe DynamoDB-books-appRichtlinie zwei verschiedenen IAM-Rollen zugeordnet.
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Erste Schritte bei der Verwendung von Berechtigungen mit von
AWS verwalteten Richtlinien
Es wird empfohlen, Richtlinien zu verwenden, die die geringsten Rechte gewähren (p. 455), d. h. nur die
für die Durchführung einer Aufgabe erforderlichen Berechtigungen zu gewähren. Die sicherste Methode,
die geringste Berechtigung zu erteilen, besteht darin, eine vom Kunden verwaltete Richtlinie mit nur den
Berechtigungen zu schreiben, die Ihr Team benötigt. Sie müssen einen Prozess erstellen, damit Ihr Team
bei Bedarf weitere Berechtigungen anfordern kann. Es erfordert Zeit und Fachwissen, um von Kunden
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verwaltete IAM-Richtlinien zu erstellen (p. 550), die Ihrem Team nur die benötigten Berechtigungen
bieten.
Um mit dem Hinzufügen von Berechtigungen zu Ihren IAM-Identitäten (Benutzer, Benutzergruppen
und Rollen) zu beginnen, können Sie Von AWS verwaltete Richtlinien (p. 456) verwenden. AWSverwaltete Richtlinien gewähren keine Berechtigungen mit den geringsten Berechtigungen. Sie müssen das
Sicherheitsrisiko berücksichtigen, wenn Sie Ihren Auftraggeber mehr Berechtigungen gewähren, als sie für
ihre Arbeit benötigen.
Sie können verwaltete AWS-Richtlinien, einschließlich Auftragsfunktionen, für jede IAM-Identität. Um
zu den Berechtigungen mit den geringsten Rechten zu wechseln, können Sie AWS Identity and Access
Management Access Analyzer ausführen, um die Auftraggeber mit AWS verwalteten Richtlinien zu
überwachen. Nachdem Sie erfahren haben, welche Berechtigungen sie verwenden, können Sie eine
benutzerdefinierte Richtlinie schreiben oder eine Richtlinie mit nur den erforderlichen Berechtigungen für Ihr
Team erstellen. Dies ist weniger sicher, bietet aber mehr Flexibilität, wenn Sie lernen, wie Ihr Team AWS
verwendet.
Die von AWS verwalteten Richtlinien stellen Berechtigungen für viele häufige Anwendungsfälle bereit.
Weitere Informationen über verwaltete AWS-Richtlinien, die für bestimmte Arbeitsfunktionen konzipiert sind,
finden Sie unter AWSVon verwaltete Richtlinien für Auftragsfunktionen (p. 1216).

Eingebundene Richtlinien
Eine Inline-Richtlinie ist eine Richtlinie, die in einer IAM-Identität (einem Benutzer, einer Gruppe oder einer
Rolle) eingebettet ist. Das heißt, die Richtlinie ist ein inhärenter Teil der Identität. Sie können eine Richtlinie
erstellen und sie entweder, wenn Sie die Identität erstellen, oder später in eine Identität einbetten.
Die eingebundenen Richtlinien sind in der folgenden Abbildung dargestellt. Jede Richtlinie ist
unabdingbarer Bestandteil des Benutzers, der Gruppe oder der Rolle. Beachten Sie, dass zwei Rollen
dieselbe Richtlinie enthalten (die Richtlinie DynamoDB-books-app), aber sie verwenden keine Richtlinie
gemeinsam. Jede Rolle besitzt eine eigene Kopie der Richtlinie.
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Auswahl zwischen verwalteten und eingebundenen Richtlinien
Die verschiedenen Richtlinienarten gelten für unterschiedliche Anwendungsfälle. In den meisten Fällen
empfehlen wir, dass Sie verwaltete Richtlinien anstelle von eingebundenen Richtlinien verwenden.
Verwaltete Richtlinien bieten die folgenden Funktionen:
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Wiederverwendbarkeit
Eine einzelne verwaltete Richtlinie kann an mehrere Auftraggeber-Entitäten (Benutzer, Gruppen und
Rollen) angefügt werden. Tatsächlich können Sie eine Bibliothek mit Richtlinien erstellen, in der die für
Ihr AWS-Konto nützlichen Berechtigungen definiert sind. Bei Bedarf können Sie diese Richtlinien dann
an die Auftraggeber-Entitäten anfügen.
Zentrale Änderungsverwaltung
Wenn Sie eine verwaltete Richtlinie ändern, wird die Änderung auf alle Auftraggeber-Entitäten
angewendet, an die die Richtlinie angefügt ist. Wenn Sie beispielsweise die Berechtigung für eine
neue AWS-API hinzufügen möchten, können Sie die verwaltete Richtlinie aktualisieren, um die
Berechtigung hinzuzufügen. (Bei Verwendung einer von AWS verwalteten Richtlinie wird diese von
AWS aktualisiert.) Wenn die Richtlinie aktualisiert wird, werden die Änderungen auf alle AuftraggeberEntitäten angewendet, an die die Richtlinie angefügt ist. Im Gegensatz dazu müssen Sie zum Ändern
einer Inline-Richtlinie die jeweilige Identität, die die Richtlinie enthält, einzeln bearbeiten. Wenn
beispielsweise eine Gruppe und eine Rolle dieselbe eingebundene Richtlinie enthalten, müssen Sie
beide Auftraggeber-Entitäten individuell bearbeiten, um diese Richtlinie zu ändern.
Versioning und Rollback
Wenn Sie eine kundenverwaltete Richtlinie ändern, wird die vorhandene Richtlinie nicht von der
geänderten Richtlinie überschrieben. IAM erstellt stattdessen eine neue Version der verwalteten
Richtlinie. IAM speichert bis zu fünf Versionen Ihrer vom Kunden verwalteten Richtlinien. Sie können
Richtlinienversionen verwenden, um eine frühere Version einer Richtlinie wiederherzustellen, sofern
dies erforderlich ist.

Note
Eine Richtlinienversion ist nicht mit dem Richtlinienelement Version identisch. Das
Richtlinienelement Version wird innerhalb einer Richtlinie verwendet und gibt die Version
der Richtliniensprache an. Weitere Informationen zu den Richtlinienversionen finden Sie
unter the section called “Versioning von IAM-Richtlinien” (p. 576). Weitere Informationen
zum Richtlinienelement Version finden Sie unter IAM-JSON-Richtlinienelemente:
Version (p. 1145).
Delegieren der Berechtigungsverwaltung
Sie können Benutzern in Ihrem AWS-Konto die Berechtigung zum Anfügen und Trennen von
Richtlinien gewähren, während Sie weiterhin die Steuerung über die in diesen Richtlinien definierten
Berechtigungen beibehalten. Tatsächlich können Sie einige Benutzer als Administratoren mit
vollständigen Rechten bestimmen, d. h. Administratoren, die Richtlinien erstellen, aktualisieren und
löschen können. Anschließend können Sie andere Benutzer als Administratoren mit eingeschränkten
Rechten bestimmen. Dies bedeutet, dass Administratoren zwar Richtlinien an andere AuftraggeberEntitäten anfügen können, aber nur die Richtlinien, für die Sie ihnen die Berechtigungen zum Anfügen
erteilt haben.
Weitere Informationen zum Delegieren der Berechtigungsverwaltung finden Sie unter Steuern des
Zugriffs auf Richtlinien (p. 481).
Automatische Aktualisierungen für die von AWS verwalteten Richtlinien
AWS bewahrt die von AWS verwalteten Richtlinien und aktualisiert sie bei Bedarf (z. B. zum
Hinzufügen von Berechtigungen für neue AWS-Services), ohne dass Sie Änderungen vornehmen
müssen. Die Aktualisierungen werden automatisch auf die Auftraggeber-Entitäten angewendet, an die
Sie die von AWS verwaltete Richtlinie angefügt haben.

Verwenden von eingebundenen Richtlinien
Inline-Richtlinien sind nützlich, wenn Sie eine strikte Beziehung zwischen einer Richtlinie und der Identität,
auf die sie angewendet wird, im Verhältnis 1:1 wahren möchten. Sie sollten beispielsweise darauf achten,
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dass die Berechtigungen einer Richtlinie nicht versehentlich einer Identität zugewiesen werden, für die sie
nicht vorgesehen sind. Bei Verwendung einer Inline-Richtlinie können die Berechtigungen in der Richtlinie
nicht versehentlich der falschen Identität zugeordnet werden. Wenn Sie diese Identität außerdem über die
AWS Management Console löschen, werden die in der Identität integrierten Richtlinien ebenfalls gelöscht.
Dies liegt daran, dass sie Bestandteil der Auftraggeber-Entität sind.

So konvertieren Sie eine eingebundene Richtlinie in eine
verwaltete Richtlinie
Wenn Sie eingebundene Richtlinien in Ihrem Konto verwenden, können Sie diese in verwaltete Richtlinien
umwandeln. Kopieren Sie hierzu die Richtlinie in eine neue verwaltete Richtlinie. Fügen Sie als Nächstes
die neue Richtlinie an die Identität an, die die Inline-Richtlinie enthält. Löschen Sie dann die eingebundene
Richtlinie. Nutzen Sie dazu die untenstehende Anleitung.

So konvertieren Sie eine eingebundene Richtlinie in eine verwaltete Richtlinie
1.

Melden Sie sich bei der AWS Management Console an und öffnen Sie die IAM-Konsole unter https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Klicken Sie im Navigationsbereich auf Groups (Gruppen), Users (Benutzer) oder Roles (Rollen).

3.

Wählen Sie in der Liste den Namen der Gruppe, des Benutzers oder der Rolle aus, deren bzw. dessen
Richtlinie Sie entfernen möchten.

4.

Wählen Sie die Registerkarte Permissions (Berechtigungen).

5.

Wählen Sie für Benutzergruppen den Namen der eingebundenen Richtlinie aus, die Sie entfernen
möchten. Wählen Sie für Benutzer und Rollen gegebenenfalls Show n more (n weitere anzeigen) und
den Pfeil neben der eingebundenen Richtlinie aus, die Sie entfernen möchten.

6.

Kopieren Sie das JSON-Richtliniendokument für die Richtlinie.

7.

Wählen Sie im Navigationsbereich Policies.

8.

Wählen Sie Create policy (Richtlinie erstellen) und anschließend die Registerkarte JSON.

9.

Ersetzen Sie den vorhandenen Text durch den Text der JSON-Richtlinie und wählen Sie dann Review
policy (Richtlinie überprüfen).

10. Geben Sie einen Namen für Ihre Richtlinie ein und wählen Sie Create policy (Richtlinie erstellen).
11. Wählen Sie im Navigationsbereich Groups (Gruppen), Users (Benutzer) oder Roles (Rollen) und dann
den Namen der Gruppe, des Benutzers oder der Rolle aus, die die Richtlinie enthält, die Sie entfernen
möchten.
12. Wählen Sie für Benutzergruppen die Berechtigungen-Registerkarte. Wählen Sie für Benutzer und
Rollen Add permissions (Berechtigungen hinzufügen).
13. Aktivieren Sie bei Benutzergruppen das Kontrollkästchen neben dem Namen der neuen Richtlinie,
wählen Sie Berechtigungen hinzufügen und dann Richtlinie anfügen. Wählen Sie für Benutzer
oder Rollen Add permissions (Berechtigungen hinzufügen). Wählen Sie auf der nächsten Seite
Attach existing policies directly (Vorhandene Richtlinien direkt anfügen) aus, aktivieren Sie das
Kontrollkästchen neben dem Namen der neuen Richtlinie und wählen Sie dann Next: Review (Weiter:
Überprüfen) und Add permissions (Berechtigungen hinzufügen).
Die Seite Summary (Übersicht) für die Gruppe, den Benutzer oder die Rolle wird erneut angezeigt.
14. Aktivieren Sie bei Benutzergruppen das Kontrollkästchen neben der Inline-Richtlinie, die Sie entfernen
möchten, und wählen Sie Entfernen. Wählen Sie für Benutzer oder Rollen X neben der eingebundenen
Richtlinie aus, die Sie entfernen möchten.

Veraltete, von AWS verwaltete Richtlinien
Zur Vereinfachung der Zuweisung von Berechtigungen stellt AWS verwaltete Richtlinien (p. 456) bereit, d.
h. vordefinierte Richtlinien, die Ihren IAM-Benutzern, -Gruppen und IAM-Rollen angefügt werden können.
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Manchmal muss AWS eine neue Berechtigung einer vorhandenen Richtlinie hinzufügen, wenn zum
Beispiel ein neuer Service eingeführt wird. Durch das Hinzufügen einer neuen Berechtigung zu einer
vorhandenen Richtlinie werden keine Eigenschaften oder Fähigkeiten beeinflusst oder gelöscht.
AWS könnte jedoch eine neue Richtlinie erstellen, sollten sich die erforderlichen Änderungen auf die
Kunden auswirken, wenn sie in einer vorhandenen Richtlinie vorgenommen werden. Das Entfernen von
Berechtigungen aus einer vorhandenen Richtlinie könnte die Berechtigungen der IAM-Entitäten oder
Anwendungen, die von dieser Richtlinie abhängig sind, aufheben und kritische Vorgänge unterbrechen.
Daher erstellt AWS bei solchen Änderungen eine komplett neue Richtlinie mit den erforderlichen
Änderungen und stellt sie den Kunden zur Verfügung. Die alte Richtlinie wird dann als veraltet
gekennzeichnet. Eine veraltete, verwaltete Richtlinie wird mit einem Warnsymbol in der Liste Policies in der
IAM-Konsole angezeigt.
Eine veraltete Richtlinie hat folgende Merkmale:
• Sie ist unverändert für alle gegenwärtig angefügten Benutzer, Gruppen und Rollen funktionsfähig. Alles
funktioniert normal.
• Sie kann nicht neuen Benutzern, Gruppen oder Rollen angefügt werden. Wenn Sie sie von einer
gegenwärtigen Entität trennen, können Sie sie nicht wieder anfügen.
• Nachdem Sie sie von allen aktuellen Entitäten getrennt haben, ist sie nicht mehr sichtbar und kann nicht
mehr verwendet werden.
Wenn für einen Benutzer, eine Gruppe oder Rolle eine Richtlinie erforderlich ist, müssen Sie eine neue
Richtlinie anfügen. Wenn Sie feststellen, dass eine Richtlinie veraltet ist, empfehlen wir, dass Sie sofort
vorsehen, allen Benutzern Gruppen und Rollen die Ersatzrichtlinie anzufügen und sie anschließend von der
veralteten Richtlinie zu trennen. Die weitere Verwendung einer veralteten Richtlinie kann Risiken bergen,
die nur durch den Wechsel zur Ersatz-Richtlinie zu vermeiden sind.

Berechtigungsgrenzen für IAM-Entitäten
AWS unterstützt Berechtigungsgrenzen für IAM-Entitäten (Benutzer oder Rollen). Eine
Berechtigungsgrenze ist eine erweiterte Funktion, bei der Sie eine verwaltete Richtlinie verwenden, um die
maximalen Berechtigungen festzulegen, die eine identitätsbasierte Richtlinie einer IAM-Entität gewähren
kann. Durch eine Berechtigungsgrenze kann eine Entität nur die Aktionen durchführen, die sowohl von den
identitätsbasierten Richtlinien als auch den Berechtigungsgrenzen erlaubt werden.
Weitere Informationen zu Richtlinientypen finden Sie unter Richtlinientypen (p. 446).
Sie können eine verwaltete AWS-Richtlinie oder eine kundenverwaltete Richtlinie verwenden, um die
Grenze für eine IAM-Entität (Benutzer oder Rolle) festzulegen. Diese Richtlinie begrenzt die maximalen
Berechtigungen für den Benutzer oder die Rolle.
Angenommen, der IAM-Benutzer namens ShirleyRodriguez sollte nur Amazon S3, Amazon
CloudWatch und Amazon EC2 verwalten dürfen. Um diese Regel durchzusetzen, können Sie die folgende
Richtlinie verwenden, um die Berechtigungsgrenze für den Benutzer ShirleyRodriguez festzulegen:
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:*",
"cloudwatch:*",
"ec2:*"
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}

]

}

],
"Resource": "*"

Wenn Sie eine Richtlinie verwenden, um die Berechtigungsgrenze für einen Benutzer festzulegen, schränkt
sie die Berechtigungen des Benutzers ein, erteilt aber selbst keine Berechtigungen. In diesem Beispiel legt
die Richtlinie die maximalen Berechtigungen von ShirleyRodriguez wie alle Operationen in Amazon
S3, CloudWatch und Amazon EC2 fest. Shirley kann niemals Operationen in einem anderen Service
durchführen, einschließlich IAM, selbst wenn sie eine Berechtigungsrichtlinie hat, die dies erlaubt. Sie
können z. B. dem Benutzer ShirleyRodriguez die folgende Richtlinie hinzufügen:
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Action": "iam:CreateUser",
"Resource": "*"
}

Diese Richtlinie erlaubt das Erstellen eines Benutzers in IAM. Wenn Sie diese Berechtigungsrichtlinie
dem Benutzer ShirleyRodriguez anfügen und Shirley versucht, einen Benutzer zu erstellen, schlägt
die Operation fehl. Sie schlägt fehl, weil die Berechtigungsgrenze den iam:CreateUser-Vorgang
nicht zulässt. Angesichts dieser beiden Richtlinien hat Shirley keine Berechtigung, Operationen in AWS
durchzuführen. Sie müssen eine andere Berechtigungsrichtlinie hinzufügen, um Aktionen in anderen
Diensten zuzulassen, z. B. Amazon S3. Alternativ können Sie die Berechtigungsgrenze so aktualisieren,
dass sie einen Benutzer in IAM erstellen kann.

Auswerten von effektiven Berechtigungen mit Grenzen
Die Berechtigungsgrenze für eine IAM-Entität (Benutzer oder Rolle) legt die maximalen Berechtigungen
fest, die die Entität haben kann. Dies kann die effektiven Berechtigungen für diesen Benutzer oder diese
Rolle ändern. Die effektiven Berechtigungen für eine Entität sind die Berechtigungen, die von allen
Richtlinien gewährt werden, die den Benutzer oder die Rolle betreffen. Innerhalb eines Kontos können
sich identitätsbasierte Richtlinien, ressourcenbasierte Richtlinien, Berechtigungsgrenzen, OrganizationsSCPs oder Sitzungsrichtlinien auf Berechtigungen für eine Entität auswirken. Weitere Informationen zu den
unterschiedlichen Richtlinientypen finden Sie unter Berechtigungen und Richtlinien in IAM (p. 445).
Wenn eine dieser Richtlinientypen explizit den Zugriff für eine Operation verweigert, dann wird die
Anforderung abgelehnt. Die Berechtigungen, die einer Entität durch mehrere Berechtigungstypen gewährt
werden, sind komplexer. Weitere Informationen dazu, wie AWS Richtlinien auswertet, finden Sie unter
Auswertungslogik für Richtlinien (p. 1192).
Identitätsbasierte Richtlinien mit Grenzen – Identitätsbasierte Richtlinien sind verwaltete oder eingebundene
Richtlinien, die einem Benutzer, einer Gruppe von Benutzern oder einer Rolle zugewiesen sind.
Identitätsbasierte Richtlinien erteilen die Berechtigung für die Entität, Berechtigungsgrenzen beschränken
diese Berechtigungen. Effektive Berechtigungen ergeben sich aus der Überlschneidung der beiden
Richtlinientypen. Eine explizite Zugriffsverweigerung in einer der beiden Richtlinien überschreibt die
Zugriffserlaubnis.
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Ressourcenbasierte Richtlinien – Ressourcenbasierte Richtlinien steuern, wie der angegebene
Auftraggeber auf die Ressource zugreifen kann, der die Richtlinie angefügt ist.
Ressourcenbasierte Richtlinien für IAM-Benutzer
Innerhalb desselben Kontos sind ressourcenbasierte Richtlinien, die einem IAM-Benutzer-ARN (der
keine Verbundbenutzersitzung ist) Berechtigungen erteilen, nicht durch eine implizite Verweigerung in
einer identitätsbasierten Richtlinie oder Berechtigungsgrenze beschränkt.
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Ressourcenbasierte Richtlinien für IAM-Rollen
IAM-Rolle – Ressourcenbasierte Richtlinien, die Berechtigungen für einen IAM-Rollen-ARN erteilen,
sind durch eine implizite Verweigerung in einer Berechtigungsgrenze oder einer Sitzungsrichtlinie
beschränkt.
IAM-Rollensitzung – Innerhalb desselben Kontos gewähren ressourcenbasierte Richtlinien, die einem
IAM-Rollensitzungs-ARN Berechtigungen erteilen, auch direkt Berechtigungen für die angenommene
Rollensitzung. Berechtigungen, die direkt für eine Sitzung gewährt werden, sind nicht durch eine
implizite Verweigerung in einer identitätsbasierten Richtlinie, einer Berechtigungsgrenze oder einer
Sitzungsrichtlinie beschränkt. Wenn Sie eine Rolle übernehmen und eine Anfrage stellen, ist der
Prinzipal, der die Anfrage stellt, der ARN der IAM-Rollensitzung und nicht der ARN der Rolle selbst.
Ressourcenbasierte Richtlinien für IAM-Verbundbenutzersitzungen
IAM-Verbundbenutzersitzung – Eine IAM-Verbundbenutzersitzung ist eine Sitzung, die durch
Aufruf von GetFederationToken (p. 386) erstellt wurde. Wenn ein Verbundbenutzer eine
Anfrage stellt, ist der Prinzipal, der die Anfrage stellt, der ARN des Verbundbenutzers und nicht
der ARN des IAM-Benutzers, der den Verbund erstellt hat. Innerhalb desselben Kontos erteilen
ressourcenbasierte Richtlinien, die einem Verbundbenutzer-ARN Berechtigungen gewähren, der
Sitzung direkt Berechtigungen. Berechtigungen, die direkt für eine Sitzung gewährt werden, sind nicht
durch eine implizite Verweigerung in einer identitätsbasierten Richtlinie, einer Berechtigungsgrenze
oder einer Sitzungsrichtlinie beschränkt.
Wenn jedoch eine ressourcenbasierte Richtlinie dem ARN des IAM-Benutzers, der den Verbund
erstellt hat, die Berechtigung erteilt, werden Anfragen des Verbundbenutzers während der Sitzung
durch eine implizite Verweigerung in einer Berechtigungsgrenze oder Sitzungsrichtlinie eingeschränkt.
Organisationen-SCPs – SCPs werden auf ein gesamtes AWS-Konto angewendet. Sie schränken die
Berechtigungen für jede Anforderung ein, die von einem Auftraggeber innerhalb des Kontos gesendet
wurden. eine IAM-Entität (Benutzer oder Rolle) kann eine Anforderung stellen, die durch eine SCP,
eine Berechtigungsgrenze und eine identitätsbasierte Richtlinie beeinflusst wird. In diesem Fall wird die
Anforderung nur gewährt, wenn alle drei Richtlinientypen sie zulassen. Die effektiven Berechtigungen
ergeben sich aus der Überschneidung der drei Richtlinientypen. Eine explizite Zugriffsverweigerung in einer
dieser Richtlinien setzt eine Zugriffserlaubnis außer Kraft.
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Sie können erfahren ob Ihr Konto als Mitgliedskonto einer Organisation in AWS Organizations eingerichtet
ist. Eine SCP hat möglicherweise Auswirkungen auf Mitglieder einer Organisation. Zum Anzeigen der
Daten mit dem AWS CLI-Befehl oder einer AWS-API-Operation, benötigen Sie Berechtigungen für die
organizations:DescribeOrganization-Aktion für Ihre Organizations-Entität. Sie müssen über
zusätzliche Berechtigungen verfügen, um die Operation in der Organizations-Konsole auszuführen.
Wenden Sie sich an IhrenAWS Organizations-Administrator, wenn Sie wissen möchten, ob eine SCP
den Zugriff auf eine bestimmte Anfrage verweigert oder wenn Sie Ihre effektiven Berechtigungen ändern
möchten.
Sitzungsrichtlinien – Sitzungsrichtlinien sind erweiterte Richtlinien, die Sie als Parameter übergeben,
wenn Sie eine temporäre Sitzung für eine Rolle oder einen Verbundbenutzer programmgesteuert
erstellen. Die Berechtigungen für eine Sitzung stammen aus der IAM-Entität (Benutzer oder Rolle),
die verwendet wird, um die Sitzung zu erstellen, und von der Sitzungsrichtlinie. Die identitätsbasierten
Richtlinienberechtigungen der Entität werden von der Sitzungsrichtlinie und der Berechtigungsgrenze
eingeschränkt. Die effektiven Berechtigungen für diese Gruppe von Richtlinientypen ergeben sich aus der
Überschneidung aller drei Richtlinientypen. Eine explizite Zugriffsverweigerung in einer dieser Richtlinien
setzt eine Zugriffserlaubnis außer Kraft. Weitere Informationen zu Sitzungsrichtlinien finden Sie unter
Sitzungsrichtlinien.
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Verantwortung mit Hilfe von Berechtigungsgrenzen an andere
delegieren
Sie können Berechtigungsgrenzen verwenden, um Berechtigungsverwaltungsaufgaben, wie das Erstellen
von Benutzern, an IAM-Benutzer in Ihrem Konto zu delegieren. Dies erlaubt es anderen, Aufgaben in Ihrem
Namen innerhalb einer bestimmten Berechtigungsgrenze auszuführen.
Nehmen Sie beispielsweise an, dass María Administrator des AWS-Kontos der X-Company ist. Sie möchte
die Aufgaben der Benutzererstellung an Zhang delegieren. Sie muss jedoch sicherstellen, dass Zhang
Benutzer erstellt, die sich an die folgenden Unternehmensregeln halten:
• Benutzer können IAM nicht verwenden, um Benutzer, Gruppen, Rollen oder Richtlinien zu erstellen oder
zu verwalten.
• Benutzer erhalten keinen Zugriff auf den Amazon S3 logs-Bucket und keinen Zugriff auf die
i-1234567890abcdef0 Amazon EC2-Instance.
• Benutzer können ihre eigenen Begrenzungsrichtlinien nicht entfernen.
Um diese Regeln durchzusetzen, führt María die folgenden Aufgaben durch, die im Folgenden näher
erläutert werden:
1. María erstellt die verwaltete Richtlinie XCompanyBoundaries als Berechtigungsgrenze für alle neuen
Benutzer im Konto.
2. María erstellt die verwaltete Richtlinie DelegatedUserBoundary und weist sie als
Berechtigungsgrenze für Zhang zu. Maria notiert sich den ARN ihres administrativen IAM-Benutzers und
verwendet ihn in der Richtlinie, um Zhang den Zugriff darauf zu verwehren.
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3. María erstellt die verwaltete Richtlinie DelegatedUserPermissions und fügt sie als
Berechtigungsrichtlinie für Zhang hinzu.
4. María informiert Zhang über seine neuen Aufgaben und Grenzen.
Aufgabe 1: María muss zuerst eine verwaltete Richtlinie erstellen, um die Grenzen für die neuen Benutzer
festzulegen. María wird es Zhang erlauben, den Benutzern die erforderlichen Rechte zu geben, aber
sie möchte, dass diese Benutzer eingeschränkt werden. Zu diesem Zweck erstellt sie die folgende
kundenverwaltete Richtlinie mit dem Namen XCompanyBoundaries. Diese Richtlinie gewährt die
folgenden Aktionen:
• Ermöglicht den Benutzern den vollständigen Zugriff auf mehrere Services
• Ermöglicht eingeschränkten selbstverwaltenden Zugriff in der IAM-Konsole. Das bedeutet, dass
sie ihr Passwort ändern können, nachdem sie sich bei der Konsole angemeldet haben. Sie
können ihr anfängliches Passwort nicht festlegen. Um dies zu ermöglichen, fügen Sie die Aktion
"*LoginProfile" zur Anweisung AllowManageOwnPasswordAndAccessKeys hinzu.
• Verweigert Benutzern den Zugriff auf den Amazon S3 Protokoll-Bucket oder die
i-1234567890abcdef0-Amazon EC2-Instance

{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "ServiceBoundaries",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:*",
"cloudwatch:*",
"ec2:*",
"dynamodb:*"
],
"Resource": "*"
},
{
"Sid": "AllowIAMConsoleForCredentials",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:ListUsers",
"iam:GetAccountPasswordPolicy"
],
"Resource": "*"
},
{
"Sid": "AllowManageOwnPasswordAndAccessKeys",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:*AccessKey*",
"iam:ChangePassword",
"iam:GetUser",
"iam:*ServiceSpecificCredential*",
"iam:*SigningCertificate*"
],
"Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"]
},
{
"Sid": "DenyS3Logs",
"Effect": "Deny",
"Action": "s3:*",
"Resource": [
"arn:aws:s3:::logs",
"arn:aws:s3:::logs/*"
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},
{

}

]

}

]
"Sid": "DenyEC2Production",
"Effect": "Deny",
"Action": "ec2:*",
"Resource": "arn:aws:ec2:*:*:instance/i-1234567890abcdef0"

Jede Anweisung dient einem anderen Zweck:
1. Die ServiceBoundaries-Anweisung in dieser Richtlinie gewährt den vollständigen Zugriff auf die
angegebenen AWS-Services. Dies bedeutet, dass die Aktionen eines neuen Benutzers in diesen
Services nur laut der Berechtigungsrichtlinien begrenzt sind, die dem Benutzer zugeordnet sind.
2. Die AllowIAMConsoleForCredentials-Anweisung erlaubt den Zugriff für das Auflisten aller IAMBenutzer. Dieser Zugriff ist erforderlich, um auf der Seite Users (Benutzer) in der AWS Management
Console navigieren zu können. Außerdem können die Passwortanforderungen für das Konto angezeigt
werden, was erforderlich ist, wenn Sie Ihr eigenes Passwort ändern.
3. Mit der AllowManageOwnPasswordAndAccessKeys-Anweisung können die Benutzer nur ihr eigenes
Konsolen-Passwort und programmatische Zugriffsschlüssel verwalten. Dies ist wichtig, wenn Zhang
oder ein anderer Administrator einem neuen Benutzer eine Berechtigungsrichtlinie mit vollständigem
IAM-Zugriff erteilt. In diesem Fall könnte der Benutzer seine eigenen Berechtigungen oder die anderer
Benutzer ändern. Diese Anweisung verhindert, dass dies passiert.
4. Die Anweisung DenyS3Logs verweigert explizit den Zugriff auf den logs-Bucket.
5. Die Anweisung DenyEC2Production verweigert explizit den Zugriff auf die i-1234567890abcdef0Instance.
Aufgabe 2: María möchte Zhang erlauben, alle Benutzer für die X-Company Benutzer zu erstellen, aber nur
mit der Berechtigungsgrenze XCompanyBoundaries. Sie erstellt die folgende kundenverwaltete Richtlinie
mit dem Namen DelegatedUserBoundary. Diese Richtlinie definiert die maximale Berechtigungen, die
Zhang haben kann.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "CreateOrChangeOnlyWithBoundary",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:CreateUser",
"iam:DeleteUserPolicy",
"iam:AttachUserPolicy",
"iam:DetachUserPolicy",
"iam:PutUserPermissionsBoundary",
"iam:PutUserPolicy"
],
"Resource": "*",
"Condition": {"StringEquals":
{"iam:PermissionsBoundary": "arn:aws:iam::123456789012:policy/
XCompanyBoundaries"}}
},
{
"Sid": "CloudWatchAndOtherIAMTasks",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"cloudwatch:*",
"iam:GetUser",
"iam:ListUsers",
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"iam:DeleteUser",
"iam:UpdateUser",
"iam:CreateAccessKey",
"iam:CreateLoginProfile",
"iam:DeleteLoginProfile",
"iam:GetAccountPasswordPolicy",
"iam:GetLoginProfile",
"iam:ListGroups",
"iam:ListGroupsForUser",
"iam:CreateGroup",
"iam:GetGroup",
"iam:DeleteGroup",
"iam:UpdateGroup",
"iam:CreatePolicy",
"iam:DeletePolicy",
"iam:DeletePolicyVersion",
"iam:GetPolicy",
"iam:GetPolicyVersion",
"iam:GetUserPolicy",
"iam:GetRolePolicy",
"iam:ListAccessKeys",
"iam:ListSigningCertificates",
"iam:ListSSHPublicKeys",
"iam:ListServiceSpecificCredentials",
"iam:ListMFADevices",
"iam:ListPolicies",
"iam:ListPolicyVersions",
"iam:ListEntitiesForPolicy",
"iam:ListUserPolicies",
"iam:ListAttachedUserPolicies",
"iam:ListRolePolicies",
"iam:ListAttachedRolePolicies",
"iam:SetDefaultPolicyVersion",
"iam:SimulatePrincipalPolicy",
"iam:SimulateCustomPolicy"

},
{

},
{

}

]

}

],
"NotResource": "arn:aws:iam::123456789012:user/Maria"
"Sid": "NoBoundaryPolicyEdit",
"Effect": "Deny",
"Action": [
"iam:CreatePolicyVersion",
"iam:DeletePolicy",
"iam:DeletePolicyVersion",
"iam:SetDefaultPolicyVersion"
],
"Resource": [
"arn:aws:iam::123456789012:policy/XCompanyBoundaries",
"arn:aws:iam::123456789012:policy/DelegatedUserBoundary"
]
"Sid": "NoBoundaryUserDelete",
"Effect": "Deny",
"Action": "iam:DeleteUserPermissionsBoundary",
"Resource": "*"

Jede Anweisung dient einem anderen Zweck:
1. Die Anweisung CreateOrChangeOnlyWithBoundary erlaubt es Zhang, IAM-Benutzer zu erstellen,
aber nur, wenn er die Richtlinie XCompanyBoundaries verwendet, um die Berechtigungsgrenze
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festzulegen. Diese Anweisung erlaubt es ihm auch, die Berechtigungsgrenze für bestehende Benutzer
festzulegen, jedoch nur mit der gleichen Richtlinie. Diese Anweisung schließlich erlaubt Zhang,
Berechtigungsrichtlinien für Benutzer mit dieser Berechtigungsgrenze zu verwalten.
2. Die Anweisung CloudWatchAndOtherIAMTasks ermöglicht es Zhang, andere Aufgaben
der Benutzer-, Gruppen- und Richtlinienverwaltung auszuführen. Er hat die Berechtigung,
Passwörter zurückzusetzen und Zugriffsschlüssel für jeden IAM-Benutzer zu erstellen, der nicht im
Bedingungsschlüssel aufgeführt ist. Dadurch kann er Benutzern bei Anmeldeproblemen helfen.
3. Die Anweisung NoBoundaryPolicyEdit verweigert Zhang Zugriff, um die Richtlinie
XCompanyBoundaries zu aktualisieren. Er darf keine Richtlinien ändern, die dazu dienen, die
Berechtigungsgrenze für sich selbst oder andere Benutzer festzulegen.
4. Die NoBoundaryUserDelete-Anweisung verweigert Zhang den Zugriff zum Löschen der
Berechtigungsgrenze für ihn oder andere Benutzer.
María weist anschließend dieDelegatedUserBoundary Richtlinie als Berechtigungsgrenze (p. 104) für
den Benutzer Zhang zu.
Aufgabe 3: Da die Berechtigungsgrenze die maximalen Berechtigungen begrenzt, aber selbst keinen
Zugriff gewährt, muss Maria eine Berechtigungsrichtlinie für Zhang erstellen. Sie erstellt die folgende
Richtlinie mit dem Namen DelegatedUserPermissions. Diese Richtlinie definiert die Operationen, die
Zhang innerhalb der definierten Grenzen ausführen kann.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "IAM",
"Effect": "Allow",
"Action": "iam:*",
"Resource": "*"
},
{
"Sid": "CloudWatchLimited",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"cloudwatch:GetDashboard",
"cloudwatch:GetMetricData",
"cloudwatch:ListDashboards",
"cloudwatch:GetMetricStatistics",
"cloudwatch:ListMetrics"
],
"Resource": "*"
},
{
"Sid": "S3BucketContents",
"Effect": "Allow",
"Action": "s3:ListBucket",
"Resource": "arn:aws:s3:::ZhangBucket"
}
]

Jede Anweisung dient einem anderen Zweck:
1. Die IAM-Anweisung der Richtlinie gewährt Zhang den vollständigen Zugriff auf IAM. Da seine
Berechtigungsgrenze jedoch nur einige IAM-Operationen zulässt, sind seine effektiven IAMBerechtigungen nur durch seine Berechtigungsgrenze begrenzt.
2. Mit der CloudWatchLimited-Anweisung kann Zhang fünf Aktionen in CloudWatch ausführen. Seine
Berechtigungsgrenze erlaubt alle Aktionen in CloudWatch, so dass seine effektiven CloudWatchBerechtigungen nur durch seine Berechtigungsrichtlinie begrenzt sind.
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3. Mit der S3BucketContents-Anweisung kann Zhang den Amazon S3-Bucket ZhangBucket
auflisten. Allerdings erlaubt seine Berechtigungsgrenze keine Amazon S3-Aktion, so kann er keine S3Operationen durchführen, unabhängig von seiner Berechtigungsrichtlinie.

Note
Zhangs Richtlinien ermöglichen es ihm, einen Benutzer zu erstellen, der dann auf Amazon
S3-Ressourcen zugreifen kann, auf die er nicht zugreifen kann. Durch die Delegation dieser
administrativen Maßnahmen vertraut Maria effektiv Zhang mit dem Zugriff auf Amazon S3.
María weist anschließend die DelegatedUserPermissions-Richtlinie als Berechtigungsrichtlinie für den
Benutzer Zhang zu.
Aufgabe 4: Sie gibt Zhang Anweisungen, einen neuen Benutzer zu erstellen. Sie sagt ihm, dass er
neue Benutzer mit allen erforderlichen Berechtigungen anlegen kann, aber er muss ihnen die Richtlinie
XCompanyBoundaries als Berechtigungsgrenze zuweisen.
Zhang führt die folgenden Aufgaben aus:
1. Zhang erstellt einen Benutzer (p. 88) mit der AWS Management Console. Er gibt den Benutzernamen
Nikhil ein und aktiviert den Konsolenzugriff für den Benutzer. Er deaktiviert das Kontrollkästchen
neben Passwortrücksetzung erforderlich, da die oben genannten Richtlinien Benutzern erst dann
erlauben, ihr Passwort zu ändern, nachdem sich bei der IAM-Konsole angemeldet haben.
2. Auf der Seite Set permissions (Berechtigungen festlegen) wählt Zhang die Berechtigungsrichtlinien
IAMFullAccess und AmazonS3ReadOnlyAccess, die Nikhil gestatten, seine Arbeit zu erledigen.
3. Zhang überspringt den Abschnitt Set permissions boundary (Berechtigungsgrenze festlegen) und
vergisst die Anweisungen von María.
4. Zhang überarbeitet die Benutzerdetails und wählt Create user (Benutzer erstellen).
Die Operation schlägt fehl und der Zugriff wird verweigert. Die Berechtigungsgrenze
DelegatedUserBoundary von Zhang fordert, dass alle Benutzer, die er erstellt, die Richtlinie
XCompanyBoundaries als Berechtigungsgrenze verwenden.
5. Zhang kehrt zurück auf die vorherige Seite. Im Abschnitt Set permissions boundary
(Berechtigungsgrenze festlegen) wählt er die Richtlinie XCompanyBoundaries.
6. Zhang überarbeitet die Benutzerdetails und wählt Create user (Benutzer erstellen).
Der Benutzer wird erstellt.
Wenn Nikhil sich anmeldet, hat er Zugriff auf IAM und Amazon S3, mit Ausnahme der Operationen, die laut
der Berechtigungsgrenze verweigert werden. Zum Beispiel kann er sein eigenes Passwort in IAM ändern,
aber keinen anderen Benutzer anlegen oder seine Richtlinien bearbeiten. Nikhil hat schreibgeschützten
Zugriff auf Amazon S3.
Wenn jemand dem logs-Bucket eine ressourcenbasierte Richtlinie zuordnet, die Nikhil das Hinzufügen
eines Objekts in den Bucket gewährt, dann kann immer noch nicht auf den Bucket zuzugreifen. Der Grund
ist, dass alle Aktionen im logs-Bucket durch seine Berechtigungsgrenze explizit verweigert werden. Eine
explizite Zugriffsverweigerung in jedem Richtlinientyp führt dazu, dass eine Anforderung verweigert wird.
Wenn jedoch eine ressourcenbasierte Richtlinie, die mit einem Secrets Manager-Geheimnis verknüpft
ist, Nikhil erlaubt, die secretsmanager:GetSecretValue-Aktion durchzuführen, kann Nikhil das
Geheimnis abrufen und entschlüsseln. Der Grund dafür ist, dass Secrets Manager-Operationen von
seiner Berechtigungsgrenze nicht explizit verweigert werden, und impliziete Zugriffsverweigerungen in
Berechtigungsgrenzen beschränken keine ressourcenbasierte Richtlinien.
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Identitätsbasierte Richtlinien und ressourcenbasierte
Richtlinien
Eine Richtlinie ist ein Objekt in AWS, das, einer Identität oder Ressource zugeordnet, deren
Berechtigungen definiert. Wenn Sie eine Berechtigungsrichtlinie erstellen, um den Zugriff auf eine
Ressource einzuschränken, können Sie zwischen einer identitätsbasierten Richtlinie und einer
ressourcenbasierten Richtlinie wählen.
Identitätsbasierte Richtlinien werden an IAM-Benutzer, -Gruppen oder -Rollen angefügt. Mit diesen
Richtlinien können Sie festlegen, welche Aktionen diese Identität durchführen darf (ihre Berechtigungen).
Sie können die Richtlinie beispielsweise dem IAM-Benutzer John zuordnen und ihm erlauben, die Aktion
Amazon EC2 RunInstances auszuführen. Die Richtlinie könnte weiterhin besagen, dass John Elemente
aus einer Amazon DynamoDB-Tabelle mit dem Namen MyCompany abrufen darf. Sie können auch
zulassen, dass John seine eigenen IAM-Sicherheitsanmeldeinformationen verwaltet. Identitätsbasierte
Richtlinien können verwaltet oder eingebunden (p. 456) sein.
Ressourcenbasierten Richtlinien sind an eine Ressource angefügt. Beispielsweise können Sie
ressourcenbasierte Richtlinien an Amazon S3 Buckets, Amazon SQS Warteschlangen, VPC
Endpunkte und AWS Key Management Service-Verschlüsselungsschlüssel. Eine Liste der Services,
die ressourcenbasierte Richtlinien unterstützen, finden Sie unter AWS-Services, die mit IAM
funktionieren (p. 1122).
Mit ressourcenbasierten Richtlinien können Sie festlegen, wer Zugriff auf die Ressource hat und welche
Aktionen ausgeführt werden können. Informationen darüber, ob Auftraggeber in Konten außerhalb Ihrer
Vertrauenszone (vertrauenswürdige Organisation oder Konto) Zugriff zur Annahme Ihrer Rollen haben,
finden Sie unter Was ist IAM Access Analyzer?. Ressourcenbasierten Richtlinien sind nur eingebundene
Richtlinien, keine verwalteten Richtlinien.

Note
Ressourcenbasierte Richtlinien unterscheiden sich von Berechtigungen auf Ressourcenebene.
Sie können ressourcenbasierte Richtlinien direkt an eine Ressource anfügen, wie in diesem
Thema beschrieben. Berechtigungen auf Ressourcenebene beziehen sich auf die Fähigkeit,
ARNs (p. 1109) zu verwenden, um einzelne Ressourcen in einer Richtlinie anzugeben.
Ressourcenbasierte Richtlinien werden nur von einigen AWS-Services unterstützt. Eine Liste
der Services, die ressourcenbasierte Richtlinien und Berechtigungen auf Ressourcenebene
unterstützen, finden Sie unter AWS-Services, die mit IAM funktionieren (p. 1122).
Wie identitätsbasierte Richtlinien und ressourcenbasierte Richtlinien innerhalb desselben Kontos
zusammenwirken, erfahren Sie unter Auswerten von Richtlinien in einem einzelnen Konto (p. 1193).
Wie die Richtlinien kontenübergreifend zusammenwirken, erfahren Sie unter Logik für die
kontenübergreifende Richtlinienauswertung (p. 1204).
Um ein besseres Verständnis dieser Konzepte zu erhalten, betrachten Sie die folgende Abbildung. Der
Administrator des Kontos 123456789012 hat identitätsbasierten Richtlinien an die Benutzer JohnSmith,
CarlosSalazar und MaryMajor angefügt. Einige der Aktionen in diesen Richtlinien können für
bestimmte Ressourcen ausgeführt werden. Der Benutzer JohnSmith kann beispielsweise einige Aktionen
für Resource X ausführen. Dies ist eine Berechtigung auf Ressourcenebene in einer identitätsbasierten
Richtlinie. Der Administrator hat außerdem ressourcenbasierte Richtlinien zu Resource X, Resource
Y und Resource Z hinzugefügt. Mithilfe von ressourcenbasierten Richtlinien können Sie festlegen,
wer auf diese Ressource zugreifen kann. Die ressourcenbasierte Richtlinie für Resource X gewährt
beispielsweise den Benutzern JohnSmith und MaryMajor Lese- und Schreibzugriff auf die Ressource.
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Das Kontobeispiel 123456789012 erlaubt den folgenden Benutzern, die aufgeführten Aktionen
durchzuführen:
• JohnSmith – John kann Auflistungs- und Leseaktionen für Resource X durchführen. Er erhält diese
Berechtigung über die identitätsbasierte Richtlinie seines Benutzers sowie die ressourcenbasierte
Richtlinien von Resource X.
• CarlosSalazar – Carlos kann Auflistungs-, Lese- und Schreibaktionen für Resource Y ausführen,
nicht jedoch auf Resource Z zugreifen. Die identitätsbasierte Richtlinie von Carlos ermöglicht ihm,
Auflistungs- und Leseaktionen für Resource Y auszuführen. Die ressourcenbasierte Richtlinie von
Resource Y gewährt ihm Schreibberechtigungen. Aber obwohl er über seine identitätsbasierte
Richtlinie Zugriff auf Resource Z erhält, wird ihm dieser Zugriff von der ressourcenbasierten
Richtlinie Resource Z verweigert. Eine explizite Zugriffsverweigerung Deny hat Vorrang vor einer
Zugriffserlaubnis Allow und sein Zugriff auf Resource Z wird verweigert. Weitere Informationen finden
Sie unter Auswertungslogik für Richtlinien (p. 1192).
• MaryMajor – Mary kann Auflistungs-, Lese- und Schreiboperationen für Resource X, Resource Y
und Resource Z ausführen. Ihre identitätsbasierte Richtlinie gewährt ihr weitere Aktionen für weitere
Ressourcen als die ressourcenbasierten Richtlinien, aber keine davon enthält eine Zugriffsverweigerung.
• ZhangWei – Zhang hat Vollzugriff auf Resource Z. Zhang verfügt über keine identitätsbasierten
Richtlinien, erhält jedoch über die ressourcenbasierte Richtlinie von Resource Z Vollzugriff auf die
Ressource. Zhang kann auch Auflistungs- und Leseaktionen für Resource Y ausführen.
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Sowohl identitätsbasierte als auch ressourcenbasierte Richtlinien sind Berechtigungsrichtlinien, die
gemeinsam ausgewertet werden. Bei Anfragen, für die nur Berechtigungsrichtlinien gelten, überprüft AWS
zunächst alle Richtlinien auf Deny. Ist eine Zugriffsverweigerung vorhanden, wird die Anfrage abgelehnt.
Danach sucht AWS nach jedem Allow. Wenn die Aktion in der Anforderung von mindestens einer
Richtlinienanweisung gewährt wird, wird die Anforderung gewährt. Dabei spielt es keine Rolle, ob Allow in
der identitätsbasierten oder der ressourcenbasierten Richtlinie vorhanden ist.

Important
Diese Logik gilt nur, wenn die Anforderung von einem einzelnen AWS-Konto gesendet wird.
Bei Anfragen, die von einem Konto an ein anderes gesendet werden, muss der Anforderer in
Account A über eine identitätsbasierte Richtlinie verfügen, die es ihm ermöglicht, Anforderungen
an die Ressource in Account B zu senden. Darüber hinaus muss die ressourcenbasierte
Richtlinie in Account B dem Anforderer in Account A Zugriff auf die Ressource gewähren.
In beiden Konten müssen Richtlinien vorhanden sein, die die Operation. Andernfalls schlägt die
Anforderung fehl. Weitere Informationen zur Verwendung von ressourcenbasierten Richtlinien
für kontoübergreifenden Zugriff finden Sie unter So unterscheiden sich IAM-Rollen von
ressourcenbasierten Richtlinien (p. 344).
Ein Benutzer mit speziellen Berechtigungen kann eine Ressource anfordern, an die ebenfalls eine
Berechtigungsrichtlinie angefügt ist. In diesem Fall wertet AWS bei der Erteilung des Zugriff auf die
Ressource beide Berechtigungen. Weitere Informationen über das Auswerten von Richtlinien finden Sie
unter Auswertungslogik für Richtlinien (p. 1192).

Note
Amazon S3 unterstützt identitätsbasierte Richtlinien und ressourcenbasierte Richtlinien
(als Bucket-Richtlinien bezeichnet). Darüber hinaus unterstützt Amazon S3 einen
Berechtigungsmechanismus, der auch als Access Control List (ACL) bezeichnet wird, der
von IAM-Richtlinien und -Berechtigungen unabhängig ist. Sie können Sie IAM-Richtlinien in
Kombination mit Amazon S3-ACLs verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Access
Control im Benutzerhandbuch für Amazon Simple Storage Service.

Steuern des Zugriffs auf eine API mit AWSRessourcenrichtlinien
Sie können eine Richtlinie zur Kontrolle des Zugriffs auf Ressourcen innerhalb von IAM oder AWS
einsetzen.
Zur Nutzung einer Richtlinie (p. 445) zur Zugriffssteuerung in AWS müssen Sie wissen, wie AWS Zugriff
gewährt. AWS besteht aus Sammlungen von Ressourcen. Ein IAM-Benutzer ist eine Ressource. Ein
Amazon S3-Bucket ist eine Ressource. Wenn Sie die AWS-API, die AWS CLI oder die AWS Management
Console verwenden, um eine Operation durchzuführen (beispielsweise Erstellen eines Benutzers), senden
Sie eine Anfrage für die Operation. Ihre Anfrage gibt eine Aktion, eine Ressource, eine Prinzipal-Entität
(Gruppe oder Rolle) und ein Prinzipalkonto an und enthält alle erforderlichen Anfrageinformationen. Diese
Informationen stellen den Kontext bereit.
AWS prüft dann, ob Sie (der Prinzipal) authentifiziert (angemeldet) wurden und autorisiert (Berechtigung)
sind, die angegebene Aktion für die angegebene Ressource durchzuführen. Während der Autorisierung
überprüft AWS alle Richtlinien, die für den Kontext Ihrer Anforderung gelten. Die meisten Richtlinien
werden in AWS als JSON-Dokumente (p. 451) gespeichert und geben die Berechtigungen für PrinzipalEntitäten an. Weitere Informationen zu diesen Richtlinienarten und ihrer Verwendung finden Sie unter
Berechtigungen und Richtlinien in IAM (p. 445).
AWS autorisiert die Anforderung nur, wenn sämtliche Teile der Anforderung gemäß der Richtlinien
zulässig sind. Eine Abbildung dieses Prozesses finden Sie unter Grundlegendes zur Funktionsweise von
IAM (p. 3). Weitere Informationen darüber, wie AWS bestimmt, ob eine Anfrage zulässig ist, finden Sie
unter Auswertungslogik für Richtlinien (p. 1192).
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Wenn Sie eine IAM-Richtlinie erstellen, können Sie den Zugriff auf Folgendes steuern:
• Prinzipal (p. 478) – Legen Sie fest, welche Aktionen die Person, die die Anfrage stellt (der
Prinzipal (p. 5)), durchführen darf.
• IAM-Identitäten (p. 479) – Legen Sie fest, auf welche IAM-Identitäten (Gruppen, Benutzer und Rollen)
zugegriffen werden kann und wie.
• IAM-Richtlinien (p. 481) – Legen Sie fest, wer vom Benutzer verwaltete Richtlinien erstellen, bearbeiten
und löschen und wer verwaltete Richtlinien anfügen und entfernen kann.
• AWS-Ressourcen (p. 485) – Legen sie fest, wer über eine identitätsbasierte oder ressourcenbasierte
Richtlinie Zugriff auf Ressourcen hat.
• AWS-Konten (p. 486) – Legen Sie fest, ob eine Anfrage nur für Mitglieder eines bestimmten Kontos
zulässig ist.
Mit Richtlinien können Sie festlegen, welche Benutzer auf AWS-Ressourcen zugreifen können und
welche Aktionen sie für diese Ressourcen ausführen dürfen. Jeder IAM-Benutzer beginnt ohne
Berechtigungen. Mit anderen Worten: Benutzer können standardmäßig nichts tun, nicht einmal ihre eigenen
Zugriffsschlüssel anzeigen. Um einem Benutzer eine Berechtigung für eine Aktion zu erteilen, können Sie
diese zum Benutzer hinzufügen (Sie ordnen dem Benutzer eine Richtlinie zu). Alternativ können Sie den
Benutzer einer Gruppe hinzufügen, der die gewünschte Berechtigung bereits zugewiesen wurde.
Sie können beispielsweise einem Benutzer die Berechtigung gewähren, die eigenen Zugriffsschlüssel
aufzulisten. Sie können diese Berechtigung auch erweitern, sodass jeder Benutzer die eigenen Schlüssel
auch erstellen, aktualisieren und löschen kann.
Wenn Sie einer Gruppe Berechtigungen geben, erhalten alle Benutzer in dieser Gruppe diese
Berechtigungen. Sie können beispielsweise der Administratorengruppe die Berechtigung zum Ausführen
beliebiger IAM-Aktionen für beliebige AWS-Kontoressourcen geben. Ein weiteres Beispiel: Sie können
der Gruppe "Managers" die Berechtigung zum Beschreiben der AWS-Instances des Amazon EC2-Kontos
geben.
Weitere Informationen zum Delegieren grundlegender Berechtigungen für Ihre Benutzer, Gruppen und
Rollen finden Sie unter Erforderliche Berechtigungen für den Zugriff auf IAM-Ressourcen (p. 638).
Weitere Beispiele für Richtlinien, die grundlegende Berechtigungen veranschaulichen, finden Sie unter
Beispielrichtlinien für die Verwaltung von IAM-Ressourcen (p. 641).

Zugriffssteuerung für Prinzipale
Sie können mit Richtlinien steuern, welche Aktionen die Person (der Prinzipal), von der die Anfrage stammt,
ausführen darf. Dazu müssen Sie eine identitätsbasierte Richtlinie an die Identität dieser Person (Benutzer,
Gruppe von Benutzern oder Rolle) anfügen. Sie können außerdem eine Berechtigungsgrenze (p. 464)
zum Festlegen der maximalen Berechtigungen, die eine Entität (Benutzer oder Rolle) haben kann,
verwenden.
Nehmen Sie zum Beispiel an, dass der Benutzer Zhang Wei vollen Zugriff auf CloudWatch, Amazon
DynamoDB, Amazon EC2 und Amazon S3 haben soll. In diesem Fall erstellen Sie zwei verschiedene
Richtlinien, die Sie später aufbrechen können, wenn Sie einen Berechtigungssatz für einen anderen
Benutzer benötigen. Alternativ können Sie beide Berechtigungen in einer einzigen Richtlinie vereinen und
diese Richtlinie anschließend dem IAM-Benutzer namens Zhang Wei zuweisen. Sie können auch eine
Richtlinie zu einer Gruppe zuweisen, der Zhang angehört, oder einer Rolle zuordnen, die Zhang annehmen
kann. Wenn Zhang dann die Inhalte eines S3-Buckets anzeigt, werden die Anfragen zugelassen. Wenn der
Benutzer versucht, einen neuen IAM-Bucket zu erstellen, wird die Anfrage aufgrund fehlender Berechtigung
abgelehnt.
Sie können eine Berechtigungsgrenze für Zhang verwenden, um sicherzustellen, dass er nie Zugriff auf
den S3-Bucket DOC-EXAMPLE-BUCKET1 erhält. Dazu bestimmen Sie die maximalen Berechtigungen, die
Zhang erhalten soll. In diesem Fall steuern Sie, was er unter Verwendung seiner Berechtigungsrichtlinien
machen kann. Hier kümmert es Sie nur, dass er nicht auf den vertraulichen Bucket zugreift. Sie verwenden
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deshalb die folgende Richtlinie, um die Grenze für Zhang zu definieren und alle AWS-Aktionen für Amazon
S3 und einige andere Services zuzulassen, aber den Zugriff auf den DOC-EXAMPLE-BUCKET1-S3-Bucket
zu verweigern. Da die Berechtigungsgrenze keine IAM-Aktionen zulässt, verhindert sie, dass Zhang seine
Grenze (oder die eines anderen Benutzers) löscht.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "PermissionsBoundarySomeServices",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"cloudwatch:*",
"dynamodb:*",
"ec2:*",
"s3:*"
],
"Resource": "*"
},
{
"Sid": "PermissionsBoundaryNoConfidentialBucket",
"Effect": "Deny",
"Action": "s3:*",
"Resource": [
"arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET1",
"arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET1/*"
]
}
]

Wenn Sie eine solche Richtlinie als Berechtigungsgrenze für einen Benutzer zuweisen, denken
Sie daran, dass sie keine Berechtigungen gewährt. Sie legt die maximalen Berechtigungen fest,
die eine identitätsbasierte Richtlinie einer IAM-Entität erteilen kann. Weitere Informationen über
Berechtigungsgrenzen finden Sie unter Berechtigungsgrenzen für IAM-Entitäten (p. 464).
Weitere Informationen zu den oben genannten Verfahren finden Sie in diesen Ressourcen:
• Weitere Informationen zum Erstellen einer IAM-Richtlinie, die Sie zu einem Prinzipal zuordnen können,
finden Sie unter Erstellen von IAM-Richtlinien (p. 549).
• Weitere Informationen zum Hinzufügen einer IAM-Richtlinie zu einem Prinzipal finden Sie unter
Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen (p. 568).
• Ein Beispielrichtlinie zum Gewähren eines Vollzugriffs auf EC2 finden Sie unter Amazon EC2: Gewährt
EC2-Vollzugriff innerhalb einer bestimmten Region programmatisch und in der Konsole (p. 519).
• Zum Gewähren eines Lesezugriffs auf einen S3-Bucket verwenden Sie die ersten beiden Anweisungen
der folgenden Beispielrichtlinie: Amazon S3: Gewährt Lese- und Schreibzugriff auf Objekte in einem S3Bucket programmgesteuert und in der Konsole (p. 548).
• Eine Beispielrichtlinie, die Benutzer berechtigt, ihre Anmeldeinformationen, wie beispielsweise das
Passwort für die Konsole, die programmgesteuerten Zugriffsschlüssel und ihre MFA-Geräte, festzulegen
oder zu rotieren, finden Sie unter AWS: Ermöglicht es MFA-authentifizierten IAM-Benutzern, ihr eigenen
Anmeldeinformationen auf der Seite „Meine Sicherheitsanmeldeinformationen“ zu verwalten (p. 495).

Steuern des Zugriffs auf Identitäten
Sie können IAM-Richtlinien verwenden, um zu steuern, was Ihre Benutzer mit einer Identität machen
können, indem Sie eine Richtlinie erstellen, die Sie über eine Gruppe allen Benutzern hinzufügen. Dazu
erstellen Sie eine Richtlinie, aus denen die Aktionen hervorgehen, die für eine Identität durchgeführt
werden dürfen, oder die festlegt, wer zugriffsberechtigt ist.

479

AWS Identity and Access Management Leitfaden
Steuern des Zugrifgs mithilfe von Richtlinien

Sie können beispielsweise eine Gruppe namens AllUsers anlegen und diese Gruppe dann allen Benutzern
zuordnen. Beim Erstellen der Gruppe können Sie allen Benutzern erlauben, Ihre Anmeldeinformationen
zu rotieren, wie im vorherigen Abschnitt beschrieben. Anschließend können Sie eine Richtlinie erstellen,
die einen Zugriff zum Ändern der Gruppe verweigert, sofern der Benutzername nicht Bestandteil der
Richtlinienbedingung ist. Aber dieser Teil der Richtlinie verweigert nur jenen Benutzern den Zugriff,
die nicht aufgelistet sind. Sie müssen Berechtigungen einschließen, damit alle Gruppenmitglieder
Gruppenverwaltungsaktionen durchführen können. Anschließend weisen Sie diese Richtlinie der Gruppe
zu, sodass sie für alle Benutzer gilt. Wenn dann ein Benutzer, der nicht in der Richtlinie angegeben ist,
versucht, die Gruppe zu ändern, wird die Anfrage abgelehnt.

So erstellen Sie diese Richtlinie mit dem visuellen Editor
1.

Melden Sie sich bei der AWS Management Console an und öffnen Sie die IAM-Konsole unter https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Wählen Sie im Navigationsbereich auf der linken Seite Policies (Richtlinien).
Wenn Sie zum ersten Mal Policies (Richtlinien) auswählen, erscheint die Seite Welcome to Managed
Policies (Willkommen bei verwalteten Richtlinien). Wählen Sie Get Started.

3.

Wählen Sie Create Policy (Richtlinie erstellen) aus.

4.

Wählen Sie für die ersten Schritte auf der Registerkarte Visual editor (Visueller Editor) die Option
Choose a service (Wählen Sie einen Service). Wählen Sie anschließend IAM.

5.

Wählen Sie Select actions (Aktionen auswählen) aus und geben Sie group in das Suchfeld ein.
Der visuelle Editor zeigt alle IAM-Aktionen, die das Wort group enthalten. Aktivieren Sie alle
Kontrollkästchen.

6.

Wählen Sie Resources (Ressourcen) aus, um die Ressourcen für Ihre Richtlinie festzulegen.
Basierend auf den ausgewählten Aktionen sollten Sie die Ressourcentypen group (Gruppe), grouppath (Gruppenpfad) und user (Benutzer) sehen.
• group (Gruppe) – Wählen Sie Add ARN (ARN hinzufügen). Aktivieren Sie für Resource (Ressourcen)
das Kontrollkästchen neben Any (Alle). Geben Sie für Group Name With Path (Gruppenname mit
Pfad) den Gruppennamen AllUsers ein. Wählen Sie dann Add (Hinzufügen).
• group-path (Gruppenpfad) – Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben Any (Alle).
• user (Benutzer) – Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben Any (Alle).
Eine der Aktionen, die Sie ausgewählt haben, ListGroups, unterstützt die Verwendung spezifischer
Ressourcen nicht. Sie müssen für diese Aktion nicht All resources (Alle Ressourcen) auswählen. Beim
Speichern oder Anzeigen der Richtlinie auf der Registerkarte JSON sehen Sie, dass IAM automatisch
einen neuen Berechtigungsblock erstellt, durch den diese Aktion für alle Ressourcen zugelassen wird.

7.

Zum Hinzufügen eines weiteren Berechtigungsblocks wählen Sie Add additional permissions
(Zusätzliche Berechtigungen hinzufügen).

8.

Wählen Sie Choose a service und dann IAM.

9.

Wählen Sie Select actions (Aktionen auswählen) und dann Switch to deny permissions (Wechseln Sie
zu Berechtigungen verweigern). Wenn Sie dies durchführen, wird der gesamte Block verwendet, um
Berechtigungen zu verweigern.

10. Geben Sie in das Suchfeld group ein. Die visuelle Editor zeigt alle IAM-Aktionen an, die das Wort
group enthalten. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den folgenden Aktionen:
• CreateGroup
• DeleteGroup
• RemoveUserFromGroup
• AttachGroupPolicy
• DeleteGroupPolicy
• DetachGroupPolicy
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• PutGroupPolicy
• UpdateGroup
11. Wählen Sie Resources (Ressourcen) aus, um die Ressourcen für Ihre Richtlinie festzulegen.
Basierend auf den Aktionen, die Sie ausgewählt haben, sollten Sie den Ressourcentyp group (Gruppe)
sehen. Wählen Sie Add ARN (ARN hinzufügen). Aktivieren Sie für Resource (Ressourcen) das
Kontrollkästchen neben Any (Alle). Geben Sie für Group Name With Path (Gruppenname mit Pfad) den
Gruppennamen AllUsers ein. Wählen Sie dann Add (Hinzufügen).
12. Wählen Sie Specify request conditions (optional) (Geben Sie Anforderungsbedingungen an (optional))
und Add condition (Bedingung hinzufügen). Füllen Sie das Formular mit den folgenden Werten aus:
• Key (Schlüssel) – Wählen Sie aws:username.
• Qualifier (Qualifizierer) – Wählen Sie Default (Standard)
• Operator – Wählen Sie StringNotEquals.
• Value (Wert) – Geben Sie srodriguez ein und dann wählen Sie Add another condition value
(Einen weiteren Bedingungswert hinzufügen). Geben Sie mjackson ein und wählen Sie Add
another condition value (Einen weiteren Bedingungswert hinzufügen). Geben Sie adesai ein und
wählen Sie dann Add (Hinzufügen).
Diese Bedingung stellt sicher, dass der Zugriff auf die angegebenen Gruppenverwaltungsaktionen
verweigert wird, wenn der Benutzer, der den Aufruf durchführt, nicht in der Liste enthalten ist. Da
dadurch die Berechtigung explizit verweigert wird, wird der vorherige Block überschrieben, der
den Benutzern das Aufrufen der Aktionen gestattete. Benutzern auf der Liste wird der Zugriff nicht
verweigert. Sie erhalten eine Berechtigung im ersten Block, sodass sie die Gruppe vollständig
verwalten können.
13. Wählen Sie, wenn Sie fertig sind, Review policy (Richtlinie überprüfen).

Note
Sie können jederzeit zwischen den Registerkarten Visual editor (Visueller Editor) und JSON
wechseln. Wenn Sie jedoch Änderungen vornehmen oder auf der Registerkarte Visual
editor die Option Review policy auswählen, strukturiert IAM möglicherweise Ihre Richtlinie
neu, um sie für den visuellen Editor zu optimieren. Weitere Informationen finden Sie unter
Umstrukturierung einer Richtlinie (p. 1075).
14. Geben Sie auf der Seite Review policy (Richtlinie prüfen) für Name
LimitAllUserGroupManagement ein. Geben Sie für Description (Beschreibung) Folgendes ein:
Allows all users read-only access to a specific user group, and allows
only specific users access to make changes to the user group. Überprüfen Sie die
Richtlinienübersicht, um sicherzustellen, dass Sie die beabsichtigten Berechtigungen erteilt haben.
Wählen Sie dann Create policy (Richtlinie erstellen) aus, um Ihre neue Richtlinie zu speichern.
15. Fügen Sie die Richtlinie zu Ihrer Gruppe hinzu. Weitere Informationen finden Sie unter Hinzufügen und
Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen (p. 568).
Alternativ können Sie dieselbe Richtlinie mit diesem Beispieldokument einer JSON-Richtlinie erstellen. So
zeigen Sie diese JSON-Richtlinie finden Sie unter : Ermöglicht spezifischen IAM-Benutzern das Verwalten
einer Gruppe programmgesteuert und in der Konsole (p. 532). Detaillierte Anweisungen zum Erstellen
einer Richtlinie mithilfe eines JSON-Dokuments finden Sie unter the section called “Erstellen von Richtlinien
auf der Registerkarte „JSON“” (p. 550).

Steuern des Zugriffs auf Richtlinien
Sie können steuern, wie Ihre Benutzer verwaltete AWS-Richtlinien anwenden dürfen. Zu diesem Zweck
weisen Sie diese Richtlinie all Ihren Benutzern zu. Idealerweise können Sie dies durch die Verwendung
einer Gruppe durchführen.
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Sie können beispielsweise eine Richtlinie erstellen, die es Benutzern erlaubt, nur die verwalteten
AWS-Richtlinien IAMUserChangePassword und PowerUserAccess einem neuen IAM-Benutzer, einer
Benutzergruppe oder einer Rolle zuzuordnen.
Für vom Kunden verwaltete Richtlinien können Sie steuern, wer diese Richtlinien erstellen, aktualisieren
und löschen darf. Sie können steuern, welche Benutzer Richtlinien zu Prinzipal-Entitäten (Gruppen,
Benutzer und Rollen) zuordnen und von diesen entfernen können. Sie können auch steuern, welche
Richtlinien ein Benutzer welchen Entitäten hinzufügen oder von diesen trennen kann.
So können Sie beispielsweise einem Kontoadministrator Berechtigungen zum Erstellen, Aktualisieren
und Löschen von Richtlinien erteilen. Anschließend erteilen Sie einem Teamleiter oder einem anderen
Administrator mit eingeschränkten Befugnissen die Berechtigungen, um diese Richtlinien den vom
Administrator mit eingeschränkten Befugnissen verwalteten Prinzipal-Entitäten anzufügen und von diesen
zu trennen.
Weitere Informationen finden in folgenden Ressourcen:
• Weitere Informationen zum Erstellen einer IAM-Richtlinie, die Sie zu einem Prinzipal zuordnen können,
finden Sie unter Erstellen von IAM-Richtlinien (p. 549).
• Weitere Informationen zum Hinzufügen einer IAM-Richtlinie zu einem Prinzipal finden Sie unter
Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen (p. 568).
• Ein Beispiel für eine Richtlinie, die die Verwendung verwalteter Richtlinien einschränkt, finden Sie unter
IAM: Beschränkt die verwalteten Richtlinien, die -Benutzern, -Gruppen oder -Rollen zugeordnet werden
können (p. 537).

Kontrollieren der Berechtigungen zum Erstellen, Aktualisieren und Löschen von
Berechtigungen für vom Kunden verwaltete Berechtigungen
Sie können mit IAM-Richtlinien (p. 445) steuern, wer vom Kunden verwaltete Richtlinien in Ihrem AWSKonto erstellen, aktualisieren und löschen darf. Die folgende Liste enthält API-Operationen, die speziell für
das Erstellen, Aktualisieren und Löschen von Richtlinien oder Richtlinienversionen vorgesehen sind:
• CreatePolicy
• CreatePolicyVersion
• DeletePolicy
• DeletePolicyVersion
• SetDefaultPolicyVersion
Die API-Operationen in der vorherigen Liste entsprechen Aktionen, die Sie zulassen oder verweigern
können, das heißt, Berechtigungen, die Sie mit mithilfe einer IAM-Richtlinie erteilen können.
Betrachten Sie die folgende Beispielrichtlinie. Sie erteilt einem Benutzer die Berechtigung zum Erstellen,
Aktualisieren (d. h. zum Erstellen einer neuen Richtlinienversion), Löschen und Festlegen einer
Standardversion für alle vom Kunden verwalteten Richtlinien im AWS-Konto. Die Beispielrichtlinie gestattet
dem Benutzer auch das Auflisten und Abrufen von Richtlinien. Informationen zum Erstellen einer Richtlinie
mit diesem Beispiel-JSON-Richtliniendokument finden Sie unter the section called “Erstellen von Richtlinien
auf der Registerkarte „JSON“” (p. 550).

Example Beispielrichtlinie, die das Erstellen, Aktualisieren, Löschen, Auflisten, Abrufen und
Einstellen der Standardversion für alle Richtlinien ermöglicht
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Action": [
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}

}

"iam:CreatePolicy",
"iam:CreatePolicyVersion",
"iam:DeletePolicy",
"iam:DeletePolicyVersion",
"iam:GetPolicy",
"iam:GetPolicyVersion",
"iam:ListPolicies",
"iam:ListPolicyVersions",
"iam:SetDefaultPolicyVersion"
],
"Resource": "*"

Sie können Richtlinien erstellen, die die Verwendung dieser API-Operationen auf die von Ihnen
angegebenen, verwalteten Richtlinien beschränken. Sie möchten beispielsweise einem Benutzer die
Berechtigung zum Festlegen der Standardversion und Löschen von Richtlinienversionen ausschließlich
für bestimmte, vom Kunden verwaltete Richtlinien erteilen. Geben Sie hierzu den ARN der Richtlinie im
Element Resource der Richtlinie an, die diese Berechtigungen erteilt
Das folgende Beispiel zeigt eine Richtlinie, mit der ein Benutzer Richtlinienversionen löschen und
die Standardversion festlegen kann. Diese Aktionen sind jedoch nur für die vom Kunden verwalteten
Richtlinien erlaubt, die den Pfad /TEAM-A/ enthalten. Der ARN der kundenverwalteten Richtlinie ist im
Element Resource der Richtlinie angegeben. (In diesem Beispiel enthält der ARN einen Pfad und ein
Platzhalterzeichen und stimmt so mit allen kundenverwalteten Richtlinien überein, die den Pfad /TEAMA/ enthalten). Informationen zum Erstellen einer Richtlinie mit diesem Beispiel-JSON-Richtliniendokument
finden Sie unter the section called “Erstellen von Richtlinien auf der Registerkarte „JSON“” (p. 550).
Weitere Informationen zur Verwendung von Pfaden in den Namen der von Kunden verwalteten Richtlinien
finden Sie unter Anzeigenamen und -pfade (p. 1108).

Example Beispielrichtlinie, die das Löschen von Richtlinienversionen und das Einstellen der
Standardversion nur für bestimmte Richtlinien erlaubt
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:DeletePolicyVersion",
"iam:SetDefaultPolicyVersion"
],
"Resource": "arn:aws:iam::account-id:policy/TEAM-A/*"
}

Steuern der Berechtigungen für das Anfügen und Trennen von verwalteten
Richtlinien
Sie können auch IAM-Richtlinien verwenden, damit Benutzer nur mit bestimmten verwalteten Richtlinien
arbeiten können. Sie können sogar steuern, welche Berechtigungen ein Benutzer anderen PrinzipalEntitäten erteilen kann.
In der folgenden Liste werden API-Operationen aufgeführt, die sich speziell auf das Anfügen und Trennen
von verwalteten Richtlinien an und von Prinzipal-Entitäten beziehen:
• AttachGroupPolicy
• AttachRolePolicy
• AttachUserPolicy
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• DetachGroupPolicy
• DetachRolePolicy
• DetachUserPolicy
Sie können Richtlinien erstellen, die die Verwendung dieser API-Operationen auf die von Ihnen
angegebenen, verwalteten Richtlinien und/oder Prinzipal-Entitäten beschränken. Sie möchten
beispielsweise einem Benutzer die Berechtigung erteilen, ausschließlich die von Ihnen angegebenen,
verwalteten Richtlinien anzufügen. Oder Sie möchten einem Benutzer die Berechtigung erteilen, die
verwalteten Richtlinien ausschließlich den von Ihnen angegebenen Prinzipal-Entitäten anzufügen.
Die folgende Beispielrichtlinie erteilt einem Benutzer die Berechtigung, verwaltete Richtlinien ausschließlich
den Gruppen und Rollen anzufügen, die den Pfad /TEAM-A/ enthalten. Die Gruppen- und Rollen-ARNs
sind im Resource-Element der Richtlinie angegeben. (In diesem Beispiel enthalten die ARNs einen Pfad
und ein Platzhalterzeichen und stimmen so mit allen Gruppen und Rollen überein, die den Pfad /TEAMA / enthalten). Informationen zum Erstellen einer Richtlinie mit diesem Beispiel-JSON-Richtliniendokument
finden Sie unter the section called “Erstellen von Richtlinien auf der Registerkarte „JSON“” (p. 550).

Example Beispielrichtlinie, die es ermöglicht, verwaltete Richtlinien nur bestimmten
Benutzergruppen oder Rollen zuzuordnen
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:AttachGroupPolicy",
"iam:AttachRolePolicy"
],
"Resource": [
"arn:aws:iam::account-id:group/TEAM-A/*",
"arn:aws:iam::account-id:role/TEAM-A/*"
]
}

Sie können außerdem die Aktionen im vorherigen Beispiel auf bestimmte Richtlinien einschränken. Das
heißt, Sie können steuern, welche Berechtigungen ein Benutzer anderen Prinzipal-Entitäten anfügen kann
indem Sie eine Bedingung der Richtlinie hinzufügen.
Im folgenden Beispiel stellt die Bedingung sicher, dass die Berechtigungen AttachGroupPolicy
und AttachRolePolicy nur dann zulässig sind, wenn die angefügte Richtlinie mit einer der
angegebenen Richtlinien übereinstimmt. Die Bedingung verwendet den iam:PolicyARN
Bedingungsschlüssel (p. 1163), um festzulegen, welche Richtlinie oder Richtlinien angefügt werden
dürfen. Die folgende Beispielrichtlinie erweitert das vorherige Beispiel. Es erlaubt einem Benutzer, nur
die verwalteten Richtlinien, die den Pfad /TEAM-A/ enthalten, den Gruppen und Rollen hinzuzufügen, die
den Pfad /TEAM-A/ enthalten. Informationen zum Erstellen einer Richtlinie mit diesem Beispiel-JSONRichtliniendokument finden Sie unter the section called “Erstellen von Richtlinien auf der Registerkarte
„JSON“” (p. 550).
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:AttachGroupPolicy",
"iam:AttachRolePolicy"
],
"Resource": [
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}

}

"arn:aws:iam::account-id:group/TEAM-A/*",
"arn:aws:iam::account-id:role/TEAM-A/*"
],
"Condition": {"ArnLike":
{"iam:PolicyARN": "arn:aws:iam::account-id:policy/TEAM-A/*"}
}

Diese Richtlinie verwendet den ArnLike-Bedingungsoperator, aber Sie können auch den ArnEqualsBedingungsoperator verwenden, weil sich diese beiden Bedingungsoperatoren identisch verhalten.
Weitere Informationen zu ArnLike und ArnEquals finden Sie unter Bedingungsoperatoren für AmazonRessourcennamen (ARN) (p. 1173) im Abschnitt Bedingungstypen in der Richtinienelementreferenz.
Sie können beispielsweise die Verwendung dieser Aktionen einschränken, sodass nur die von Ihnen
angegebenen, verwalteten Richtlinien einbezogen werden. Geben Sie hierzu den ARN der Richtlinie im
Element Condition der Richtlinie an, die diese Berechtigungen erteilt Wenn Sie beispielsweise den ARN
einer vom Kunden verwalteten Richtlinie angeben möchten:
"Condition": {"ArnEquals":
{"iam:PolicyARN": "arn:aws:iam::123456789012:policy/POLICY-NAME"}
}

Sie können auch den ARN einer von AWS verwalteten Richtlinie im Element Condition einer Richtlinie
angeben. Der ARN einer von AWS verwalteten Richtlinie benutzt den besonderen Alias aws im ARN der
Richtlinie anstelle der Konto-ID, wie in diesem Beispiel dargestellt:
"Condition": {"ArnEquals":
{"iam:PolicyARN": "arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEC2FullAccess"}
}

Steuern des Zugriffs auf Ressourcen
Sie können den Zugriff auf Ressourcen mit einer identitätsbasierten oder ressourcenbasierten Richtlinie
steuern. Bei einer identitätsbasierten Richtlinie fügen Sie die Richtlinie einer Identität hinzu und geben an,
auf welche Ressourcen die Identität zugreifen darf. Bei einer ressourcenbasierten Richtlinie ordnen Sie
eine Richtlinie der Ressource zu, die Sie steuern möchten. Sie geben in der Richtlinie an, welche Prinzipale
auf die Ressource zugreifen dürfen. Weitere Informationen zu diesen beiden Arten von Richtlinien finden
Sie unter Identitätsbasierte Richtlinien und ressourcenbasierte Richtlinien (p. 475).
Weitere Informationen finden in folgenden Ressourcen:
• Weitere Informationen zum Erstellen einer IAM-Richtlinie, die Sie zu einem Prinzipal zuordnen können,
finden Sie unter Erstellen von IAM-Richtlinien (p. 549).
• Weitere Informationen zum Hinzufügen einer IAM-Richtlinie zu einem Prinzipal finden Sie unter
Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen (p. 568).
• Amazon S3 unterstützt die Verwendung von ressourcenbasierten Richtlinien für die Buckets. Weitere
Informationen finden Sie unter Bucket Policy Examples.
Ersteller von Ressourcen haben nicht automatisch Berechtigungen
Wenn Sie sich mit den AWS-Konto-Anmeldeinformationen anmelden, sind Sie berechtigt, jede beliebige
Aktion für eine Ressource durchzuführen, die zum Konto gehört. Dies gilt jedoch nicht für IAM-Benutzer.
Einem IAM-Benutzer kann der Zugriff zum Erstellen einer Ressource gewährt werden, aber die
Berechtigungen des Benutzers, selbst für diese Ressource, sind darauf beschränkt, was explizit erteilt
wurde. Das bedeutet: Nur weil Sie eine Ressource, beispielsweise eine IAM-Rolle, erstellen, sind Sie nicht
automatisch berechtigt, diese Rolle zu bearbeiten oder zu löschen. Darüber hinaus kann Ihre Berechtigung

485

AWS Identity and Access Management Leitfaden
Kontrollieren Sie den Zugriff auf IAMBenutzer und IAM-Rollen mithilfe von Tags

jederzeit vom Kontoinhaber oder einem anderen Benutzer widerrufen werden, dem der Zugriff auf die
Verwaltung Ihrer Berechtigungen gewährt wurde.

Steuern des Zugriffs auf Prinzipale in einem bestimmten Konto
Sie können direkt in Ihrem eigenen Konto IAM-Benutzern Zugriff auf Ihre Ressourcen gewähren. Wenn
Benutzer eines anderen Kontos Zugriff auf Ihre Ressourcen benötigen, können Sie eine IAM-Rolle
erstellen. Eine Rolle ist eine Entität, die Berechtigungen enthält, aber nicht mit einem bestimmten Benutzer
verknüpft ist. Benutzer von anderen Konten können dann die Rolle annehmen und entsprechend den
Berechtigungen, die Sie der Rolle zugeordnet haben, auf Ressourcen zugreifen. Weitere Informationen
finden Sie unter Gewähren von Zugriff für einen IAM-Benutzer auf ein anderes AWS-Konto, das Sie
besitzen (p. 200).

Note
Einige Services unterstützen ressourcenbasierte Richtlinien wie in Identitätsbasierte Richtlinien
und ressourcenbasierte Richtlinien (p. 475) beschrieben (wie Amazon S3, Amazon SNS und
Amazon SQS). Für diese Services besteht eine Alternative zur Verwendung von Rollen darin, eine
Richtlinie an die Ressource (Bucket, Thema oder Warteschlange) anzuhängen, die Sie freigeben
möchten. In der ressourcenbasierten Richtlinie kann das AWS-Konto angegeben werden, das die
Berechtigung zum Zugriff auf die Ressource hat.

Steuerung des Zugriffs auf und für IAM-Benutzer und
IAM-Rollen mithilfe von Tags
Verwenden Sie die Informationen im folgenden Abschnitt, um zu steuern, wer auf Ihre IAM-Benutzer
und IAM-Rollen zugreifen kann und auf welche Ressourcen Ihre Benutzer und Rollen zugreifen können.
Weitere allgemeine Informationen und Beispiele für die Steuerung des Zugriffs auf andere AWSRessourcen, inklusive andere IAM-Ressourcen, finden Sie unter Steuern des Zugriffs auf AWS-Ressourcen
mithilfe von Tags (p. 488).
Tags können an die IAM-Ressource angehängt, in der Anforderung übergeben oder an den Auftraggeber,
der die Anforderung stellt, angehängt werden. Ein Benutzer oder eine Rolle in IAM kann sowohl eine
Ressource als auch ein Auftraggeber sein. Sie können beispielsweise eine Richtlinie schreiben, mit der
ein Benutzer die Gruppen für einen Benutzer auflisten kann. Diese Operation ist nur zulässig, wenn der
Benutzer, der die Anforderung stellt (der Auftraggeber), über das gleiche project=blue-Tag verfügt wie
der Benutzer, den er anzeigen möchte. In diesem Beispiel kann der Benutzer die Gruppenmitgliedschaft für
jeden Benutzer anzeigen, einschließlich sich selbst, solange sie an demselben Projekt arbeiten.
Um den Zugriff auf Grundlage von Tags zu steuern, geben Sie im Bedingungselement (p. 1163) einer
Richtlinie Tag-Informationen an. Wenn Sie eine IAM-Richtlinie erstellen, können Sie IAM-Tags und den
zugehörigen Tag-Bedingungsschlüssel verwenden, um den Zugriff auf Folgendes zu steuern:
• Ressource (p. 489) – Steuern Sie den Zugriff auf Benutzer- oder Rollenressourcen basierend auf ihren
Tags. Verwenden Sie dazu den aws:ResourceTag/key-name-Bedingungsschlüssel, um anzugeben,
welches Tag-Schlüsselwert-Paar an die Ressource angefügt werden muss. Weitere Informationen finden
Sie unter Steuern des Zugriffs auf AWS-Ressourcen (p. 489).
• Anforderung (p. 490) – Bestimmen, welche Tags in einer IAM-Anforderung weitergeleitet werden
können. Verwenden Sie dazu den aws:RequestTag/key-name-Bedingungsschlüssel, um anzugeben,
welche Tags hinzugefügt, geändert oder aus IAM-Benutzern oder ‑Rollen entfernt werden können. Dieser
Schlüssel wird auf die gleiche Weise für IAM-Ressourcen und andere AWS-Ressourcen verwendet.
Weitere Informationen finden Sie unter Zugriffssteuerung während AWS-Anforderungen (p. 490).
• Auftraggeber (p. 487) – Steuern Sie, welche Aktionen die Person, von der die Anforderung stammt
(der Auftraggeber), durchführen darf, auf Grundlage der Tags, die dem IAM-Benutzer oder der
Rolle der Person angefügt sind. Um dies zu tun, verwenden Sie den aws:RequestTag/key-nameBedingungsschlüssel, um anzugeben, welche Tags an den IAM-Benutzer oder die Rolle angefügt
werden müssen, bevor die Anforderung zulässig ist.
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• Ein beliebiger Teil des Autorisierungsprozesses (p. 487) – Verwenden Sie den aws:TagKeysBedingungsschlüssel, um zu steuern, ob bestimmte Tag-Schlüssel auf einer Ressource, in einer
Anforderung oder von einem Auftraggeber verwendet werden können. In diesem Fall spielt der
Schlüsselwert keine Rolle. Dieser Schlüssel verhält sich bei IAM-Ressourcen und anderen AWSRessourcen ähnlich. Wenn Sie jedoch einen Benutzer in IAM markieren, steuert dies auch, ob der
Auftraggeber die Anforderung an einen beliebigen Service stellen kann. Weitere Informationen finden Sie
unter Zugriffssteuerung auf der Grundlage von Tag-Schlüsseln (p. 490).
Sie können eine IAM-Richtlinie mit dem visuellen Editor, JSON oder durch Importieren einer vorhandenen
verwalteten Richtlinie erstellen. Details hierzu finden Sie unter Erstellen von IAM-Richtlinien (p. 549).

Zugriffssteuerung für IAM-Auftraggeber
Sie können steuern, was der Auftraggeber tun darf, basierend auf den Tags, die der Identität dieser Person
zugeordnet sind.
Dieses Beispiel zeigt, wie Sie eine identitätsbasierte Richtlinie erstellen können, die es jedem Benutzer in
diesem Konto erlaubt, die Gruppenmitgliedschaft für jeden Benutzer, einschließlich sich selbst, anzuzeigen,
solange sie am selben Projekt arbeiten. Diese Operation ist nur zulässig, wenn das Ressourcen-Tag des
Benutzers und das Tag des Auftraggebers denselben Wert für den Tag-Schlüssel besitzen. project.
Um diese Richtlinie zu verwenden, ersetzen Sie den kursiv gedruckten Platzhaltertext in der
Beispielrichtlinie durch Ihre eigenen Informationen. Befolgen Sie dann die Anweisungen unter Erstellen
einer Richtlinie (p. 549) oder Bearbeiten einer Richtlinie (p. 580).
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "VisualEditor0",
"Effect": "Allow",
"Action": "iam:ListGroupsForUser",
"Resource": "arn:aws:iam::111222333444:user/*",
"Condition": {
"StringEquals": {"aws:ResourceTag/project": "${aws:PrincipalTag/project}"}
}
}]

Zugriffssteuerung auf der Grundlage von Tag-Schlüsseln
Sie können Tags in Ihren IAM-Richtlinien verwenden, um zu steuern, ob spezifische Tag-Schlüssel auf
einer Ressource, in einer Anforderung oder von einem Auftraggeber verwendet werden können.
Dieses Beispiel zeigt, wie Sie eine identitätsbasierte Richtlinie erstellen können, die es erlaubt, nur das
Tag mit dem Schlüssel temporary von Benutzern zu entfernen. Um diese Richtlinie zu verwenden,
ersetzen Sie den kursiv gedruckten Platzhaltertext in der Beispielrichtlinie durch Ihre eigenen
Informationen. Befolgen Sie dann die Anweisungen unter Erstellen einer Richtlinie (p. 549) oder
Bearbeiten einer Richtlinie (p. 580).
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [{
"Effect": "Allow",
"Action": "iam:UntagUser",
"Resource": "*",
"Condition": {"ForAllValues:StringEquals": {"aws:TagKeys": ["temporary"]}}
}]
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Steuern des Zugriffs auf AWS-Ressourcen mithilfe von
Tags
Sie können Tags verwenden, um den Zugriff auf Ihre AWS-Ressourcen zu steuern, die das Markieren
unterstützen, inklusive IAM-Ressourcen. Sie können IAM-Benutzer und IAM-Rollen markieren, um zu
steuern, worauf sie zugreifen können. Weitere Informationen zum Markieren von IAM-Benutzern und IAMRollen finden Sie unter Markieren von IAM-Ressourcen (p. 347). Darüber hinaus können Sie den Zugriff
auf die folgenden IAM-Ressourcen steuern: von Kunden verwaltete Richtlinien, IAM-Identitätsanbieter,
Instance-Profile, Serverzertifikate und virtuelle MFA-Geräte. Ein Tutorial zum Erstellen und Testen einer
Richtlinie, die IAM-Rollen mit Auftraggeber-Tags den Zugriff auf Ressourcen mit übereinstimmenden Tags
erlaubt, finden Sie unter IAM-Tutorial: Definieren von Berechtigungen für den Zugriff auf AWS-Ressourcen
basierend auf Tags (p. 50). Verwenden Sie die Informationen im folgenden Abschnitt, um den Zugriff auf
andere AWS-Ressourcen zu steuern, inklusive IAM-Ressourcen, ohne IAM-Benutzer oder -Rollen zu
markieren.
Bevor Sie Tags zur Zugriffssteuerung Ihrer AWS-Ressourcen verwenden, müssen Sie wissen, wie
AWS Zugriff gewährt. AWS besteht aus Sammlungen von Ressourcen. Eine Amazon EC2-Instance ist
eine Ressource. Ein Amazon S3-Bucket ist eine Ressource. Sie können die AWS-API, die AWS CLI
oder die AWS Management Console verwenden, um eine Operation durchzuführen, z. B. das Erstellen
eines Buckets in Amazon S3. Wenn Sie dies tun, senden Sie eine Anforderung für diese Operation. Ihre
Anforderung gibt eine Aktion, eine Ressource, eine Auftraggeber-Entität (Gruppe oder Rolle) und ein
Auftraggeberkonto an und enthält alle erforderlichen Anforderungsinformationen. Diese Informationen
stellen den Kontext bereit.
AWS prüft dann, ob Sie (die Auftraggeber-Entität) authentifiziert (angemeldet) wurden und autorisiert sind
(die Berechtigung haben), die angegebene Aktion für die angegebene Ressource durchzuführen. Während
der Autorisierung überprüft AWS alle Richtlinien, die für den Kontext Ihrer Anforderung gelten. Die meisten
Richtlinien werden in AWS als JSON-Dokumente (p. 451) gespeichert und geben die Berechtigungen für
Prinzipal-Entitäten an. Weitere Informationen zu diesen Richtlinienarten und ihrer Verwendung finden Sie
unter Berechtigungen und Richtlinien in IAM (p. 445).
AWS autorisiert die Anforderung nur, wenn sämtliche Teile der Anforderung gemäß der Richtlinien zulässig
sind. Informationen zum Anzeigen eines Diagramms und weitere Informationen über die IAM-Infrastruktur
finden Sie unter Grundlegendes zur Funktionsweise von IAM (p. 3). Weitere Informationen darüber, wie
IAM bestimmt, ob eine Anfoderung zulässig ist, finden Sie unter Auswertungslogik für Richtlinien (p. 1192).
Tags können diesen Prozess erschweren, da Tags an die Ressource angehängt oder in der Anforderung
an Services weitergeleitet werden können, die das Markieren unterstützen. Um den Zugriff auf Grundlage
von Tags zu steuern, geben Sie im Bedingungselement (p. 1163) einer Richtlinie Tag-Informationen an.
Informationen darüber, ob ein AWS-Service die Steuerung des Zugriffs mithilfe von Tags unterstützt, finden
Sie unter AWS-Services, die mit IAM funktionieren (p. 1122). Suchen Sie nach den Services, für die in der
Spalte Authorization based on tags (Tag-basierte Autorisierung) die Option Yes (Ja) markiert ist. Wählen
Sie den Namen des Service, um die Dokumentation zur Autorisierung und Zugriffssteuerung für diesen
Service anzuzeigen.
Sie können dann eine IAM-Richtlinie erstellen, die den Zugriff auf eine Ressource basierend auf dem
Tag dieser Ressource erlaubt oder verweigert. In dieser Richtlinie können Sie Tag-Bedingungsschlüssel
verwenden, um den Zugriff auf eine der folgenden Optionen zu steuern:
• Resource (p. 489) – Steuern des Zugriffs auf AWS-Service-Ressourcen basierend auf Tags an diesen
Ressourcen. Verwenden Sie dazu den ResourceTag/key-name-Bedingungsschlüssel, um zu ermitteln,
ob der Zugriff auf die Ressource basierend auf den Tags zugelassen wird, die an die Ressource
angehängt sind.
• Anforderung (p. 490) – Steuern, welche Tags an eine Anforderung weitergeleitet werden können.
Verwenden Sie dazu den aws:RequestTag/key-name-Bedingungsschlüssel, um anzugeben, welche
Tag-Schlüsselwert-Paare in einer Anforderung zum Taggen oder De-Taggen einer AWS-Ressource
übergeben werden können.
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• Ein beliebiger Teil des Autorisierungsprozesses (p. 490) – Verwenden Sie den aws:TagKeysBedingungsschlüssel, um zu steuern, ob bestimmte Tag-Schlüssel auf einer Ressource oder in einer
Anforderung verwendet werden können.
Sie können eine IAM-Richtlinie visuell mithilfe von JSON oder durch Importieren einer vorhandenen
verwalteten Richtlinie erstellen. Details hierzu finden Sie unter Erstellen von IAM-Richtlinien (p. 549).

Note
Bei einigen Diensten können Benutzer beim Erstellen der Ressource Tags angeben, wenn sie
über die Berechtigung zum Verwenden der Aktion verfügen, mit der die Ressource erstellt wird.

Steuern des Zugriffs auf AWS-Ressourcen
Sie können Bedingungen in Ihren IAM-Richtlinien für die Zugriffssteuerung auf AWS-Ressourcen auf Basis
der Tags für diese Ressource verwenden. Sie können dies mithilfe des globalen aws:ResourceTag/tagkey-Bedingungsschlüssels oder eines servicespezifischen Schlüssels erreichen. Einige Services
unterstützen nur die servicespezifische Version dieses Schlüssels und nicht die globale Version.

Note
Verwenden Sie den ResourceTag-Bedingungsschlüssel nicht in einer Richtlinie mit der
iam:PassRole-Aktion. Sie können das Tag nicht für eine IAM-Rolle verwenden, um zu steuern,
wer Zugriff zur Weiterleitung diese Rolle haben soll. Weitere Informationen zu den erforderlichen
Berechtigungen, die für das Übergeben einer Rolle an einen Service erforderlich sind, finden Sie
unter Erteilen von Berechtigungen, mit denen ein Benutzer eine Rolle an einen AWS-Service
übergeben kann (p. 302).
Dieses Beispiel zeigt, wie Sie eine identitätsbasierte Richtlinie erstellen können, die das Starten oder
Stoppen von Amazon-EC2-Instances erlaubt. Diese Operationen sind nur zulässig, wenn das Instance-Tag
Owner den Wert des Benutzernamens dieses Benutzers aufweist. Diese Richtlinie definiert Berechtigungen
für den programmgesteuerten Zugriff und den Konsolenzugriff.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:StartInstances",
"ec2:StopInstances"
],
"Resource": "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
"Condition": {
"StringEquals": {"aws:ResourceTag/Owner": "${aws:username}"}
}
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": "ec2:DescribeInstances",
"Resource": "*"
}
]

Sie können diese Richtlinie den IAM-Benutzern in Ihrem Konto zuweisen. Wenn ein Benutzer
namens richard-roe versucht, eine Amazon EC2-Instance zu starten, muss die Instance mit
dem Tag Owner=richard-roe oder owner=richard-roe versehen sein. Andernfalls wird ihm
der Zugriff verweigert. Der Tag-Schlüssel Owner stimmt mit Owner und owner überein, da bei
Bedingungsschlüsselnamen nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden wird. Weitere
Informationen finden Sie unter IAM-JSON-Richtlinienelemente: Condition (p. 1163).
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Zugriffssteuerung während AWS-Anforderungen
Sie können Bedingungen in Ihren IAM-Richtlinien verwenden, um zu steuern, welche Tag-SchlüsselwertPaare in einer Anforderung weitergeleitet werden können, die eine AWS-Ressource markiert.
Dieses Beispiel zeigt, wie Sie eine identitätsbasierte Richtlinie erstellen können, die es erlaubt, mithilfe
der Amazon-EC2-Aktion CreateTags Tags an eine Instance anzuhängen. Sie können Tags nur anfügen,
wenn das Tag den environment-Schlüssel und die preprod- oder production-Werte enthält. Wenn
Sie möchten, können Sie den ForAllValues-Modifikator mit dem aws:TagKeys-Bedingungsschlüssel
verwenden, um anzugeben, dass nur der environment-Schlüssel in der Anforderung zulässig ist. So wird
verhindert, dass Benutzer andere Schlüssel einbeziehen und etwa versehentlich Environment anstelle
von environment verwenden.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Action": "ec2:CreateTags",
"Resource": "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"aws:RequestTag/environment": [
"preprod",
"production"
]
},
"ForAllValues:StringEquals": {"aws:TagKeys": "environment"}
}
}

Zugriffssteuerung auf der Grundlage von Tag-Schlüsseln
Sie können eine Bedingung in Ihren IAM-Richtlinien verwenden, um zu steuern, ob spezifische TagSchlüssel an einer Ressource oder in einer Anforderung verwendet werden können.
Wenn Sie Richtlinien verwenden, um den Zugriff mit Tags zu steuern, sollten Sie den aws:TagKeysBedingungsschlüssel (p. 1253) verwenden. AWS-Dienste, die Tags unterstützen, ermöglichen es
Ihnen möglicherweise, mehrere Tag-Schlüsselnamen zu erstellen, die sich nur durch die Groß- und
Kleinschreibung unterscheiden, z. B. das Taggen einer Amazon EC2-Instance mit stack=production
und Stack=test. Bei den Schlüsselnamen in den Richtlinienbedingungen wird nicht zwischen Groß- und
Kleinschreibung unterschieden. Dies bedeutet Folgendes: Wenn Sie "aws:ResourceTag/TagKey1":
"Value1" im Bedingungselement Ihrer Richtlinie angeben, stimmt die Bedingung mit einem RessourcenTag-Schlüssel mit dem Namen TagKey1 oder tagkey1 überein, aber nicht mit beiden. Um doppelte Tags
mit Schlüsseln zu verhindern, die sich nur in der Groß-/Kleinschreibung unterscheiden, verwenden Sie die
aws:TagKeys-Bedingung zum Definieren von Tag-Schlüsseln, die Ihre Benutzer anwenden können,, oder
verwenden Sie Tag-Richtlinien, die mit AWS Organizations verfügbar sind. Weitere Informationen finden
Sie unter Tag-Richtlinien im Benutzerhandbuch für Organisationen.
Dieses Beispiel zeigt, wie Sie eine identitätsbasierte Richtlinie erstellen können, die das Erstellen
und Markieren eines Secrets Manager Geheimnisses erlaubt, jedoch nur mit den Tag-Schlüsseln
environment oder cost-center.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Action": [
"secretsmanager:CreateSecret",
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}

}

"secretsmanager:TagResource"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"ForAllValues:StringEquals": {
"aws:TagKeys": [
"environment",
"cost-center"
]
}
}

Beispiele für identitätsbasierte Richtlinien in IAM
Eine Richtlinie (p. 445) ist ein Objekt in AWS, das, wenn es einer Identität oder Ressource zugeordnet
wird, deren Berechtigungen definiert. AWS wertet diese Richtlinien aus, wenn ein IAM-Auftraggeber
(Benutzer oder Rolle) eine Anforderung ausgibt. Berechtigungen in den Richtlinien bestimmen, ob
die Anforderung zugelassen oder abgelehnt wird. Die meisten Richtlinien werden in AWS als JSONDokumente gespeichert, die an eine IAM-Identität angefügt sind (Benutzer, Benutzergruppe oder Rolle).
Zu identitätsbasierten Richtlinien gehören verwaltete AWS-Richtlinien, kundenverwaltete Richtlinien und
eingebundene Richtlinien. Informationen zum Erstellen einer IAM-Richtlinie mithilfe dieser Beispiel-JSONRichtliniendokumente finden Sie unter the section called “Erstellen von Richtlinien auf der Registerkarte
„JSON“” (p. 550).
Standardmäßig werden alle Anforderungen verweigert. Daher müssen Sie Zugriffsberechtigungen für
alle Services, Aktionen und Ressourcen, auf die die Identität zugreifen soll, erteilen. Wenn Sie auch den
Zugriff zur Durchführung der angegebenen Aktionen in der IAM-Konsole gewähren möchten, müssen Sie
zusätzliche Berechtigungen erteilen.
Nachstehende Richtlinienbibliothek hilft Ihnen bei der Definition der Berechtigungen für Ihre IAMIdentitäten. Nachdem Sie die benötigte Richtlinie gefunden haben, klicken Sie auf View this policy
(Richtlinie anzeigen), um den JSON-Code der Richtlinie anzuzeigen. Sie können das JSONRichtliniendokument als Vorlage für Ihre eigenen Richtlinien verwenden.

Note
Wenn Sie eine Richtlinie zur Aufnahme in dieses Referenzhandbuch vorschlagen möchten,
verwenden Sie die Schaltfläche Feedback unten auf der Seite.

Beispielrichtlinien: AWS
• Gewährt den Zugriff innerhalb eines bestimmten Datumsbereichs. (Richtlinie anzeigen (p. 494).)
• Aktivieren und Deaktivieren von AWS-Regionen (Richtlinie anzeigen (p. 495).)
• Ermöglicht es MFA-authentifizierten Benutzern, ihre eigenen Anmeldeinformationen auf der
Seite My Security Credentials (Meine Sicherheitsanmeldeinformationen) zu verwalten. (Richtlinie
anzeigen (p. 495).)
• Gewährt spezifischen Zugriff bei der Verwendung von MFA in einem bestimmten Datumsbereich.
(Richtlinie anzeigen (p. 499).)
• Ermöglicht es Benutzern, ihre eigenen Anmeldeinformationen auf der Seite My Security Credentials
(Meine Sicherheitsanmeldeinformationen) zu verwalten. (Richtlinie anzeigen (p. 499).)
• Ermöglicht es Benutzern, ihre eigenes MFA-Gerät auf der Seite My Security Credentials (Meine
Sicherheitsanmeldeinformationen) zu verwalten. (Richtlinie anzeigen (p. 501).)
• Ermöglicht es Benutzern, ihre eigenen Passwort auf der Seite My Security Credentials (Meine
Sicherheitsanmeldeinformationen) zu verwalten. (Richtlinie anzeigen (p. 504).)
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• Ermöglicht es Benutzern, ihr eigenes Passwort sowie ihre eigenen Zugriffsschlüssel und öffentlichen
SSH-Schlüssel auf der Seite My Security Credentials (Meine Sicherheitsanmeldeinformationen) zu
verwalten. (Richtlinie anzeigen (p. 505).)
• Verweigern des Zugriffs auf AWS basierend auf der angeforderten Region. (Richtlinie
anzeigen (p. 506).)
• Verwehrt den Zugriff auf AWS basierend auf der Quell-IP-Adresse. (Richtlinie anzeigen (p. 507).)

Beispielrichtlinie: AWS CloudFormation
• Verweigern des Zugriffs auf Amazon-SNS-Ressourcen außerhalb Ihres Kontos mit Ausnahme von
CloudFormation. (Richtlinie anzeigen (p. 508).)

Beispielrichtlinie: AWS Data Exchange
• Verweigern Sie den Zugriff auf Amazon-S3-Ressourcen außerhalb Ihres Kontos, mit Ausnahme von
AWS Data Exchange. (Richtlinie anzeigen (p. 510).)

Beispielrichtlinien: AWS Data Pipeline
• Verweigert den Zugriff auf nicht vom Benutzer erstellte Pipelines (Richtlinie anzeigen (p. 511)).

Beispielrichtlinien: Amazon DynamoDB
• Ermöglicht den Zugriff auf eine bestimmte Amazon DynamoDB-Tabelle (Richtlinie anzeigen (p. 512).)
• Ermöglicht den Zugriff auf bestimmte Amazon DynamoDB-Attribute (Richtlinie anzeigen (p. 513)).
• Ermöglicht den zeilenweisen Zugriff auf Amazon DynamoDB, basierend auf einer Amazon Cognito ID-ID
(Richtlinie anzeigen (p. 514).)

Beispiele für Richtlinien: Amazon EC2
• Ermöglicht einer Amazon EC2 Instance, eigene Volumes anzufügen oder zu trennen (Richtlinie
anzeigen (p. 514))
• Ermöglicht das anfügen oder Entfernen von Amazon EBS-Volumes an Amazon EC2-Instances auf der
Grundlage von Tags (Diese Richtlinie anzeigen (p. 515).)
• Ermöglicht es, Amazon EC2-Instances in einem bestimmten Subnetz programmgesteuert und in der
Konsole zu starten (Richtlinie anzeigen (p. 516))
• Ermöglicht es, Amazon EC2-Sicherheitsgruppen, die mit einem bestimmten VPC verknüpft sind,
programmgesteuert und in der Konsole zu verwalten (Richtlinie anzeigen (p. 516)).
• Ermöglicht es, Amazon EC2-Instances, die ein Benutzer markiert hat, programmgesteuert und in der
Konsole zu starten oder zu stoppen (Richtlinie anzeigen (p. 517)).
• Ermöglicht das Starten oder Anhalten von Amazon EC2-Instances, basierend auf Ressourcen- und
Auftraggeber-Tags, programmgesteuert und in der Konsole (Richtlinie anzeigen (p. 518)).
• Ermöglicht das Starten oder Anhalten von Amazon EC2-Instances, wenn die Ressourcen- und
Auftraggeber-Tags übereinstimmen (Richtlinie anzeigen (p. 518)).
• Ermöglicht vollen Amazon EC2-Zugriff innerhalb einer bestimmten Region, programmatisch und in der
Konsole. (Richtlinie anzeigen (p. 519).)
• Ermöglicht es, programmgesteuert und in der Konsole eine bestimmte Amazon EC2-Instance zu starten
und zu stoppen und eine spezifischen Sicherheitsgruppe zu ändern (Richtlinie anzeigen (p. 519))

492

AWS Identity and Access Management Leitfaden
Beispielrichtlinien

• Verweigert den Zugriff auf bestimmte Amazon EC2-Operationen ohne MFA (Richtlinie
anzeigen (p. 520)).
• Schränkt das Beenden einer Amazon EC2-Instance auf einen bestimmten IP-Adressbereich ein
(Richtlinie anzeigen (p. 521))

Beispielrichtlinien: AWS Identity and Access Management (IAM)
• Ermöglicht den Zugriff auf die Richtliniensimulator-API (Richtlinie anzeigen (p. 522)).
• Ermöglicht den Zugriff auf die Richtliniensimulator-Konsole (Richtlinie anzeigen (p. 522)).
• Ermöglicht die Annahme aller Rollen mit einem bestimmten Tag, programmgesteuert und in der Konsole
(Richtlinie anzeigen) (p. 523).
• Ermöglicht und verweigert den Zugriff auf mehrere Services, programmgesteuert und in der Konsole
(Richtlinie anzeigen) (p. 524).
• Ermöglicht das Hinzufügen eines spezifischen Tags an einen IAM-Benutzer mit einem anderen
spezifischen Tag, programmgesteuert und in der Konsole (Richtlinie anzeigen (p. 525)).
• Ermöglicht das Hinzufügen eines spezifischen Tags zu einem bzw. einer beliebigen IAM-Benutzer oder
‑Rolle, programmgesteuert und in der Konsole (Richtlinie anzeigen (p. 526)).
• Ermöglicht das Erstellen eines neuen Benutzers nur mit bestimmten Tags (Richtlinie anzeigen (p. 527))
• Ermöglicht das Generieren und Abrufen von IAM-Berichten zu den Anmeldeinformationen (Richtlinie
anzeigen (p. 528)).
• Ermöglicht die Verwaltung einer Gruppenmitgliedschaft, programmgesteuert und in der Konsole
(Richtlinie anzeigen (p. 529)).
• Ermöglicht das Verwalten eines bestimmten Tags (Richtlinie anzeigen (p. 529).)
• Ermöglicht die Übergabe einer IAM-Rolle an einen bestimmten Service (Richtlinie anzeigen (p. 530)).
• Ermöglicht schreibgeschützten Zugriff auf die IAM-Konsole ohne Berichterstattung (Richtlinie
anzeigen (p. 531)).
• Ermöglicht schreibgeschützten Zugriff auf die IAM-Konsole (Richtlinie anzeigen (p. 531)).
• Ermöglicht spezifischen Benutzern die Verwaltung einer Gruppe, programmgesteuert und in der Konsole
(Richtlinie anzeigen (p. 532)).
• Ermöglicht das Festlegen der Kontopasswortanforderungen, programmgesteuert und in der Konsole
(Richtlinie anzeigen (p. 533).)
• Ermöglicht den Benutzern mit einem bestimmten Pfad die Verwendung der Richtliniensimulator-API
(Richtlinie anzeigen (p. 533)).
• Ermöglicht den Benutzern mit einem bestimmten Pfad die Verwendung der Richtliniensimulator-Konsole
(Richtlinie anzeigen (p. 534)).
• IAM: Ermöglicht es IAM-Benutzern, MFA-Geräte selbst zu verwalten (Richtlinie anzeigen (p. 534).)
• Ermöglicht es IAM-Benutzern, ihre eigenen Anmeldeinformationen programmgesteuert und in der
Konsole zu rotieren. (Richtlinie anzeigen (p. 536).)
• Ermöglicht das Anzeigen der Informationen zum letzten Zugriff auf den Service für eine AWS
Organizations-Richtlinie in der IAM-Konsole. (Richtlinie anzeigen (p. 536).)
• Beschränkt die verwalteten Richtlinien, die IAM-Benutzern, -Gruppen oder -Rollen zugeordnet werden
können (Richtlinie anzeigen (p. 537)).
• Erlaubt den Zugriff auf IAM-Richtlinien nur in Ihrem Konto (Diese Richtlinie anzeigen (p. 538).)

Beispielrichtlinien: AWS Lambda
• Ermöglicht einer AWS Lambda-Funktion den Zugriff auf eine Amazon DynamoDB-Tabelle (Richtlinie
anzeigen (p. 538)).
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Beispielrichtlinien: Amazon RDS
• Ermöglicht den vollständigen Amazon RDS-Datenbankzugriff innerhalb einer bestimmten Region.
(Richtlinie anzeigen (p. 539).)
• Ermöglicht es, Amazon RDS-Datenbanken programmgesteuert und in der Konsole wiederherzustellen
(Richtlinie anzeigen (p. 540))
• Gewährt Tag-Eigentümern Vollzugriff auf die von ihnen markierten Amazon RDS-Ressourcen (Richtlinie
anzeigen (p. 540))

Beispiele für Richtlinien: Amazon S3
• Ermöglicht es einem Amazon Cognito-Benutzer, auf Objekte in seinem eigenen Amazon S3-Bucket
zuzugreifen (Richtlinie anzeigen (p. 542))
• Ermöglicht Verbundbenutzern den Zugriff auf ihr eigenes Home-Verzeichnis in Amazon S3,
programmatisch und in der Konsole (Diese Richtlinie anzeigen (p. 543).)
• Ermöglicht vollständigen S3-Zugriff. Verweigert jedoch explizit den Zugriff auf den Produktions-Bucket,
wenn der Administrator sich nicht innerhalb der letzten dreißig Minuten mit MFA angemeldet hat,
(Richtlinie anzeigen) (p. 544).
• Ermöglicht es IAM-Benutzern, programmgesteuert und in der Konsole auf ihr eigenes Stammverzeichnis
in Amazon S3 zuzugreifen (Richtlinie anzeigen (p. 545))
• Ermöglicht einem Benutzer das Verwalten eines einzelnen Amazon S3-Buckets und verweigert alle
anderen AWS-Aktionen und -Ressourcen (Richtlinie anzeigen (p. 546)).
• Ermöglicht den Read- und Write-Zugriff auf einen bestimmten Amazon S3-Bucket (Richtlinie
anzeigen (p. 547))
• Ermöglicht den Read- und Write-Zugriff programmgesteuert und in der Konsole auf einen bestimmten
Amazon S3-Bucket (Richtlinie anzeigen (p. 548))

AWS: Ermöglicht Zugriff basierend auf Datum und Uhrzeit
Dieses Beispiel zeigt, wie Sie eine identitätsbasierte Richtlinie erstellen können, die den Zugriff auf
Aktionen basierend auf Datum und Uhrzeit erlaubt. Diese Richtlinie beschränkt den Zugriff auf Aktionen,
die zwischen dem 1. April 2020 und dem 30. Juni 2020 (UTC) stattfinden. Diese Richtlinie gewährt nur
die Berechtigungen, die für das programmgesteuerte Abschließen dieser Aktion über die AWS-API oder
-AWS CLI erforderlich sind. Um diese Richtlinie zu verwenden, ersetzen Sie den kursiv gedruckten
Platzhaltertext in der Beispielrichtlinie durch Ihre eigenen Informationen. Befolgen Sie dann die
Anweisungen unter Erstellen einer Richtlinie (p. 549) oder Bearbeiten einer Richtlinie (p. 580).
Weitere Informationen zum Verwenden mehrerer Bedingungen innerhalb eines Condition-Blocks einer
IAM-Richtlinie finden Sie unter Mehrere Werte in einer Bedingung (p. 1166).
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "service-prefix:action-name",
"Resource": "*",
"Condition": {
"DateGreaterThan": {"aws:CurrentTime": "2020-04-01T00:00:00Z"},
"DateLessThan": {"aws:CurrentTime": "2020-06-30T23:59:59Z"}
}
}
]
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Note
Sie können eine Richtlinienvariable nicht mit dem Datum-Bedingungsoperator verwenden. Weitere
Informationen finden Sie unter Condition-Element (p. 1187)

AWS: Erlaubt das Aktivieren und Deaktivieren von AWSRegionen
Dieses Beispiel zeigt, wie Sie eine identitätsbasierte Richtlinie erstellen können, die es einem Administrator
erlaubt, die Region Asien-Pazifik (Hongkong) (ap-east-1) zu aktivieren und zu deaktivieren. Diese Richtlinie
definiert Berechtigungen für den programmgesteuerten Zugriff und den Konsolenzugriff. Diese Einstellung
wird auf der Seite Account Settings (Kontoeinstellungen) in der AWS Management Console angezeigt.
Diese Seite enthält sensible Informationen auf Kontoebene, die nur von Kontoadministratoren angezeigt
und verwaltet werden sollten. Um diese Richtlinie zu verwenden, ersetzen Sie den kursiv gedruckten
Platzhaltertext in der Beispielrichtlinie durch Ihre eigenen Informationen. Befolgen Sie dann die
Anweisungen unter Erstellen einer Richtlinie (p. 549) oder Bearbeiten einer Richtlinie (p. 580).

Important
Standardmäßig aktivierte Regionen können weder aktiviert noch deaktiviert werden. Sie können
nur Regionen einschließen, die standardmäßig deaktiviert sind. Weitere Informationen finden Sie
unter Verwalten von AWS-Regionen in der Allgemeinen Referenz zu AWS.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "EnableDisableHongKong",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"account:EnableRegion",
"account:DisableRegion"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {"account:TargetRegion": "ap-east-1"}
}
},
{
"Sid": "ViewConsole",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"aws-portal:ViewAccount",
"account:ListRegions"
],
"Resource": "*"
}
]

AWS: Ermöglicht es MFA-authentifizierten IAM-Benutzern,
ihr eigenen Anmeldeinformationen auf der Seite „Meine
Sicherheitsanmeldeinformationen“ zu verwalten
Dieses Beispiel zeigt, wie Sie eine identitätsbasierte Richtlinie erstellen können, die es IAM-Benutzern,
die mithilfe der Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) (p. 129) authentifiziert werden, erlaubt, ihre eigenen
Anmeldeinformationen auf der Seite My Security Credentials (Meine Sicherheitsanmeldeinformationen)
zu verwalten. Diese Seite der AWS Management Console zeigt Kontoinformationen wie z. B. die KontoID und die kanonische Benutzer-ID an. Benutzer können auch ihre eigenen Passwörter, Zugriffsschlüssel,
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MFA-Geräte, X.509-Zertifikate und SSH-Schlüssel und Git-Anmeldeinformationen anzeigen und
bearbeiten. Diese Beispielrichtlinie enthält die erforderlichen Berechtigungen zum Anzeigen und
Bearbeiten aller Informationen auf der Seite. Sie erfordert auch Einrichtung und Authentifizierung des
Benutzers mit MFA, bevor er andere Operationen in AWS ausführen kann. Informationen darüber, wie
Benutzern die Verwaltung ihrer eigenen Anmeldeinformationen ohne MFA ermöglicht wird, finden Sie
unter AWS: Ermöglicht es IAM-Benutzern, ihre eigenen Anmeldeinformationen auf der Seite „Meine
Sicherheitsanmeldeinformationen“ zu verwalten (p. 499).
Weitere Informationen dazu, wie Benutzer auf die Seite My Security Credentials (Meine
Sicherheitsanmeldeinformationen) zugreifen können, finden Sie unter Wie IAM-Benutzer ihr eigenes
Passwort ändern können (Konsole) (p. 117).

Note
• Diese Beispielrichtlinie erlaubt es Benutzern nicht, ein Passwort zurückzusetzen, wenn sie
sich zum ersten Mal bei der AWS Management Console anmelden. Wir empfehlen, dass
Sie neuen Benutzern keine Berechtigungen erteilen, bis sie sich angemeldet haben. Weitere
Informationen finden Sie unter Wie erstelle ich sicher IAM-Benutzer? (p. 1070). Dies verhindert
auch, dass Benutzer mit einem abgelaufenen Passwort ihr Passwort während der Anmeldung
zurücksetzen können. Sie können dies erlauben, indem Sie iam:ChangePassword und
iam:GetAccountPasswordPolicy der Anweisung DenyAllExceptListedIfNoMFA
hinzufügen. Wir empfehlen dies jedoch nicht, da es ein Sicherheitsrisiko darstellen kann,
Benutzern eine Änderung ihres Passworts ohne MFA zu erlauben.
• Wenn Sie diese Richtlinie für den programmatischen Zugriff verwenden möchten, müssen Sie
GetSessionToken anrufen, um sich bei MFA zu authentifizieren. Weitere Informationen finden
Sie unter Konfigurieren eines MFA-geschützten API-Zugriffs (p. 158).
Was macht diese Richtlinie?
• Die AllowViewAccountInfo-Anweisung ermöglicht es dem Benutzer, Informationen auf Kontoebene
anzuzeigen. Diese Berechtigungen müssen in ihrer eigenen Anweisung vorliegen, da sie keine
Ressourcen-ARN unterstützen oder keine angeben müssen. Geben Sie anstelle von Berechtigungen
"Resource" : "*" ein. Diese Anweisung enthält die folgenden Aktionen, mit denen der Benutzer
spezifische Informationen anzeigen kann:
• GetAccountPasswordPolicy – Zeigt die Passwortanforderungen des Kontos beim Ändern seines
eigenen IAM-Benutzer-Passworts an.
• ListVirtualMFADevices – Zeigt Details über ein virtuelles MFA-Gerät an, das für den Benutzer
aktiviert ist.
• Mit der AllowManageOwnPasswords-Anweisung kann der Benutzer sein eigenes Passwort ändern.
Diese Anweisung enthält auch die GetUser-Aktion, die erforderlich ist, um die meisten Informationen auf
der Seite My Security Credentials (Meine Sicherheitsanmeldeinformationen) anzuzeigen.
• Die AllowManageOwnAccessKeys-Anweisung ermöglicht dem Benutzer das Erstellen, Aktualisieren
und Löschen seiner eigenen Zugriffsschlüssel.
• Die AllowManageOwnSigningCertificates-Anweisung ermöglicht dem Benutzer das Hochladen,
Aktualisieren und Löschen seiner eigenen Signaturzertifikate.
• Die AllowManageOwnSSHPublicKeys-Anweisung ermöglicht dem Benutzer das Hochladen,
Aktualisieren und Löschen seiner eigenen öffentlichen SSH-Schlüssel für CodeCommit.
• Die AllowManageOwnGitCredentials-Anweisung ermöglicht dem Benutzer das Erstellen,
Aktualisieren und Löschen seiner eigenen Git-Anmeldeinformationen für CodeCommit.
• Die AllowManageOwnVirtualMFADevice-Anweisung ermöglicht dem Benutzer das Erstellen und
Löschen seines eigenen virtuellen MFA-Geräts. Der Ressourcen-ARN in dieser Anweisung gewährt
nur Zugriff auf ein MFA-Gerät, das exakt denselben Namen wie der aktuell angemeldete Benutzer hat.
Benutzer können nur ihr eigenes virtuelles MFA-Gerät erstellen oder löschen.
• Die AllowManageOwnUserMFA-Anweisung ermöglicht es dem Benutzer, das virtuelle, U2F- oder
physische MFA-Gerät für seinen eigenen Benutzer anzuzeigen oder zu verwalten. Der Ressourcen-ARN
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in dieser Anweisung gewährt nur Zugriff auf den eigenen IAM-Benutzer des Benutzers. Benutzer können
das MFA-Gerät für andere Benutzer nicht anzeigen oder verwalten.
• Die DenyAllExceptListedIfNoMFA-Anweisung verwehrt den Zugriff auf alle Aktionen in allen AWSServices, außer einiger weniger aufgelisteter Aktionen, aber nur, wenn der Benutzer nicht mit MFA
angemeldet ist. Die Anweisung verwendet eine Kombination aus "Deny" und "NotAction", um den
Zugriff auf alle Aktionen, die nicht aufgeführt sind, explizit zu verwehren. Die aufgeführten Elemente
werden durch diese Anweisung nicht verweigert oder zugelassen. Die Aktionen werden aber durch
andere Anweisungen in der Richtlinie zugelassen. Weitere Informationen über die Logik für diese
Anweisung finden Sie unter NotAction mit Deny (p. 1159). Hat sich der Benutzer mit MFA angemeldet,
schlägt der Condition-Test fehl und diese Anweisung verwehrt keine Aktionen. In diesem Fall
bestimmen andere Richtlinien oder Anweisungen für den Benutzer die Berechtigungen des Benutzers.
Durch diese Anweisung wird sichergestellt, dass der Benutzer, wenn er nicht mit MFA angemeldet
ist, nur die aufgeführten Aktionen ausführen kann. Außerdem kann er die aufgelisteten Aktionen nur
ausführen, wenn eine andere Anweisung oder Richtlinie den Zugriff auf diese Aktionen gewährt.
Dies ermöglicht es einem Benutzer nicht, beim Anmelden ein Passwort zu erstellen, da die
iam:ChangePassword-Aktion nicht ohne MFA-Autorisierung erlaubt sein sollte.
Die ...IfExists-Version des Bool -Operators stellt sicher, dass bei fehlendem
aws:MultiFactorAuthPresent (p. 1232)-Schlüssel die Bedingung den Wert "True" zurückgibt.
Dies bedeutet, dass einem Benutzer, der mit langfristigen Anmeldeinformationen auf eine API zugreift,
wie z. B. einem Zugriffsschlüssel, der Zugriff auf die Nicht-IAM-API-Operationen verweigert wird.
Diese Richtlinie ermöglicht es Benutzern nicht, die Seite Users (Benutzer) in der IAM-Konsole anzuzeigen
oder diese Seite für den Zugriff auf ihre eigenen Benutzerinformationen zu verwenden. Um dies
zuzulassen, fügen Sie die Aktion iam:ListUsers der Anweisung AllowViewAccountInfo und
der Anweisung DenyAllExceptListedIfNoMFA hinzu. Darüber hinaus ermöglicht sie Benutzern
nicht, ihr Passwort auf ihrer eigenen Benutzerseite anzupassen. Um dies zu ermöglichen, fügen
Sie die Aktionen iam:GetLoginProfile und iam:UpdateLoginProfile zur Anweisung
AllowManageOwnPasswords hinzu. Um es einem Benutzer auch zu ermöglichen, sein Passwort
über seine eigene Benutzerseite zu ändern, ohne sich mit MFA anzumelden, fügen Sie die Aktion
iam:UpdateLoginProfile zur Anweisung DenyAllExceptListedIfNoMFA hinzu.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "AllowViewAccountInfo",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:GetAccountPasswordPolicy",
"iam:ListVirtualMFADevices"
],
"Resource": "*"
},
{
"Sid": "AllowManageOwnPasswords",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:ChangePassword",
"iam:GetUser"
],
"Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
},
{
"Sid": "AllowManageOwnAccessKeys",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:CreateAccessKey",
"iam:DeleteAccessKey",
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"iam:ListAccessKeys",
"iam:UpdateAccessKey"

},
{

},
{

},
{

},
{

},
{

},
{

],
"Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
"Sid": "AllowManageOwnSigningCertificates",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:DeleteSigningCertificate",
"iam:ListSigningCertificates",
"iam:UpdateSigningCertificate",
"iam:UploadSigningCertificate"
],
"Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
"Sid": "AllowManageOwnSSHPublicKeys",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:DeleteSSHPublicKey",
"iam:GetSSHPublicKey",
"iam:ListSSHPublicKeys",
"iam:UpdateSSHPublicKey",
"iam:UploadSSHPublicKey"
],
"Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
"Sid": "AllowManageOwnGitCredentials",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:CreateServiceSpecificCredential",
"iam:DeleteServiceSpecificCredential",
"iam:ListServiceSpecificCredentials",
"iam:ResetServiceSpecificCredential",
"iam:UpdateServiceSpecificCredential"
],
"Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
"Sid": "AllowManageOwnVirtualMFADevice",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:CreateVirtualMFADevice",
"iam:DeleteVirtualMFADevice"
],
"Resource": "arn:aws:iam::*:mfa/${aws:username}"
"Sid": "AllowManageOwnUserMFA",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:DeactivateMFADevice",
"iam:EnableMFADevice",
"iam:ListMFADevices",
"iam:ResyncMFADevice"
],
"Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
"Sid": "DenyAllExceptListedIfNoMFA",
"Effect": "Deny",
"NotAction": [
"iam:CreateVirtualMFADevice",
"iam:EnableMFADevice",
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"iam:GetUser",
"iam:ListMFADevices",
"iam:ListVirtualMFADevices",
"iam:ResyncMFADevice",
"sts:GetSessionToken"

}

]

}

],
"Resource": "*",
"Condition": {
"BoolIfExists": {
"aws:MultiFactorAuthPresent": "false"
}
}

AWS: Ermöglicht spezifischen Zugriff mit MFA innerhalb
bestimmter Daten
Dieses Beispiel zeigt, wie Sie eine identitätsbasierte Richtlinie erstellen, die mehrere Bedingungen
verwendet, die mithilfe von einem logischen AND bewertet werden. Es ermöglicht vollständigen Zugriff auf
den Service mit dem Namen SERVICE-NAME-1und den Zugriff auf die Aktionen ACTION-NAME-A und
ACTION-NAME-B im Service mit dem Namen SERVICE-NAME-2. Diese Aktionen sind nur zulässig, wenn
der Benutzer mit der Multi-Factor Authentication (MFA) authentifiziert wird. Der Zugriff ist auf Aktionen
vom 1. Juli 2017 bis einschließlich 31. Dezember 2017 (UTC) beschränkt. Diese Richtlinie gewährt nur
die Berechtigungen, die für das programmgesteuerte Abschließen dieser Aktion über die AWS-API oder
-AWS CLI erforderlich sind. Um diese Richtlinie zu verwenden, ersetzen Sie den kursiv gedruckten
Platzhaltertext in der Beispielrichtlinie durch Ihre eigenen Informationen. Befolgen Sie dann die
Anweisungen unter Erstellen einer Richtlinie (p. 549) oder Bearbeiten einer Richtlinie (p. 580).
Weitere Informationen zum Verwenden mehrerer Bedingungen innerhalb eines Condition-Blocks einer
IAM-Richtlinie finden Sie unter Mehrere Werte in einer Bedingung (p. 1166).
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Action": [
"service-prefix-1:*",
"service-prefix-2:action-name-a",
"service-prefix-2:action-name-b"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"Bool": {"aws:MultiFactorAuthPresent": true},
"DateGreaterThan": {"aws:CurrentTime": "2017-07-01T00:00:00Z"},
"DateLessThan": {"aws:CurrentTime": "2017-12-31T23:59:59Z"}
}
}

AWS: Ermöglicht es IAM-Benutzern, ihre eigenen
Anmeldeinformationen auf der Seite „Meine
Sicherheitsanmeldeinformationen“ zu verwalten
Dieses Beispiel zeigt, wie Sie eine identitätsbasierte Richtlinie erstellen können, die es IAM-Benutzern
erlaubt, alle ihre eigenen Anmeldeinformationen auf der Seite My Security Credentials (Meine
Sicherheitsanmeldeinformationen) zu verwalten. Diese Seite der AWS Management Console zeigt
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Kontoinformationen wie z. B. die Konto-ID und die kanonische Benutzer-ID an. Benutzer können auch ihre
eigenen Passwörter, Zugriffsschlüssel, X.509-Zertifikate, SSH-Schlüssel und Git-Anmeldeinformationen
anzeigen und bearbeiten. Diese Beispielrichtlinie enthält die erforderlichen Berechtigungen zum Anzeigen
und Bearbeiten aller Informationen auf der Seite mit Ausnahme des MFA-Geräts des Benutzers.
Informationen darüber, wie Benutzern die Verwaltung ihrer eigenen Anmeldeinformationen mit MFA
ermöglicht wird, finden Sie unter AWS: Ermöglicht es MFA-authentifizierten IAM-Benutzern, ihr eigenen
Anmeldeinformationen auf der Seite „Meine Sicherheitsanmeldeinformationen“ zu verwalten (p. 495).
Weitere Informationen dazu, wie Benutzer auf die Seite My Security Credentials (Meine
Sicherheitsanmeldeinformationen) zugreifen können, finden Sie unter Wie IAM-Benutzer ihr eigenes
Passwort ändern können (Konsole) (p. 117).
Was macht diese Richtlinie?
• Die AllowViewAccountInfo-Anweisung ermöglicht es dem Benutzer, Informationen auf Kontoebene
anzuzeigen. Diese Berechtigungen müssen in ihrer eigenen Anweisung vorliegen, da sie keine
Ressourcen-ARN unterstützen oder keine angeben müssen. Geben Sie anstelle von Berechtigungen
"Resource" : "*" ein. Diese Anweisung enthält die folgenden Aktionen, mit denen der Benutzer
spezifische Informationen anzeigen kann:
• GetAccountPasswordPolicy – Zeigt die Passwortanforderungen des Kontos beim Ändern seines
eigenen IAM-Benutzer-Passworts an.
• GetAccountSummary – Zeigt die Konto-ID und die kanonische Benutzer-ID des Kontos an.
• Mit der AllowManageOwnPasswords-Anweisung kann der Benutzer sein eigenes Passwort ändern.
Diese Anweisung enthält auch die GetUser-Aktion, die erforderlich ist, um die meisten Informationen auf
der Seite My Security Credentials (Meine Sicherheitsanmeldeinformationen) anzuzeigen.
• Die AllowManageOwnAccessKeys-Anweisung ermöglicht dem Benutzer das Erstellen, Aktualisieren
und Löschen seiner eigenen Zugriffsschlüssel.
• Die AllowManageOwnSigningCertificates-Anweisung ermöglicht dem Benutzer das Hochladen,
Aktualisieren und Löschen seiner eigenen Signaturzertifikate.
• Die AllowManageOwnSSHPublicKeys-Anweisung ermöglicht dem Benutzer das Hochladen,
Aktualisieren und Löschen seiner eigenen öffentlichen SSH-Schlüssel für CodeCommit.
• Die AllowManageOwnGitCredentials-Anweisung ermöglicht dem Benutzer das Erstellen,
Aktualisieren und Löschen seiner eigenen Git-Anmeldeinformationen für CodeCommit.
Diese Richtlinie erlaubt es Benutzern nicht, ihre eigenen MFA-Geräte anzuzeigen oder zu verwalten.
Außerdem können sie die Seite Users (Benutzer) in der IAM-Konsole nicht anzuzeigen oder für den
Zugriff auf ihre eigenen Benutzerinformationen verwenden. Um dies zu ermöglichen, fügen Sie die
Aktion iam:ListUsers zur Anweisung AllowViewAccountInfo hinzu. Darüber hinaus ermöglicht sie
Benutzern nicht, ihr Passwort auf ihrer eigenen Benutzerseite anzupassen. Um dies zu ermöglichen, fügen
Sie die Aktionen iam:CreateLoginProfile, iam:DeleteLoginProfile, iam:GetLoginProfile
und iam:UpdateLoginProfile zur Anweisung AllowManageOwnPasswords hinzu.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "AllowViewAccountInfo",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:GetAccountPasswordPolicy",
"iam:GetAccountSummary"
],
"Resource": "*"
},
{
"Sid": "AllowManageOwnPasswords",
"Effect": "Allow",
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},
{

},
{

},
{

},
{

}

]

}

"Action": [
"iam:ChangePassword",
"iam:GetUser"
],
"Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
"Sid": "AllowManageOwnAccessKeys",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:CreateAccessKey",
"iam:DeleteAccessKey",
"iam:ListAccessKeys",
"iam:UpdateAccessKey"
],
"Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
"Sid": "AllowManageOwnSigningCertificates",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:DeleteSigningCertificate",
"iam:ListSigningCertificates",
"iam:UpdateSigningCertificate",
"iam:UploadSigningCertificate"
],
"Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
"Sid": "AllowManageOwnSSHPublicKeys",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:DeleteSSHPublicKey",
"iam:GetSSHPublicKey",
"iam:ListSSHPublicKeys",
"iam:UpdateSSHPublicKey",
"iam:UploadSSHPublicKey"
],
"Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
"Sid": "AllowManageOwnGitCredentials",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:CreateServiceSpecificCredential",
"iam:DeleteServiceSpecificCredential",
"iam:ListServiceSpecificCredentials",
"iam:ResetServiceSpecificCredential",
"iam:UpdateServiceSpecificCredential"
],
"Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"

AWS: Ermöglicht es MFA-authentifizierten IAMBenutzern, ihr eigenes MFA-Gerät auf der Seite „Meine
Sicherheitsanmeldeinformationen“ zu verwalten
Dieses Beispiel zeigt, wie Sie eine identitätsbasierte Richtlinie erstellen können, die es IAM-Benutzern,
die über eine Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) (p. 129) authentifiziert sind, erlaubt, ihr eigenes MFAGerät auf der Seite My Security Credentials (Meine Sicherheitsanmeldeinformationen) zu verwalten. Diese
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Seite in der AWS Management Console zeigt die Konto- und Benutzerinformationen an, aber der Benutzer
kann nur sein eigenes MFA-Gerät anzeigen und bearbeiten. Informationen darüber, wie Benutzern die
Verwaltung aller ihrer eigenen Anmeldeinformationen mit MFA ermöglicht wird, finden Sie unter AWS:
Ermöglicht es MFA-authentifizierten IAM-Benutzern, ihr eigenen Anmeldeinformationen auf der Seite
„Meine Sicherheitsanmeldeinformationen“ zu verwalten (p. 495).

Note
Wenn ein IAM-Benutzer mit dieser Richtlinie nicht MFA-authentifiziert ist, verweigert diese
Richtlinie den Zugriff auf alle AWS-Aktionen mit Ausnahme derjenigen, die für die Authentifizierung
mit MFA erforderlich sind. Zur Nutzung der AWS CLI und der AWS-API müssen IAM-Benutzer
zunächst ihr MFA-Token mit der AWS STS-Operation GetSessionToken abrufen und dann dieses
Token verwenden, um die gewünschte Operation zu authentifizieren. Andere Richtlinien, wie zum
Beispiel ressourcenbasierte Richtlinien oder andere identitätsbasierte Richtlinien, können Aktionen
in anderen Services erlauben. Diese Richtlinie verweigert den Zugriff, wenn der IAM-Benutzer
nicht per MFA authentifiziert wurde.
Weitere Informationen dazu, wie Benutzer auf die Seite My Security Credentials (Meine
Sicherheitsanmeldeinformationen) zugreifen können, finden Sie unter Wie IAM-Benutzer ihr eigenes
Passwort ändern können (Konsole) (p. 117).
Was macht diese Richtlinie?
• Die Anweisung AllowViewAccountInfo erlaubt dem Benutzer das Anzeigen von Details zu einem
virtuellen MFA-Gerät, das für den Benutzer aktiviert ist. Diese Berechtigung muss als eigene Anweisung
vorliegen, da sie nicht die Angabe eines Ressourcen-ARN unterstützt. Stattdessen müssen Sie
"Resource" : "*" angeben.
• Die AllowManageOwnVirtualMFADevice-Anweisung ermöglicht dem Benutzer das Erstellen und
Löschen seines eigenen virtuellen MFA-Geräts. Der Ressourcen-ARN in dieser Anweisung gewährt
nur Zugriff auf ein MFA-Gerät, das exakt denselben Namen wie der aktuell angemeldete Benutzer hat.
Benutzer können nur ihr eigenes virtuelles MFA-Gerät erstellen oder löschen.
• Die AllowManageOwnUserMFA-Anweisung ermöglicht es dem Benutzer, sein eigenes virtuelles, U2Foder physisches MFA-Gerät anzuzeigen oder zu verwalten. Der Ressourcen-ARN in dieser Anweisung
gewährt nur Zugriff auf den eigenen IAM-Benutzer des Benutzers. Benutzer können das MFA-Gerät für
andere Benutzer nicht anzeigen oder verwalten.
• Die DenyAllExceptListedIfNoMFA-Anweisung verwehrt den Zugriff auf alle Aktionen in allen AWSServices, außer einiger weniger aufgelisteter Aktionen, aber nur, wenn der Benutzer nicht mit MFA
angemeldet ist. Die Anweisung verwendet eine Kombination aus "Deny" und "NotAction", um den
Zugriff auf alle Aktionen, die nicht aufgeführt sind, explizit zu verwehren. Die aufgeführten Elemente
werden durch diese Anweisung nicht verweigert oder zugelassen. Die Aktionen werden aber durch
andere Anweisungen in der Richtlinie zugelassen. Weitere Informationen über die Logik für diese
Anweisung finden Sie unter NotAction mit Deny (p. 1159). Hat sich der Benutzer mit MFA angemeldet,
schlägt der Condition-Test fehl und diese Anweisung verwehrt keine Aktionen. In diesem Fall
bestimmen andere Richtlinien oder Anweisungen für den Benutzer die Berechtigungen des Benutzers.
Durch diese Anweisung wird sichergestellt, dass der Benutzer, wenn er nicht mit MFA angemeldet
ist, nur die aufgeführten Aktionen ausführen kann. Außerdem kann er die aufgelisteten Aktionen nur
ausführen, wenn eine andere Anweisung oder Richtlinie den Zugriff auf diese Aktionen gewährt.
Die ...IfExists-Version des Bool -Operators stellt sicher, dass bei fehlendem
aws:MultiFactorAuthPresent-Schlüssel die Bedingung den Wert "True" zurückgibt. Dies bedeutet,
dass einem Benutzer, der mit langfristigen Anmeldeinformationen auf eine API-Operation zugreift, wie
z. B. einem Zugriffsschlüssel, der Zugriff auf die Nicht-IAM-API-Operationen verweigert wird.
Diese Richtlinie ermöglicht es Benutzern nicht, die Seite Users (Benutzer) in der IAM-Konsole anzuzeigen
oder diese Seite für den Zugriff auf ihre eigenen Benutzerinformationen zu verwenden. Um dies
502

AWS Identity and Access Management Leitfaden
Beispielrichtlinien

zuzulassen, fügen Sie die Aktion iam:ListUsers der Anweisung AllowViewAccountInfo und der
Anweisung DenyAllExceptListedIfNoMFA hinzu.

Warning
Erlauben Sie nicht das Löschen eines MFA-Geräts ohne MFA-Authentifizierung. Benutzer mit
dieser Richtlinie könnten möglicherweise versuchen, sich selbst ein MFA-Gerät zuzuweisen und
eine Fehlermeldung erhalten, da sie zur Ausführung von iam:DeleteVirtualMFADevice
nicht berechtigt sind. Wenn dies der Fall ist, fügen Sie diese Berechtigung nicht zur
DenyAllExceptListedIfNoMFA-Anweisung hinzu. Benutzer, die nicht über MFA authentifiziert
wurden, sollten niemals zum Löschen Ihres MFA-Geräts berechtigt werden. Benutzern könnte
diese Fehlermeldung angezeigt werden, wenn sie damit begonnen haben, ein virtuelles MFAGerät zu ihrem Benutzer zuzuweisen und den Prozess abgebrochen haben. Zur Lösung des
Problems müssen Sie oder ein anderer Administrator das vorhandene MFA-Gerät des Benutzers
mit der AWS CLI oder AWS-API löschen. Weitere Informationen finden Sie unter Ich bin nicht
berechtigt zur Ausführung von: iam:DeleteVirtualMFADevice (p. 1069).
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "AllowViewAccountInfo",
"Effect": "Allow",
"Action": "iam:ListVirtualMFADevices",
"Resource": "*"
},
{
"Sid": "AllowManageOwnVirtualMFADevice",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:CreateVirtualMFADevice",
"iam:DeleteVirtualMFADevice"
],
"Resource": "arn:aws:iam::*:mfa/${aws:username}"
},
{
"Sid": "AllowManageOwnUserMFA",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:DeactivateMFADevice",
"iam:EnableMFADevice",
"iam:GetUser",
"iam:ListMFADevices",
"iam:ResyncMFADevice"
],
"Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
},
{
"Sid": "DenyAllExceptListedIfNoMFA",
"Effect": "Deny",
"NotAction": [
"iam:CreateVirtualMFADevice",
"iam:EnableMFADevice",
"iam:GetUser",
"iam:ListMFADevices",
"iam:ListVirtualMFADevices",
"iam:ResyncMFADevice",
"sts:GetSessionToken"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"BoolIfExists": {"aws:MultiFactorAuthPresent": "false"}
}
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}

]

}

AWS: Ermöglicht es IAM-Benutzern, ihr eigenes KonsolenPasswort auf der Seite „Meine Sicherheitsanmeldeinformationen“
zu verwalten
Dieses Beispiel zeigt, wie Sie eine identitätsbasierte Richtlinie erstellen können, die es IAM-Benutzern
erlaubt, ihr eigenes AWS Management Console-Passwort auf der Seite My Security Credentials (Meine
Sicherheitsanmeldeinformationen) zu ändern. Diese Seite in der AWS Management Console zeigt die
Konto- und Benutzerinformationen an, aber der Benutzer kann nur auf sein eigenes Passwort zugreifen.
Informationen darüber, wie Benutzern die Verwaltung aller ihrer eigenen Anmeldeinformationen mit MFA
ermöglicht wird, finden Sie unter AWS: Ermöglicht es MFA-authentifizierten IAM-Benutzern, ihr eigenen
Anmeldeinformationen auf der Seite „Meine Sicherheitsanmeldeinformationen“ zu verwalten (p. 495).
Informationen darüber, wie Benutzern die Verwaltung ihrer eigenen Anmeldeinformationen ohne MFA
ermöglicht wird, finden Sie unter AWS: Ermöglicht es IAM-Benutzern, ihre eigenen Anmeldeinformationen
auf der Seite „Meine Sicherheitsanmeldeinformationen“ zu verwalten (p. 499).
Weitere Informationen dazu, wie Benutzer auf die Seite My Security Credentials (Meine
Sicherheitsanmeldeinformationen) zugreifen können, finden Sie unter Wie IAM-Benutzer ihr eigenes
Passwort ändern können (Konsole) (p. 117).
Was macht diese Richtlinie?
• Die Anweisung ViewAccountPasswordRequirements ermöglicht es dem Benutzer, die
Passwortanforderungen des Kontos beim Ändern seines eigenen IAM-Benutzer-Passworts anzuzeigen.
• Mit der ChangeOwnPassword-Anweisung kann der Benutzer sein eigenes Passwort ändern. Diese
Anweisung enthält auch die GetUser-Aktion, die erforderlich ist, um die meisten Informationen auf der
Seite My Security Credentials (Meine Sicherheitsanmeldeinformationen) anzuzeigen.
Diese Richtlinie ermöglicht es Benutzern nicht, die Seite Users (Benutzer) in der IAM-Konsole
anzuzeigen oder diese Seite für den Zugriff auf ihre eigenen Benutzerinformationen zu
verwenden. Um dies zu ermöglichen, fügen Sie die Aktion iam:ListUsers zur Anweisung
ViewAccountPasswordRequirements hinzu. Darüber hinaus ermöglicht sie Benutzern nicht, ihr
Passwort auf ihrer eigenen Benutzerseite anzupassen. Um dies zu ermöglichen, fügen Sie die Aktionen
iam:GetLoginProfile und iam:UpdateLoginProfile zur Anweisung ChangeOwnPasswords
hinzu.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "ViewAccountPasswordRequirements",
"Effect": "Allow",
"Action": "iam:GetAccountPasswordPolicy",
"Resource": "*"
},
{
"Sid": "ChangeOwnPassword",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:GetUser",
"iam:ChangePassword"
],
"Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
}

504

AWS Identity and Access Management Leitfaden
Beispielrichtlinien

}

]

AWS: Ermöglicht es IAM-Benutzern, ihr eigenes Passwort sowie
ihre eigenen Zugriffsschlüssel und öffentlichen SSH-Schlüssel auf
der Seite „Meine Sicherheitsanmeldeinformationen“ zu verwalten.
Dieses Beispiel zeigt, wie Sie eine identitätsbasierte Richtlinie erstellen können, die es IAM-Benutzern
erlaubt, ihr eigenes Passwort, ihre eigenen Zugriffsschlüssel und X.509-Zertifikate auf der Seite My
Security Credentials (Meine Sicherheitsanmeldeinformationen) zu verwalten. Diese Seite der AWS
Management Console zeigt Kontoinformationen wie z. B. die Konto-ID und die kanonische Benutzer-ID
an. Benutzer können auch ihre eigenen Passwörter, Zugriffsschlüssel, MFA-Geräte, X.509-Zertifikate,
SSH-Schlüssel und Git-Anmeldeinformationen anzeigen und bearbeiten. Diese Beispielrichtlinie
enthält die Berechtigungen, die erforderlich sind, um nur ihr Passwort, ihre Zugriffsschlüssel und ihr
X.509-Zertifikat anzuzeigen. Informationen darüber, wie Benutzern die Verwaltung aller ihrer eigenen
Anmeldeinformationen mit MFA ermöglicht wird, finden Sie unter AWS: Ermöglicht es MFA-authentifizierten
IAM-Benutzern, ihr eigenen Anmeldeinformationen auf der Seite „Meine Sicherheitsanmeldeinformationen“
zu verwalten (p. 495). Informationen darüber, wie Benutzern die Verwaltung ihrer eigenen
Anmeldeinformationen ohne MFA ermöglicht wird, finden Sie unter AWS: Ermöglicht es IAM-Benutzern,
ihre eigenen Anmeldeinformationen auf der Seite „Meine Sicherheitsanmeldeinformationen“ zu
verwalten (p. 499).
Weitere Informationen dazu, wie Benutzer auf die Seite My Security Credentials (Meine
Sicherheitsanmeldeinformationen) zugreifen können, finden Sie unter Wie IAM-Benutzer ihr eigenes
Passwort ändern können (Konsole) (p. 117).
Was macht diese Richtlinie?
• Die AllowViewAccountInfo-Anweisung ermöglicht es dem Benutzer, Informationen auf Kontoebene
anzuzeigen. Diese Berechtigungen müssen in ihrer eigenen Anweisung vorliegen, da sie keine
Ressourcen-ARN unterstützen oder keine angeben müssen. Geben Sie anstelle von Berechtigungen
"Resource" : "*" ein. Diese Anweisung enthält die folgenden Aktionen, mit denen der Benutzer
spezifische Informationen anzeigen kann:
• GetAccountPasswordPolicy – Zeigt die Passwortanforderungen des Kontos beim Ändern seines
eigenen IAM-Benutzer-Passworts an.
• GetAccountSummary – Zeigt die Konto-ID und die kanonische Benutzer-ID des Kontos an.
• Mit der AllowManageOwnPasswords-Anweisung kann der Benutzer sein eigenes Passwort ändern.
Diese Anweisung enthält auch die GetUser-Aktion, die erforderlich ist, um die meisten Informationen auf
der Seite My Security Credentials (Meine Sicherheitsanmeldeinformationen) anzuzeigen.
• Die AllowManageOwnAccessKeys-Anweisung ermöglicht dem Benutzer das Erstellen, Aktualisieren
und Löschen seiner eigenen Zugriffsschlüssel.
• Die AllowManageOwnSSHPublicKeys-Anweisung ermöglicht dem Benutzer das Hochladen,
Aktualisieren und Löschen seiner eigenen öffentlichen SSH-Schlüssel für CodeCommit.
Diese Richtlinie erlaubt es Benutzern nicht, ihre eigenen MFA-Geräte anzuzeigen oder zu verwalten.
Außerdem können sie die Seite Users (Benutzer) in der IAM-Konsole nicht anzuzeigen oder für den
Zugriff auf ihre eigenen Benutzerinformationen verwenden. Um dies zu ermöglichen, fügen Sie die
Aktion iam:ListUsers zur Anweisung AllowViewAccountInfo hinzu. Darüber hinaus ermöglicht
sie Benutzern nicht, ihr Passwort auf ihrer eigenen Benutzerseite anzupassen. Um dies zu ermöglichen,
fügen Sie die Aktionen iam:GetLoginProfile und iam:UpdateLoginProfile zur Anweisung
AllowManageOwnPasswords hinzu.
{
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}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "AllowViewAccountInfo",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:GetAccountPasswordPolicy",
"iam:GetAccountSummary"
],
"Resource": "*"
},
{
"Sid": "AllowManageOwnPasswords",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:ChangePassword",
"iam:GetUser"
],
"Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
},
{
"Sid": "AllowManageOwnAccessKeys",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:CreateAccessKey",
"iam:DeleteAccessKey",
"iam:ListAccessKeys",
"iam:UpdateAccessKey"
],
"Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
},
{
"Sid": "AllowManageOwnSSHPublicKeys",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:DeleteSSHPublicKey",
"iam:GetSSHPublicKey",
"iam:ListSSHPublicKeys",
"iam:UpdateSSHPublicKey",
"iam:UploadSSHPublicKey"
],
"Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
}
]

AWS: Verweigert den Zugriff auf AWS basierend auf der
angeforderten Region
Dieses Beispiel zeigt, wie Sie eine identitätsbasierte Richtlinie erstellen können, die den Zugriff auf alle
Aktionen außerhalb der mit dem Bedingungsschlüssel aws:RequestedRegion angegebenen Regionen
verweigert, mit Ausnahme der Aktionen in den mit NotAction angegebenen Services. Diese Richtlinie
definiert Berechtigungen für den programmgesteuerten Zugriff und den Konsolenzugriff. Um diese Richtlinie
zu verwenden, ersetzen Sie den kursiv gedruckten Platzhaltertext in der Beispielrichtlinie durch
Ihre eigenen Informationen. Befolgen Sie dann die Anweisungen unter Erstellen einer Richtlinie (p. 549)
oder Bearbeiten einer Richtlinie (p. 580).
Diese Richtlinie verwendet das NotAction-Element mit dem Deny-Effekt, der explizit den Zugriff auf alle
Aktionen verweigert, die nicht in der Anweisung aufgeführt sind. Aktionen in den Diensten CloudFront,
IAM, Route 53 und AWS Support sollten nicht verweigert werden, da es sich um beliebte globale AWSDienste mit einem einzigen Endpunkt handelt, der sich physisch in der us-east-1-Region befindet.
Da alle Anforderungen an diese Services an die Region us-east-1 gerichtet werden, würden die
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Anforderungen ohne das NotAction-Element verweigert werden. Bearbeiten Sie dieses Element, um
Aktionen für andere globale AWS-Services einzuschließen, die Sie verwenden, beispielsweise budgets,
globalaccelerator, importexport, organizations oder waf. Einige andere globale Services,
wie AWS Chatbot und AWS Device Farm, sind globale Services mit Endpunkten, die sich physisch in
der us-west-2-Region befinden. Weitere Informationen zu allen Services mit einem einzigen globalen
Endpunkt finden Sie unter AWS-Regionen und Endpunkte in der AWSAllgemeinen Referenz. Weitere
Informationen zur Verwendung des NotAction-Elements mit dem Deny-Effekt finden Sie unter IAMJSON-Richtlinienelemente: NotAction (p. 1159).

Important
Diese Richtlinie lässt keine Aktionen zu. Verwenden Sie diese Richtlinie in Kombination mit
anderen Richtlinien, die bestimmte Aktionen zulassen.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "DenyAllOutsideRequestedRegions",
"Effect": "Deny",
"NotAction": [
"cloudfront:*",
"iam:*",
"route53:*",
"support:*"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringNotEquals": {
"aws:RequestedRegion": [
"eu-central-1",
"eu-west-1",
"eu-west-2",
"eu-west-3"
]
}
}
}
]

AWS: Verwehrt den Zugriff auf AWS basierend auf der Quell-IP
Dieses Beispiel zeigt, wie Sie eine identitätsbasierte Richtlinie erstellen können, die den Zugriff auf alle
AWS-Aktionen im Konto verweigert, wenn die Anforderung von Prinzipalen außerhalb des angegebenen
IP-Bereichs stammt. Die Richtlinie ist nützlich, wenn die IP-Adressen für Ihre Firma innerhalb der
angegebenen Bereiche liegen. Die Richtlinie verweigert keine Anforderungen, die von AWS-Services unter
Verwendung der Anmeldeinformationen des Auftraggebers ausgegeben wurden. Diese Richtlinie definiert
Berechtigungen für den programmgesteuerten Zugriff und den Konsolenzugriff. Um diese Richtlinie zu
verwenden, ersetzen Sie den kursiv gedruckten Platzhaltertext in der Beispielrichtlinie durch
Ihre eigenen Informationen. Befolgen Sie dann die Anweisungen unter Erstellen einer Richtlinie (p. 549)
oder Bearbeiten einer Richtlinie (p. 580).
Seien Sie vorsichtig mit negativen Bedingungen in der gleichen Richtlinienaussage wie "Effect":
"Deny". Wenn Sie dies tun, werden die in der Richtlinienanweisung angegebenen Aktionen unter allen
Bedingungen explizit verweigert, mit Ausnahme der angegebenen.
Darüber hinaus enthält diese Richtlinie mehrere Bedingungsschlüssel (p. 1176), die zu einem logischen
AND führen. In dieser Richtlinie werden alle AWS-Aktionen verweigert, wenn sich die Quell-IP-Adresse not
im angegebenen Bereich befindet AND wenn ein AWS-Service den Aufruf not durchführt.
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Important
Diese Richtlinie lässt keine Aktionen zu. Verwenden Sie diese Richtlinie in Kombination mit
anderen Richtlinien, die bestimmte Aktionen zulassen.
Wenn andere Richtlinien Aktionen zulassen, können Auftraggeber Anforderungen innerhalb des IPAdressbereichs ausgeben. Ein AWS-Service kann auch Anforderungen mit den Anmeldeinformationen des
Auftraggebers ausgeben. Wenn ein Auftraggeber eine Anforderung außerhalb des IP-Bereichs ausgibt,
wird die Anforderung abgelehnt.
Weitere Informationen über die Verwendung der Bedingungsschlüssel aws:SourceIp und
aws:ViaAWSService, einschließlich Informationen darüber, wann der Schlüssel aws:SourceIp in Ihrer
Richtlinie nicht funktioniert, finden Sie unter Globale AWS-Bedingungskontextschlüssel (p. 1227).
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Deny",
"Action": "*",
"Resource": "*",
"Condition": {
"NotIpAddress": {
"aws:SourceIp": [
"192.0.2.0/24",
"203.0.113.0/24"
]
},
"Bool": {"aws:ViaAWSService": "false"}
}
}

AWS: Verweigern des Zugriffs auf Amazon-SNS-Ressourcen
außerhalb Ihres Kontos mit Ausnahme von CloudFormation
Dieses Beispiel zeigt, wie Sie eine identitätsbasierte Richtlinie erstellen können, die den Zugriff auf alle
Ressourcen in AWS verweigert, die nicht zu Ihrem Konto gehören. Ausgenommen sind Ressourcen, die
CloudFormation für den normalen Betrieb benötigt. Um diese Richtlinie zu verwenden, ersetzen Sie den
kursiv gedruckten Platzhaltertext in der Beispielrichtlinie durch Ihre eigenen Informationen.
Befolgen Sie dann die Anweisungen unter Erstellen einer Richtlinie (p. 549) oder Bearbeiten einer
Richtlinie (p. 580).
Sie können eine ähnliche Richtlinie erstellen, um den Zugriff auf Ressourcen innerhalb einer Organisation
oder einer Organisationseinheit zu beschränken, während Sie CloudFormation-eigene Ressourcen mithilfe
der Bedingungsschlüsselaws:ResourceOrgID und aws:ResourceOrgPaths in Ihren identitätsbasierten
Richtlinien berücksichtigen.
Wenn Sie CloudFormation Stack Sets in Ihrer Umgebung verwenden, senden Stack Sets Anforderungen
an Amazon-SNS-Themen, die der CloudFormation gehören, im Namen des IAM-Prinzipals (Benutzer
oder Rolle), der die Stack-Sets-APIs aufruft. In diesem Fall verweigert die Richtlinie, die den
Bedingungsschlüssel aws:ResourceAccount, aws:ResourceOrgPaths oder aws:ResourceOrgID
verwendet, ohne Berücksichtigung der CloudFormation-eigenen Ressourcen den Zugriff auf die AmazonSNS-Themen, die dem Servicekonto gehören.
Um AWS CloudFormation-Stack-Sets-APIs den Zugriff auf Ressourcen in Ihrem Konto zu erlauben,
verwenden Sie die folgenden Anweisungen in Ihrer Ressourcen-Richtlinie:
• Die DenyAllAwsResourcesOutsideAccountExceptSNS-Anweisung verwendet das NotActionElement mit dem Deny-Effekt, der explizit den Zugriff auf alle Aktionen verweigert die nicht in der
Anweisung aufgeführt sind und nicht zu dem aufgelisteten Konto gehören.
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Das NotAction-Element gibt die Ausnahmen für die Aktionen in dieser Anweisung an, denn wenn
die Aktionen für von CloudFormation erstellte Ressourcen ausgeführt werden, lehnt die Richtlinie die
Aktionen ab.
• Die DenyAllSNSResourcesOutsideAccountExceptCloudFormation-Anweisung verwendet
die aws:ResourceAccount und die CalledVia-Bedingungsschlüssel, um den Zugriff auf AmazonSNS-Aktionen zu verweigern, die in der vorherigen Anweisung ausgeschlossen wurden. Die Anweisung
lehnt die Aktionen ab, wenn die Ressourcen nicht zu dem aufgelisteten Konto gehören UND wenn
der aufrufende Service nicht CloudFormation ist. Die Anweisung verweigert die Aktionen nicht, wenn
entweder die Ressource dem aufgelisteten Konto gehört oder der aufgelistete Service-Prinzipal die
Vorgänge durchführt.

Important
Diese Richtlinie lässt keine Aktionen zu. Sie verwendet den Deny-Effekt, der ausdrücklich
den Zugriff auf alle in der Anweisung aufgeführten Ressourcen verweigert, die nicht zu dem
aufgeführten Konto gehören. Verwenden Sie diese Richtlinie in Kombination mit anderen
Richtlinien, die den Zugriff auf bestimmte Ressourcen erlauben.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "DenyAllAwsResourcesOutsideAccountExceptSNS",
"Effect": "Deny",
"NotAction": [
"sns:*"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringNotEquals": {
"aws:ResourceAccount": [
"111122223333"
]
}
}
},
{
"Sid": "DenyAllSNSResourcesOutsideAccountExceptCloudFormation",
"Effect": "Deny",
"Action": [
"sns:*"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringNotEquals": {
"aws:ResourceAccount": [
"111122223333"
]
},
"ForAllValues:StringNotEquals": {
"aws:CalledVia": [
"cloudformation.amazonaws.com"
]
}
}
}
]
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AWS: Verweigern des Zugriffs auf Amazon-S3-Ressourcen
außerhalb Ihres Kontos, außer AWS Data Exchange
Dieses Beispiel zeigt, wie Sie eine identitätsbasierte Richtlinie erstellen können, die den Zugriff auf alle
Ressourcen in AWS verweigert, die nicht zu Ihrem Konto gehören. Ausgenommen sind Ressourcen, die
AWS Data Exchange für den normalen Betrieb benötigt. Um diese Richtlinie zu verwenden, ersetzen Sie
den kursiv gedruckten Platzhaltertext in der Beispielrichtlinie durch Ihre eigenen Informationen.
Befolgen Sie dann die Anweisungen unter Erstellen einer Richtlinie (p. 549) oder Bearbeiten einer
Richtlinie (p. 580).
Sie können eine ähnliche Richtlinie erstellen, um den Zugriff auf Ressourcen innerhalb einer Organisation
oder einer Organisationseinheit zu beschränken, während Sie AWS Data Exchange-eigene Ressourcen
mithilfe der Bedingungsschlüssel aws:ResourceOrgPaths und aws:ResourceOrgID berücksichtigen.
T
Wenn Sie AWS Data Exchange in Ihrer Umgebung verwenden, erstellt der Service Ressourcen wie
Amazon-S3-Buckets, die dem Servicekonto gehören, und interagiert mit ihnen. Zum Beispiel sendet
AWS Data Exchange im Namen des IAM-Prinzipals (Benutzer oder Rolle), der die AWS Data ExchangeAPIs aufruft, Anforderungen an Amazon-S3-Buckets, die dem AWS Data Exchange-Service gehören.
In diesem Fall wird durch Verwendung von aws:ResourceAccount, aws:ResourceOrgPaths oder
aws:ResourceOrgID in einer Richtlinie ohne Berücksichtigung der AWS Data Exchange-eigenen
Ressourcen der Zugang zu den Buckets verweigert, die dem Servicekonto gehören.
• Die Anweisung, DenyAllAwsResourcesOutsideAccountExceptS3, benutzt das NotActionElement mit dem Deny-Effekt, der explizit den Zugriff auf jede Aktion verweigert, die nicht in der
Anweisung aufgeführt ist und die auch nicht zum aufgelisteten Konto gehört. Das NotAction-Element
gibt die Ausnahmen zu dieser Anweisung an. Diese Aktionen sind die Ausnahme von dieser Anweisung,
denn wenn die Aktionen auf Ressourcen ausgeführt werden, die von AWS Data Exchange erstellt
wurden, verweigert die Richtlinie sie.
• Die Anweisung, DenyAllS3ResoucesOutsideAccountExceptDataExchange, verwendet eine
Kombination aus den ResourceAccount- und CalledVia-Bedingungen, um den Zugriff auf die drei
Amazon-S3-Aktionen zu verweigern, die in der vorherigen Anweisung ausgeschlossen wurden. Die
Anweisung lehnt die Aktionen ab, wenn Ressourcen nicht in das aufgelistete Konto gehören und wenn
der aufrufende Service nicht AWS Data Exchange ist. Die Anweisung verweigert die Aktionen nicht,
wenn entweder die Ressource dem aufgelisteten Konto gehört oder der aufgelistete Service-Prinzipal,
dataexchange.amazonaws.com, die Vorgänge durchführt.

Important
Diese Richtlinie lässt keine Aktionen zu. Sie verwendet den Deny-Effekt, der ausdrücklich
den Zugriff auf alle in der Anweisung aufgeführten Ressourcen verweigert, die nicht zu dem
aufgeführten Konto gehören. Verwenden Sie diese Richtlinie in Kombination mit anderen
Richtlinien, die den Zugriff auf bestimmte Ressourcen gewähren.
Das folgende Beispiel zeigt, wie Sie die Richtlinie konfigurieren können, um den Zugriff auf die
erforderlichen Amazon-S3-Buckets zu ermöglichen.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "DenyAllAwsReourcesOutsideAccountExceptAmazonS3",
"Effect": "Deny",
"NotAction": [
"s3:GetObject",
"s3:PutObject",
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}

]

"s3:PutObjectAcl"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringNotEquals": {
"aws:ResourceAccount": [
"111122223333"
]
}
}
},
{
"Sid": "DenyAllS3ResourcesOutsideAccountExceptDataExchange",
"Effect": "Deny",
"Action": [
"s3:GetObject",
"s3:PutObject",
"s3:PutObjectAcl"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringNotEquals": {
"aws:ResourceAccount": [
"111122223333"
]
},
"ForAllValues:StringNotEquals": {
"aws:CalledVia": [
"dataexchange.amazonaws.com"
]
}
}
}

AWS Data Pipeline: Verweigert den Zugriff auf DataPipelinePipelines, die ein Benutzer nicht erstellt hat
Dieses Beispiel zeigt, wie Sie eine identitätsbasierte Richtlinie erstellen können, die den Zugriff auf
Pipelines verweigert, die ein Benutzer nicht erstellt hat. Wenn der Wert des PipelineCreator-Feldes
dem IAM-Benutzernamen entspricht, dann werden die angegebenen Aktionen nicht verweigert. Diese
Richtlinie gewährt die Berechtigungen, die erforderlich sind, um diese Aktion programmgesteuert über die
AWS-API oder -AWS CLI durchzuführen.

Important
Diese Richtlinie lässt keine Aktionen zu. Verwenden Sie diese Richtlinie in Kombination mit
anderen Richtlinien, die bestimmte Aktionen zulassen.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "ExplicitDenyIfNotTheOwner",
"Effect": "Deny",
"Action": [
"datapipeline:ActivatePipeline",
"datapipeline:AddTags",
"datapipeline:DeactivatePipeline",
"datapipeline:DeletePipeline",
"datapipeline:DescribeObjects",
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"datapipeline:EvaluateExpression",
"datapipeline:GetPipelineDefinition",
"datapipeline:PollForTask",
"datapipeline:PutPipelineDefinition",
"datapipeline:QueryObjects",
"datapipeline:RemoveTags",
"datapipeline:ReportTaskProgress",
"datapipeline:ReportTaskRunnerHeartbeat",
"datapipeline:SetStatus",
"datapipeline:SetTaskStatus",
"datapipeline:ValidatePipelineDefinition"

}

]

}

],
"Resource": ["*"],
"Condition": {
"StringNotEquals": {"datapipeline:PipelineCreator": "${aws:userid}"}
}

Amazon DynamoDB: Gewährt Zugriff auf eine bestimmte Tabelle
Dieses Beispiel zeigt, wie Sie eine identitätsbasierte Richtlinie erstellen könnten, die den vollen Zugriff auf
die MyTable-DynamoDB-Tabelle erlaubt. Diese Richtlinie gewährt die Berechtigungen, die erforderlich
sind, um diese Aktion programmgesteuert über die AWS-API oder -AWS CLI durchzuführen. Um
diese Richtlinie zu verwenden, ersetzen Sie den kursiv gedruckten Platzhaltertext in der
Beispielrichtlinie durch Ihre eigenen Informationen. Befolgen Sie dann die Anweisungen unter Erstellen
einer Richtlinie (p. 549) oder Bearbeiten einer Richtlinie (p. 580).

Important
Diese Richtlinie lässt alle Aktionen zu, die für eine DynamoDB-Tabelle ausgeführt werden können.
Eine Übersicht über diese Aktionen finden Sie unter DynamoDB-API-Berechtigungen: Aktionen
Ressourcen und Bedingungen Leitfaden im Amazon DynamoDB Developer Guide. Sie könnten
dieselben Berechtigungen bereitstellen, indem Sie jede einzelne Aktion aufführen. Wenn Sie
jedoch den Platzhalter (*) im Action-Element verwenden, z. B. "dynamodb:List*", dann
müssen Sie Ihre Richtlinie nicht aktualisieren, wenn DynamoDB eine neue List-Aktion hinzufügt.
Diese Richtlinie lässt Aktionen nur für die DynamoDB-Tabellen zu, die mit dem angegebenen Namen
vorhanden sind. Um Ihren Benutzern Read-Zugriff auf alle Daten in DynamoDB zu gewähren, können Sie
auch die verwaltete AWS-Richtlinie AmazonDynamoDBReadOnlyAccess anfügen.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "ListAndDescribe",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"dynamodb:List*",
"dynamodb:DescribeReservedCapacity*",
"dynamodb:DescribeLimits",
"dynamodb:DescribeTimeToLive"
],
"Resource": "*"
},
{
"Sid": "SpecificTable",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"dynamodb:BatchGet*",
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"dynamodb:DescribeStream",
"dynamodb:DescribeTable",
"dynamodb:Get*",
"dynamodb:Query",
"dynamodb:Scan",
"dynamodb:BatchWrite*",
"dynamodb:CreateTable",
"dynamodb:Delete*",
"dynamodb:Update*",
"dynamodb:PutItem"

}

]

}

],
"Resource": "arn:aws:dynamodb:*:*:table/MyTable"

Amazon DynamoDB: Ermöglicht den Zugriff auf bestimmte
Attribute
Dieses Beispiel zeigt, wie Sie eine identitätsbasierte Richtlinie erstellen können, die den Zugriff auf die
spezifischen DynamoDB-Attribute erlaubt. Diese Richtlinie gewährt die Berechtigungen, die erforderlich
sind, um diese Aktion programmgesteuert über die AWS-API oder -AWS CLI durchzuführen. Um
diese Richtlinie zu verwenden, ersetzen Sie den kursiv gedruckten Platzhaltertext in der
Beispielrichtlinie durch Ihre eigenen Informationen. Befolgen Sie dann die Anweisungen unter Erstellen
einer Richtlinie (p. 549) oder Bearbeiten einer Richtlinie (p. 580).
Die Anforderung dynamodb:Select verhindert, dass die API-Aktion jegliche Attribute, die nicht
zulässig sind, zurückgibt, z. B. von einer Indexprojektion. Weitere Informationen zu DynamoDBBedingungsschlüsseln finden Sie unter Specifying Conditions: Using Condition Keys im Amazon
DynamoDB Developer Guide. Weitere Informationen zum Verwenden mehrerer Bedingungen oder
mehrerer Bedingungsschlüssel innerhalb eines Condition-Blocks einer IAM-Richtlinie finden Sie unter
Mehrere Werte in einer Bedingung (p. 1166).
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"dynamodb:GetItem",
"dynamodb:BatchGetItem",
"dynamodb:Query",
"dynamodb:PutItem",
"dynamodb:UpdateItem",
"dynamodb:DeleteItem",
"dynamodb:BatchWriteItem"
],
"Resource": ["arn:aws:dynamodb:*:*:table/table-name"],
"Condition": {
"ForAllValues:StringEquals": {
"dynamodb:Attributes": [
"column-name-1",
"column-name-2",
"column-name-3"
]
},
"StringEqualsIfExists": {"dynamodb:Select": "SPECIFIC_ATTRIBUTES"}
}
}
]
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Amazon DynamoDB: Ermöglicht den Zugriff auf DynamoDB auf
Elementebene basierend auf einer Amazon Cognito ID
Dieses Beispiel zeigt, wie Sie eine identitätsbasierte Richtlinie erstellen können, die den Zugriff auf
Elementebene auf die MyTable-DynamoDB-Tabelle anhand einer Amazon-Cognito-ID erlaubt. Diese
Richtlinie gewährt die Berechtigungen, die erforderlich sind, um diese Aktion programmgesteuert über die
AWS-API oder -AWS CLI durchzuführen. Um diese Richtlinie zu verwenden, ersetzen Sie den kursiv
gedruckten Platzhaltertext in der Beispielrichtlinie durch Ihre eigenen Informationen. Befolgen Sie
dann die Anweisungen unter Erstellen einer Richtlinie (p. 549) oder Bearbeiten einer Richtlinie (p. 580).
Um diese Richtlinie nutzen zu können, müssen Sie die DynamoDB-Tabelle so strukturieren, dass die
Amazon Cognito-Benutzer-ID der Partitionsschlüssel ist. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen
eeiner Tabelle im Amazon DynamoDB Developer Guide.
Weitere Informationen zu DynamoDB-Bedingungsschlüsseln finden Sie unter Specifying Conditions: Using
Condition Keys im Amazon DynamoDB Developer Guide.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"dynamodb:DeleteItem",
"dynamodb:GetItem",
"dynamodb:PutItem",
"dynamodb:Query",
"dynamodb:UpdateItem"
],
"Resource": ["arn:aws:dynamodb:*:*:table/MyTable"],
"Condition": {
"ForAllValues:StringEquals": {
"dynamodb:LeadingKeys": ["${cognito-identity.amazonaws.com:sub}"]
}
}
}
]

Amazon EC2: anfügen oder Trennen von Volumes an eine EC2Instance
Dieses Beispiel zeigt, wie Sie eine identitätsbasierte Richtlinie erstellen können, die es Besitzern von EBSVolumes erlaubt, Volumes an die angegebene EC2-Instance anzufügen oder zu entfernen. Die Instance
ist mit einem ARN im Condition-Element angegeben. Diese Richtlinie gewährt die Berechtigungen, die
erforderlich sind, um diese Aktion programmgesteuert über die AWS-API oder -AWS CLI durchzuführen.
Um diese Richtlinie zu verwenden, ersetzen Sie den kursiv gedruckten Platzhaltertext in der
Beispielrichtlinie durch Ihre eigenen Informationen. Befolgen Sie dann die Anweisungen unter Erstellen
einer Richtlinie (p. 549) oder Bearbeiten einer Richtlinie (p. 580).
Amazon EC2-Instances können AWS-Befehle mit Berechtigungen ausführen, die von einer AWS-ServiceRolle für eine EC2-Instance (p. 197) gewährt werden, die mit dem Instanceprofil verbunden ist. Sie können
diese Richtlinie an die Rolle anfügen oder diese Anweisung zu einer vorhandenen Richtlinie hinzufügen.
Nur die durch instance-id identifizierte Instance kann Volumes an Instances im Konto anfügen oder
bzw. von diesen trennen, einschließlich ihrer eigenen. Andere Anweisungselemente, die möglicherweise
in einer größeren Richtlinie vorhanden sind, werden nicht durch die Einschränkung dieser Anweisung
beeinträchtigt. Weitere Informationen zum Erstellen von IAM-Richtlinien zum Steuern des Zugriffs auf
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Amazon EC2 Ressourcen finden Sie unter Steuern des Zugriffs auf Amazon EC2 Ressourcen im Amazon
EC2-Leitfaden für Linux-Instances.
{

id"}

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:AttachVolume",
"ec2:DetachVolume"
],
"Resource": [
"arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
"arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
],
"Condition": {
"ArnEquals": {"ec2:SourceInstanceARN": "arn:aws:ec2:*:*:instance/instance-

]

}

}

Amazon EC2: Anfügen von Amazon EBS-Volumes anhand von
Tags an EC2-Instances oder Trennen dieser Volumes
Dieses Beispiel zeigt, wie Sie eine identitätsbasierte Richtlinie erstellen können, die es Besitzern von EBSVolumes erlaubt, ihre mit dem Tag VolumeUser definierten EBS-Volumes an EC2-Instances anzufügen
oder zu entfernen, die als Entwicklungs-Instances (Department=Dev) gekennzeichnet sind. Diese
Richtlinie gewährt die Berechtigungen, die erforderlich sind, um diese Aktion programmgesteuert über die
AWS-API oder -AWS CLI durchzuführen. Um diese Richtlinie zu verwenden, ersetzen Sie den kursiv
gedruckten Platzhaltertext in der Beispielrichtlinie durch Ihre eigenen Informationen. Befolgen Sie
dann die Anweisungen unter Erstellen einer Richtlinie (p. 549) oder Bearbeiten einer Richtlinie (p. 580).
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:AttachVolume",
"ec2:DetachVolume"
],
"Resource": "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
"Condition": {
"StringEquals": {"aws:ResourceTag/Department": "Development"}
}
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:AttachVolume",
"ec2:DetachVolume"
],
"Resource": "arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
"Condition": {
"StringEquals": {"aws:ResourceTag/VolumeUser": "${aws:username}"}
}
}
]
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Amazon EC2: Ermöglicht es, EC2-Instances in einem bestimmten
Subnetz programmgesteuert und in der Konsole zu starten
Dieses Beispiel zeigt, wie Sie eine identitätsbasierte Richtlinie erstellen können, die das Auflisten
von Informationen für alle EC2-Objekte und das Launchen von EC2-Instances in einem bestimmten
Subnetz erlaubt. Diese Richtlinie definiert Berechtigungen für den programmgesteuerten Zugriff und
den Konsolenzugriff. Um diese Richtlinie zu verwenden, ersetzen Sie den kursiv gedruckten
Platzhaltertext in der Beispielrichtlinie durch Ihre eigenen Informationen. Befolgen Sie dann die
Anweisungen unter Erstellen einer Richtlinie (p. 549) oder Bearbeiten einer Richtlinie (p. 580).
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:Describe*",
"ec2:GetConsole*"
],
"Resource": "*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": "ec2:RunInstances",
"Resource": [
"arn:aws:ec2:*:*:subnet/subnet-subnet-id",
"arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
"arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
"arn:aws:ec2:*:*:volume/*",
"arn:aws:ec2:*::image/ami-*",
"arn:aws:ec2:*:*:key-pair/*",
"arn:aws:ec2:*:*:security-group/*"
]
}
]

Amazon EC2: Ermöglicht es, die mit einem bestimmten
Tag-Schlüsselwertpaar verknüpfte EC2-Sicherheitsgruppen
programmgesteuert und in der Konsole zu verwalten
Dieses Beispiel zeigt, wie Sie eine identitätsbasierte Richtlinie erstellen können, die Benutzern die
Berechtigung erteilt, bestimmte Aktionen für Sicherheitsgruppen mit demselben Tag durchzuführen. Die
folgende Richtlinie erteilt die Berechtigung, Sicherheitsgruppen in der Amazon-EC2-Konsole anzuzeigen,
Regeln für ein- und ausgehenden Datenverkehr hinzuzufügen und zu entfernen und Regelbeschreibungen
für vorhandene Sicherheitsgruppen, die über das Department=Test-Tag verfügen, aufzulisten
und zu ändern. Diese Richtlinie definiert Berechtigungen für den programmgesteuerten Zugriff und
den Konsolenzugriff. Um diese Richtlinie zu verwenden, ersetzen Sie den kursiv gedruckten
Platzhaltertext in der Beispielrichtlinie durch Ihre eigenen Informationen. Befolgen Sie dann die
Anweisungen unter Erstellen einer Richtlinie (p. 549) oder Bearbeiten einer Richtlinie (p. 580).
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [{
"Effect": "Allow",
"Action": [
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"ec2:DescribeSecurityGroups",
"ec2:DescribeSecurityGroupRules",
"ec2:DescribeTags"

],
"Resource": "*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
"ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
"ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
"ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
"ec2:ModifySecurityGroupRules",
"ec2:UpdateSecurityGroupRuleDescriptionsIngress",
"ec2:UpdateSecurityGroupRuleDescriptionsEgress"
],
"Resource": [
"arn:aws:ec2:region:111122223333:security-group/*"
],
"Condition": {
"StringEquals": {
"aws:ResourceTag/Department": "Test"
}
}
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:ModifySecurityGroupRules"
],
"Resource": [
"arn:aws:ec2:region:111122223333:security-group-rule/*"
]
}

}

]

Amazon EC2: Ermöglicht es, die von einem Benutzer markierten
EC2-Instances programmgesteuert und in der Konsole zu starten
oder zu stoppen
Dieses Beispiel zeigt, wie Sie eine identitätsbasierte Richtlinie erstellen können, die es einem IAMBenutzer erlaubt, EC2-Instances zu starten oder zu stoppen, jedoch nur wenn das Instance-Tag Owner
den Wert des Benutzernamens dieses Benutzers hat. Diese Richtlinie definiert Berechtigungen für den
programmgesteuerten Zugriff und den Konsolenzugriff.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:StartInstances",
"ec2:StopInstances"
],
"Resource": "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"aws:ResourceTag/Owner": "${aws:username}"
}
}
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},
{

}

]

}

"Effect": "Allow",
"Action": "ec2:DescribeInstances",
"Resource": "*"

EC2: Starten oder Stoppen von Instances basierend auf Tags
Dieses Beispiel zeigt, wie Sie eine identitätsbasierte Richtlinie erstellen können, die das Starten oder
Stoppen von Instances mit dem Tag-Schlüssel-Wert-Paar Project = DataAnalytics erlaubt, aber
nur durch Prinzipale mit dem Tag-Schlüssel-Wert-Paar Department = Data. Diese Richtlinie gewährt
die Berechtigungen, die erforderlich sind, um diese Aktion programmgesteuert über die AWS-API oder
-AWS CLI durchzuführen. Um diese Richtlinie zu verwenden, ersetzen Sie den kursiv gedruckten
Platzhaltertext in der Beispielrichtlinie durch Ihre eigenen Informationen. Befolgen Sie dann die
Anweisungen unter Erstellen einer Richtlinie (p. 549) oder Bearbeiten einer Richtlinie (p. 580).
Die Bedingung in der Richtlinie gibt "true" zurück, wenn beide Teile der Bedingung erfüllt sind. Die Instance
muss das Project=DataAnalytics-Tag aufweisen. Darüber hinaus muss der IAM-Auftraggeber
(Benutzer oder Rolle), von dem die Anforderung stammt, über das Department=Data-Tag verfügen.

Note
Als bewährte Methode können Sie Richtlinien mit dem aws:PrincipalTag-Bedingungsschlüssel
an IAM-Gruppen anfügen, für den Fall, dass einige Benutzer das angegebene Tag haben und
andere nicht.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "StartStopIfTags",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:StartInstances",
"ec2:StopInstances"
],
"Resource": "arn:aws:ec2:region:account-id:instance/*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"aws:ResourceTag/Project": "DataAnalytics",
"aws:PrincipalTag/Department": "Data"
}
}
}
]

EC2: Starten oder Stoppen von Instances basierend auf
übereinstimmenden Auftraggeber- und Ressourcen-Tags
Dieses Beispiel zeigt, wie Sie eine identitätsbasierte Richtlinie erstellen können, die es einem Prinzipal
erlaubt, eine Amazon-EC2-Instance zu starten oder zu stoppen, wenn das Ressourcen-Tag der Instance
und das Tag des Prinzipals denselben Wert für den Tag-Schlüssel CostCenter haben. Diese Richtlinie
gewährt die Berechtigungen, die erforderlich sind, um diese Aktion programmgesteuert über die AWS-API
oder -AWS CLI durchzuführen. Um diese Richtlinie zu verwenden, ersetzen Sie den kursiv gedruckten
Platzhaltertext in der Beispielrichtlinie durch Ihre eigenen Informationen. Befolgen Sie dann die
Anweisungen unter Erstellen einer Richtlinie (p. 549) oder Bearbeiten einer Richtlinie (p. 580).
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Note
Als bewährte Methode können Sie Richtlinien mit dem aws:PrincipalTag-Bedingungsschlüssel
an IAM-Gruppen anfügen, für den Fall, dass einige Benutzer das angegebene Tag haben und
andere nicht.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:startInstances",
"ec2:stopInstances"
],
"Resource": "*",
"Condition": {"StringEquals":
{"aws:ResourceTag/CostCenter": "${aws:PrincipalTag/CostCenter}"}}
}

Amazon EC2: Gewährt EC2-Vollzugriff innerhalb einer
bestimmten Region programmatisch und in der Konsole
Dieses Beispiel zeigt, wie Sie eine identitätsbasierte Richtlinie erstellen können, die vollen EC2Zugriff innerhalb einer bestimmten Region erlaubt. Diese Richtlinie definiert Berechtigungen für den
programmgesteuerten Zugriff und den Konsolenzugriff. Um diese Richtlinie zu verwenden, ersetzen Sie
den kursiv gedruckten Platzhaltertext in der Beispielrichtlinie durch Ihre eigenen Informationen.
Befolgen Sie dann die Anweisungen unter Erstellen einer Richtlinie (p. 549) oder Bearbeiten einer
Richtlinie (p. 580). Eine Liste der Regionscodes finden Sie unter Verfügbare Regionen im Amazon EC2
Leitfaden.
Alternativ können Sie den globalen Bedingungsschlüssel aws:RequestedRegion verwenden, der
von allem Amazon EC2-API-Aktionen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter Beispiel:
Einschränken des Zugriffs auf eine bestimmte Region im Amazon EC2 Leitfaden.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": "ec2:*",
"Resource": "*",
"Effect": "Allow",
"Condition": {
"StringEquals": {
"ec2:Region": "us-east-2"
}
}
}
]

Amazon EC2: Ermöglicht das Starten oder Beenden einer
EC2-Instance und das Ändern einer Sicherheitsgruppe
(programmatisch und in der Konsole)
Dieses Beispiel zeigt, wie Sie eine identitätsbasierte Richtlinie erstellen können, die das Starten oder
Beenden einer bestimmten EC2-Instance und das Ändern einer bestimmten Sicherheitsgruppe erlaubt.
Diese Richtlinie definiert Berechtigungen für den programmgesteuerten Zugriff und den Konsolenzugriff.
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Um diese Richtlinie zu verwenden, ersetzen Sie den kursiv gedruckten Platzhaltertext in der
Beispielrichtlinie durch Ihre eigenen Informationen. Befolgen Sie dann die Anweisungen unter Erstellen
einer Richtlinie (p. 549) oder Bearbeiten einer Richtlinie (p. 580).
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": [
"ec2:DescribeInstances",
"ec2:DescribeSecurityGroups",
"ec2:DescribeSecurityGroupReferences",
"ec2:DescribeStaleSecurityGroups"
],
"Resource": "*",
"Effect": "Allow"
},
{
"Action": [
"ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
"ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
"ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
"ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
"ec2:StartInstances",
"ec2:StopInstances"
],
"Resource": [
"arn:aws:ec2:*:*:instance/i-instance-id",
"arn:aws:ec2:*:*:security-group/sg-security-group-id"
],
"Effect": "Allow"
}
]

Amazon EC2: Erfordert MFA (GetSessionToken) für bestimmte
EC2-Operationen
Dieses Beispiel zeigt, wie Sie eine identitätsbasierte Richtlinie erstellen können, die vollen Zugriff auf alle
AWS-API-Vorgänge in Amazon EC2 erlaubt. Dabei wird jedoch explizit der Zugriff auf die API-Operationen
StopInstances und TerminateInstances verweigert, wenn der Benutzer nicht über die Multi-Factor
Authentication (MFA) (p. 129) authentifiziert wurde. Um dies programmgesteuert durchzuführen, muss
der Benutzer optionale SerialNumber- und TokenCode-Werte beim Aufruf der GetSessionTokenOperation einschließen. Diese Operation gibt temporäre Anmeldeinformationen zurück, die per MFA
authentifiziert wurden. Weitere Informationen zu GetSessionToken finden Sie unter GetSessionToken –
Temporäre Anmeldeinformationen für Benutzer in nicht vertrauenswürdigen Umgebungen (p. 388).
Was macht diese Richtlinie?
• Durch die AllowAllActionsForEC2-Anweisung werden alle Amazon EC2-Aktionen gewährt.
• Die DenyStopAndTerminateWhenMFAIsNotPresent-Anweisung verweigert die Aktionen
TerminateInstances und StopInstances, wenn der MFA-Kontext fehlt. Das bedeutet, dass die
Aktionen verweigert werden, wenn der MFA-Kontext fehlt (also keine MFA stattgefunden hat). Eine
Verweigerung überschreibt mögliche Berechtigungen.

Note
Für die Bedingungsprüfung für MultiFactorAuthPresent in der Deny-Anwendung sollte nicht
{"Bool":{"aws:MultiFactorAuthPresent":false}} verwendet werden, da der Schlüssel
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nicht vorhanden ist und auch nicht ausgewertet werden kann, wenn keine MFA verwendet
wird. Verwenden Sie stattdessen die Prüfung BoolIfExists, um zu sehen, ob der Schlüssel
vorhanden ist, bevor Sie den Wert prüfen. Weitere Informationen finden Sie unter ...IfExistsBedingungsoperatoren (p. 1174).
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "AllowAllActionsForEC2",
"Effect": "Allow",
"Action": "ec2:*",
"Resource": "*"
},
{
"Sid": "DenyStopAndTerminateWhenMFAIsNotPresent",
"Effect": "Deny",
"Action": [
"ec2:StopInstances",
"ec2:TerminateInstances"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"BoolIfExists": {"aws:MultiFactorAuthPresent": false}
}
}
]

Amazon EC2: Beschränkt das Beenden von EC2-Instances auf
einen IP-Adressbereich
Dieses Beispiel zeigt, wie Sie eine identitätsbasierte Richtlinie erstellen können, die EC2-Instances
einschränkt, indem sie die Aktion zulässt, aber den Zugriff ausdrücklich verweigert, wenn die Anforderung
von außerhalb des angegebenen IP-Bereichs kommt. Die Richtlinie ist nützlich, wenn die IP-Adressen für
Ihre Firma innerhalb der angegebenen Bereiche liegen. Diese Richtlinie gewährt die Berechtigungen, die
erforderlich sind, um diese Aktion programmgesteuert über die AWS-API oder -AWS CLI durchzuführen.
Um diese Richtlinie zu verwenden, ersetzen Sie den kursiv gedruckten Platzhaltertext in der
Beispielrichtlinie durch Ihre eigenen Informationen. Befolgen Sie dann die Anweisungen unter Erstellen
einer Richtlinie (p. 549) oder Bearbeiten einer Richtlinie (p. 580).
Wenn diese Richtlinie in Kombination mit anderen Richtlinien verwendet wird, die die
ec2:TerminateInstances-Aktion zulassen (wie die AmazonEC2FullAccess von AWS verwaltete
Richtlinie), dann wird der Zugriff verweigert. Der Grund hierfür liegt darin, dass eine explizite
Zugriffsverweigerung Vorrang vor einer Zugriffserlaubnis hat. Weitere Informationen finden Sie unter
the section called “Ermitteln, ob eine Anforderung innerhalb eines Kontos zugelassen oder verweigert
wird” (p. 1196).

Important
Der aws:SourceIp-Bedingungsschlüssel verweigert den Zugriff auf einen AWS-Service,
wie AWS CloudFormation, der Aufrufe in Ihrem Namen tätigt. Weitere Informationen zum
Verwenden des aws:SourceIp-Bedingungsschlüssels finden Sie unter Globale AWSBedingungskontextschlüssel (p. 1227).
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
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{

},
{

}

]

}

"Effect": "Allow",
"Action": ["ec2:TerminateInstances"],
"Resource": ["*"]
"Effect": "Deny",
"Action": ["ec2:TerminateInstances"],
"Condition": {
"NotIpAddress": {
"aws:SourceIp": [
"192.0.2.0/24",
"203.0.113.0/24"
]
}
},
"Resource": ["*"]

IAM: Zugriff auf die Richtliniensimulator-API
Dieses Beispiel zeigt, wie Sie eine identitätsbasierte Richtlinie erstellen können, die die Verwendung
der Richtliniensimulator-API für Richtlinien erlaubt, die an einen Benutzer, eine Gruppe oder eine
Rolle im aktuellen AWS-Konto angefügt sind. Diese Richtlinie ermöglicht auch den Zugriff auf weniger
sensible Richtlinien, die als Zeichenfolgen an die API übergeben werden. Diese Richtlinie gewährt die
Berechtigungen, die erforderlich sind, um diese Aktion programmgesteuert über die AWS-API oder -AWS
CLI durchzuführen.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": [
"iam:GetContextKeysForCustomPolicy",
"iam:GetContextKeysForPrincipalPolicy",
"iam:SimulateCustomPolicy",
"iam:SimulatePrincipalPolicy"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": "*"
}
]

Note
Informationen, um einem Benutzer den Zugriff auf die Richtliniensimulator-Konsole zum
Simulieren von Richtlinien zu gewähren, die einem Benutzer, einer Gruppe oder einer Rolle im
aktuellen AWS-Konto angefügt sind, finden Sie unter IAM: Zugriff auf die RichtliniensimulatorKonsole (p. 522).

IAM: Zugriff auf die Richtliniensimulator-Konsole
Dieses Beispiel zeigt, wie Sie eine identitätsbasierte Richtlinie erstellen können, die die Verwendung der
Richtliniensimulator-Konsole für Richtlinien erlaubt, die an einen Benutzer, einer Gruppe oder einer Rolle im
aktuellen AWS-Konto angefügt sind. Diese Richtlinie gewährt die Berechtigungen, die erforderlich sind, um
diese Aktion programmgesteuert über die AWS-API oder -AWS CLI durchzuführen.

522

AWS Identity and Access Management Leitfaden
Beispielrichtlinien

Sie erhalten Zugriff auf die IAM-Richtliniensimulator-Konsole unter: https://policysim.aws.amazon.com/
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": [
"iam:GetGroup",
"iam:GetGroupPolicy",
"iam:GetPolicy",
"iam:GetPolicyVersion",
"iam:GetRole",
"iam:GetRolePolicy",
"iam:GetUser",
"iam:GetUserPolicy",
"iam:ListAttachedGroupPolicies",
"iam:ListAttachedRolePolicies",
"iam:ListAttachedUserPolicies",
"iam:ListGroups",
"iam:ListGroupPolicies",
"iam:ListGroupsForUser",
"iam:ListRolePolicies",
"iam:ListRoles",
"iam:ListUserPolicies",
"iam:ListUsers"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": "*"
}
]

IAM: Übernehmen von Rollen, die ein bestimmtes Tag haben
Dieses Beispiel zeigt, wie Sie eine identitätsbasierte Richtlinie erstellen können, die es einem IAM-Benutzer
erlaubt, Rollen mit dem Tag-Schlüssel-Wert-Paar Project = ExampleCorpABC anzunehmen. Diese
Richtlinie gewährt die Berechtigungen, die erforderlich sind, um diese Aktion programmgesteuert über die
AWS-API oder -AWS CLI durchzuführen. Um diese Richtlinie zu verwenden, ersetzen Sie den kursiv
gedruckten Platzhaltertext in der Beispielrichtlinie durch Ihre eigenen Informationen. Befolgen Sie
dann die Anweisungen unter Erstellen einer Richtlinie (p. 549) oder Bearbeiten einer Richtlinie (p. 580).
Wenn eine Rolle mit diesem Tag im selben Konto wie der Benutzer vorhanden ist, kann der Benutzer
diese Rolle übernehmen. Wenn eine Rolle mit diesem Tag in einem anderen Konto als dem Konto des
Benutzers vorhanden ist, sind zusätzliche Berechtigungen erforderlich. Die Vertrauensrichtlinie der
kontoübergreifenden Rolle muss dem Benutzer oder allen Mitgliedern des Benutzerkontos erlauben, diese
Rolle zu übernehmen. Weitere Informationen zum Verwenden von Rollen für den kontoübergreifenden
Zugriff finden Sie unter Gewähren von Zugriff für einen IAM-Benutzer auf ein anderes AWS-Konto, das Sie
besitzen (p. 200).
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "AssumeTaggedRole",
"Effect": "Allow",
"Action": "sts:AssumeRole",
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {"iam:ResourceTag/Project": "ExampleCorpABC"}
}
}
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}

]

IAM: Ermöglicht und verweigert den Zugriff auf verschiedene
Services, sowohl programmgesteuert als auch über die Konsole
Dieses Beispiel zeigt, wie Sie eine identitätsbasierte Richtlinie erstellen können, die einen vollständigen
Zugriff auf verschiedene Services und begrenzten selbstverwaltenden Zugriff in IAM erlaubt. Verweigert
Benutzern den Zugriff auf den Amazon S3 Protokoll-Bucket logs oder die i-1234567890abcdef0Amazon EC2-Instance. Diese Richtlinie definiert Berechtigungen für den programmgesteuerten Zugriff
und den Konsolenzugriff. Um diese Richtlinie zu verwenden, ersetzen Sie den kursiv gedruckten
Platzhaltertext in der Beispielrichtlinie durch Ihre eigenen Informationen. Befolgen Sie dann die
Anweisungen unter Erstellen einer Richtlinie (p. 549) oder Bearbeiten einer Richtlinie (p. 580).

Warning
Diese Richtlinie ermöglicht den vollständigen Zugriff auf alle Aktionen und Ressourcen in
verschiedenen Services. Diese Richtlinie sollte nur auf vertrauenswürdige Administratoren
angewendet werden.
Sie können diese Richtlinien als Berechtigungsgrenze einsetzen, um die maximale Anzahl von
Berechtigungen festzulegen, die eine identitätsbasierte Richtlinie einem IAM-Benutzer erteilen kann.
Weitere Informationen finden Sie unter Verantwortung mit Hilfe von Berechtigungsgrenzen an andere
delegieren (p. 469). Wenn die Richtlinie als Berechtigungsgrenze für einen Benutzer verwendet wird, wird
durch die Anweisungen die folgende Grenze festgelegt:
• Die AllowServices-Anweisung gewährt den angegebenen AWS-Services einen Vollzugriff. Dies
bedeutet, dass die Aktionen eines Benutzers in diesen Services nur laut der Berechtigungsrichtlinien
begrenzt sind, die dem Benutzer zugeordnet sind.
• Die AllowIAMConsoleForCredentials-Anweisung erlaubt den Zugriff für das Auflisten aller IAMBenutzer. Dieser Zugriff ist erforderlich, um auf der Seite Users (Benutzer) in der AWS Management
Console navigieren zu können. Sie ermöglicht zudem das Anzeigen von Passwortanforderungen für das
Konto. Dies ist erforderlich, damit der Benutzer sein eigenes Passwort ändern kann.
• Mit der AllowManageOwnPasswordAndAccessKeys-Anweisung können die Benutzer nur ihr eigenes
Konsolen-Passwort und programmatische Zugriffsschlüssel verwalten. Dies ist wichtig, denn wenn eine
andere Richtlinie einem Benutzer einen vollständigen IAM-Zugriff gewährt, kann dieser Benutzer seine
eigenen Berechtigungen oder die eines anderen Benutzers ändern. Diese Anweisung verhindert, dass
dies passiert.
• Die Anweisung DenyS3Logs verweigert explizit den Zugriff auf den logs-Bucket. Diese Richtlinie sorgt
dafür, dass einem Benutzer Unternehmensbeschränkungen auferlegt werden.
• Die Anweisung DenyEC2Production verweigert explizit den Zugriff auf die i-1234567890abcdef0Instance.
Diese Richtlinie gewährt nicht den Zugriff auf andere Services oder Aktionen. Wenn die Richtlinie als
Berechtigungsgrenze für einen Benutzer verwendet wird, lehnt AWS auch dann die Anforderung ab, wenn
andere an den Benutzer angefügte Richtlinie solche Aktionen zulassen.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "AllowServices",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:*",
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"cloudwatch:*",
"ec2:*"

},
{

},
{

},
{

},
{

}

]

}

],
"Resource": "*"

"Sid": "AllowIAMConsoleForCredentials",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:ListUsers",
"iam:GetAccountPasswordPolicy"
],
"Resource": "*"
"Sid": "AllowManageOwnPasswordAndAccessKeys",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:*AccessKey*",
"iam:ChangePassword",
"iam:GetUser",
"iam:*LoginProfile*"
],
"Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"]
"Sid": "DenyS3Logs",
"Effect": "Deny",
"Action": "s3:*",
"Resource": [
"arn:aws:s3:::logs",
"arn:aws:s3:::logs/*"
]
"Sid": "DenyEC2Production",
"Effect": "Deny",
"Action": "ec2:*",
"Resource": "arn:aws:ec2:*:*:instance/i-1234567890abcdef0"

IAM: Hinzufügen eines bestimmten Tags zu einem Benutzer mit
einem bestimmten Tag
Dieses Beispiel zeigt, wie Sie eine identitätsbasierte Richtlinie erstellen können, die das Hinzufügen des
Tag-Schlüssels Department mit den Tag-Werten Marketing, Development oder QualityAssurance
zu einem IAM-Benutzer erlaubt. Dieser Benutzer muss bereits das Tag-Schlüssel-Wert-Paar
JobFunction = manager enthalten. Mit dieser Richtlinie können Sie festlegen, dass ein Manager
nur zu einer von drei Abteilungen gehören kann. Diese Richtlinie definiert Berechtigungen für den
programmgesteuerten Zugriff und den Konsolenzugriff. Um diese Richtlinie zu verwenden, ersetzen Sie
den kursiv gedruckten Platzhaltertext in der Beispielrichtlinie durch Ihre eigenen Informationen.
Befolgen Sie dann die Anweisungen unter Erstellen einer Richtlinie (p. 549) oder Bearbeiten einer
Richtlinie (p. 580).
Mit der ListTagsForAllUsers-Anweisung kann die Anzeige von Tags für alle Benutzer in Ihrem Konto
erlaubt werden.
Die erste Bedingung in der TagManagerWithSpecificDepartment-Anweisung verwendet den
StringEquals-Bedingungsoperator. Die Bedingung gibt "true" zurück, wenn beide Teile der Bedingung
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erfüllt sind. Der zu markierende Benutzer muss bereits über das JobFunction=Manager-Tag verfügen.
Die Anforderung muss den Department-Tag-Schlüssel mit einem der aufgelisteten Tag-Werte aufweisen.
Die zweite Bedingung verwendet den ForAllValues:StringEquals-Bedingungsoperator. Die
Bedingung gibt "true" zurück, wenn alle Tag-Schlüssel in der Anforderung mit dem Schlüssel in der
Richtlinie übereinstimmen. Das bedeutet, dass der einzige Tag-Schlüssel in der Anforderung Department
sein muss. Weitere Informationen zur Verwendung von ForAllValues finden Sie unter Erstellen einer
Bedingung mit mehreren Schlüsseln oder Werten (p. 1176).
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "ListTagsForAllUsers",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:ListUserTags",
"iam:ListUsers"
],
"Resource": "*"
},
{
"Sid": "TagManagerWithSpecificDepartment",
"Effect": "Allow",
"Action": "iam:TagUser",
"Resource": "*",
"Condition": {"StringEquals": {
"iam:ResourceTag/JobFunction": "Manager",
"aws:RequestTag/Department": [
"Marketing",
"Development",
"QualityAssurance"
]
},
"ForAllValues:StringEquals": {"aws:TagKeys": "Department"}
}
}
]

IAM: Hinzufügen eines bestimmten Tags mit bestimmten Werten
Dieses Beispiel zeigt, wie Sie eine identitätsbasierte Richtlinie erstellen können, die nur das Hinzufügen
des Tag-Schlüssels CostCenter und entweder des Tag-Werts A-123 oder des Tag-Werts B-456 zu
einem beliebigen IAM-Benutzer oder einer Rolle erlaubt. Sie können diese Richtlinie verwenden, um
das Markieren auf einen bestimmten Tag-Schlüssel und eine Reihe von Tag-Werten zu beschränken.
Diese Richtlinie definiert Berechtigungen für den programmgesteuerten Zugriff und den Konsolenzugriff.
Um diese Richtlinie zu verwenden, ersetzen Sie den kursiv gedruckten Platzhaltertext in der
Beispielrichtlinie durch Ihre eigenen Informationen. Befolgen Sie dann die Anweisungen unter Erstellen
einer Richtlinie (p. 549) oder Bearbeiten einer Richtlinie (p. 580).
Mit der ConsoleDisplay-Anweisung kann die Anzeige von Tags für alle Benutzer und Rollen in Ihrem
Konto erlaubt werden.
Die erste Bedingung in der AddTag-Anweisung verwendet den StringEquals-Bedingungsoperator.
Die Bedingung gibt "true" zurück, wenn die Anforderung den CostCenter-Tag-Schlüssel mit einem der
aufgelisteten Tag-Werte aufweist.
Die zweite Bedingung verwendet den ForAllValues:StringEquals-Bedingungsoperator. Die
Bedingung gibt "true" zurück, wenn alle Tag-Schlüssel in der Anforderung mit dem Schlüssel in der
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Richtlinie übereinstimmen. Das bedeutet, dass der einzige Tag-Schlüssel in der Anforderung CostCenter
sein muss. Weitere Informationen zur Verwendung von ForAllValues finden Sie unter Erstellen einer
Bedingung mit mehreren Schlüsseln oder Werten (p. 1176).
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "ConsoleDisplay",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:GetRole",
"iam:GetUser",
"iam:ListRoles",
"iam:ListRoleTags",
"iam:ListUsers",
"iam:ListUserTags"
],
"Resource": "*"
},
{
"Sid": "AddTag",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:TagUser",
"iam:TagRole"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"aws:RequestTag/CostCenter": [
"A-123",
"B-456"
]
},
"ForAllValues:StringEquals": {"aws:TagKeys": "CostCenter"}
}
}
]

IAM: Erstellen neuer Benutzer nur mit bestimmten Tags
Dieses Beispiel zeigt, wie Sie eine identitätsbasierte Richtlinie erstellen können, die die Erstellung von
IAM-Benutzern erlaubt, aber nur mit einem oder beiden Tag-Schlüsseln Department und JobFunction.
Der Department-Tag-Schlüssel muss entweder den Development- oder den QualityAssuranceTag-Wert aufweisen. Der JobFunction-Tag-Schlüssel muss den Employee-Tag-Wert aufweisen.
Mit dieser Richtlinie können Sie festlegen, dass neue Benutzer eine bestimmte Stellenfunktion und
Abteilung aufweisen müssen. Diese Richtlinie gewährt die Berechtigungen, die erforderlich sind, um diese
Aktion programmgesteuert über die AWS-API oder -AWS CLI durchzuführen. Um diese Richtlinie zu
verwenden, ersetzen Sie den kursiv gedruckten Platzhaltertext in der Beispielrichtlinie durch
Ihre eigenen Informationen. Befolgen Sie dann die Anweisungen unter Erstellen einer Richtlinie (p. 549)
oder Bearbeiten einer Richtlinie (p. 580).
Die erste Bedingung in der Anweisung verwendet den StringEqualsIfExists-Bedingungsoperator.
Wenn ein Tag mit dem Department- oder dem JobFunction-Schlüssel in der Anforderung vorhanden
ist, muss das Tag den angegebenen Wert aufweisen. Wenn kein Schlüssel vorhanden ist, wird diese
Bedingung als "true" ausgewertet. Die einzige Möglichkeit, dass die Bedingung als "false" ausgewertet
wird, ist gegeben, wenn einer der angegebenen Bedingungsschlüssel in der Anforderung vorhanden ist,
aber einen anderen Wert als die zulässigen hat. Weitere Informationen zur Verwendung von IfExists
finden Sie unter ...IfExists-Bedingungsoperatoren (p. 1174).
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Die zweite Bedingung verwendet den ForAllValues:StringEquals-Bedingungsoperator. Die
Bedingung gibt "true" zurück, wenn alle in der Anforderung angegebenen Tag-Schlüssel mit mindestens
einem Richtlinienwert übereinstimmen. Das bedeutet, dass alle Tags in der Anforderung in dieser Liste
aufgeführt sein müssen. Die Anforderung kann jedoch nur einen der Tags in der Liste enthalten. Sie
können beispielsweise einen IAM-Benutzer nur mit dem Department=QualityAssurance-Tag erstellen.
Es ist jedoch nicht möglich, einen IAM-Benutzer mit dem JobFunction=employee-Tag und dem
Project=core-Tag zu erstellen. Weitere Informationen zur Verwendung von ForAllValues finden Sie
unter Erstellen einer Bedingung mit mehreren Schlüsseln oder Werten (p. 1176).
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "TagUsersWithOnlyTheseTags",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:CreateUser",
"iam:TagUser"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEqualsIfExists": {
"aws:RequestTag/Department": [
"Development",
"QualityAssurance"
],
"aws:RequestTag/JobFunction": "Employee"
},
"ForAllValues:StringEquals": {
"aws:TagKeys": [
"Department",
"JobFunction"
]
}
}
}
]

IAM: Generieren und Abrufen von -Berichten zu
Anmeldeinformationen
Dieses Beispiel zeigt, wie Sie eine identitätsbasierte Richtlinie erstellen können, die Benutzern das
Generieren und Herunterladen eines Berichts erlaubt, der alle IAM-Benutzer in ihrem AWS-Konto auflistet.
Der Bericht enthält außerdem den Status der Anmeldeinformationen des Benutzers, einschließlich
Passwörter, MFA-Geräte und Signaturzertifikate. Diese Richtlinie gewährt die Berechtigungen, die
erforderlich sind, um diese Aktion programmgesteuert über die AWS-API oder -AWS CLI durchzuführen.
Weitere Informationen zu Berichten zu Anmeldeinformationen finden Sie unter Abrufen von Berichten zu
Anmeldeinformationen für Ihr AWS-Konto (p. 175).
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:GenerateCredentialReport",
"iam:GetCredentialReport"
],
"Resource": "*"
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}

}

IAM: Ermöglicht das Verwalten der Mitgliedschaft einer Gruppe
sowohl programmgesteuert als auch über die Konsole
Dieses Beispiel zeigt, wie Sie eine identitätsbasierte Richtlinie erstellen können, die die Aktualisierung
der Mitgliedschaft der Gruppe mit dem Namen MarketingTeam erlaubt. Diese Richtlinie definiert
Berechtigungen für den programmgesteuerten Zugriff und den Konsolenzugriff. Um diese Richtlinie zu
verwenden, ersetzen Sie den kursiv gedruckten Platzhaltertext in der Beispielrichtlinie durch
Ihre eigenen Informationen. Befolgen Sie dann die Anweisungen unter Erstellen einer Richtlinie (p. 549)
oder Bearbeiten einer Richtlinie (p. 580).
Was macht diese Richtlinie?
• Die ViewGroups-Anweisung erlaubt dem Benutzer das Auflisten aller Benutzer und Gruppen in der
AWS Management Console. Darüber hinaus ermöglicht sie dem Benutzer das Anzeigen grundlegender
Informationen zu den Benutzern im Konto. Diese Berechtigungen müssen in ihrer eigenen Anweisung
vorliegen, da sie keine Ressourcen-ARN unterstützen oder keine angeben müssen. Geben Sie anstelle
von Berechtigungen "Resource" : "*" ein.
• Die ViewEditThisGroup-Anweisung ermöglicht dem Benutzer, Informationen zur Gruppe
MarketingTeam anzuzeigen und Benutzer zu dieser Gruppe hinzuzufügen oder aus dieser zu
entfernen.
Diese Richtlinie lässt nicht zu, dass der Benutzer die Berechtigungen der Benutzer oder der Gruppe
MarketingTeam anzeigt oder bearbeitet.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "ViewGroups",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:ListGroups",
"iam:ListUsers",
"iam:GetUser",
"iam:ListGroupsForUser"
],
"Resource": "*"
},
{
"Sid": "ViewEditThisGroup",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:AddUserToGroup",
"iam:RemoveUserFromGroup",
"iam:GetGroup"
],
"Resource": "arn:aws:iam::*:group/MarketingTeam"
}
]

IAM: Verwalten eines bestimmten Tags
Dieses Beispiel zeigt, wie Sie eine identitätsbasierte Richtlinie erstellen können, die das Hinzufügen und
Entfernen des IAM-Tags mit dem Tag-Schlüssel Department von IAM-Entitäten (Benutzern und Rollen)
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erlaubt. Diese Richtlinie schränkt den Wert des Department-Tags nicht ein. Diese Richtlinie gewährt
die Berechtigungen, die erforderlich sind, um diese Aktion programmgesteuert über die AWS-API oder
-AWS CLI durchzuführen. Um diese Richtlinie zu verwenden, ersetzen Sie den kursiv gedruckten
Platzhaltertext in der Beispielrichtlinie durch Ihre eigenen Informationen. Befolgen Sie dann die
Anweisungen unter Erstellen einer Richtlinie (p. 549) oder Bearbeiten einer Richtlinie (p. 580).
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:TagUser",
"iam:TagRole",
"iam:UntagUser",
"iam:UntagRole"

}

],
"Resource": "*",
"Condition": {"ForAllValues:StringEquals": {"aws:TagKeys": "Department"}}

IAM: Übergeben einer IAM-Rolle an einen bestimmten AWSService
Dieses Beispiel zeigt, wie Sie eine identitätsbasierte Richtlinie erstellen können, die die Übergabe einer
beliebigen IAM-Servicerolle an den Amazon-CloudWatch-Service erlaubt. Diese Richtlinie gewährt die
Berechtigungen, die erforderlich sind, um diese Aktion programmgesteuert über die AWS-API oder AWS CLI durchzuführen. Um diese Richtlinie zu verwenden, ersetzen Sie den kursiv gedruckten
Platzhaltertext in der Beispielrichtlinie durch Ihre eigenen Informationen. Befolgen Sie dann die
Anweisungen unter Erstellen einer Richtlinie (p. 549) oder Bearbeiten einer Richtlinie (p. 580).
Eine Servicerolle ist eine IAM-Rolle, die einen AWS-Service als Auftraggeber angibt, der die Rolle
übernehmen kann. Auf diese Weise kann der Service die Rolle übernehmen und in Ihrem Namen auf
Ressourcen eines anderen Services zugreifen. Damit Amazon CloudWatch die Rolle, die Sie übergeben,
übernehmen kann, müssen Sie den cloudwatch.amazonaws.com-Dienstauftraggeber als Auftraggeber
in der Vertrauensrichtlinie Ihrer Rolle angeben. Der Dienstauftraggeber wird durch den Service definiert.
Um den Dienstauftraggeber für einen Service zu ermitteln, lesen Sie die Dokumentation für diesen Service.
Für einige Services finden Sie Informationen unter AWS-Services, die mit IAM funktionieren (p. 1122)
und suchen Sie nach den Services, für die Yes in der Spalte Service-Linked Role angegeben ist. Wählen
Sie über einen Link Ja aus, um die Dokumentation zu einer servicegebundenen Rolle für diesen Service
anzuzeigen. Suchen Sie nach amazonaws.com, um den Dienstauftraggeber anzuzeigen.
Weitere Informationen zum Übergeben einer Servicerolle an einen Service finden Sie unter Erteilen von
Berechtigungen, mit denen ein Benutzer eine Rolle an einen AWS-Service übergeben kann (p. 302).
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "iam:PassRole",
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {"iam:PassedToService": "cloudwatch.amazonaws.com"}
}
}
]
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IAM: Ermöglicht einen schreibgeschützten Zugriff auf die IAMKonsole ohne Berichterstellung
Dieses Beispiel zeigt, wie Sie eine identitätsbasierte Richtlinie erstellen können, die IAM-Benutzern die
Berechtigung zum Ausführen einer IAM-Aktion gewährt, die mit der Zeichenfolge Get oder List beginnt.
Wenn Benutzer die Konsole verwenden, stellt diese Anforderungen an IAM, um Gruppen, Benutzer, Rollen
und Richtlinien aufzulisten und Berichte über diese Ressourcen zu generieren.
Das Sternchen dient als Platzhalter. Wenn Sie iam:Get* in einer Richtlinie verwenden, enthalten die
resultierenden Berechtigungen alle IAM-Aktionen, die mit Get beginnen, beispielsweise GetUser und
GetRole. Platzhalter sind nützlich, wenn neue Entitätstypen zu IAM hinzugefügt werden. In diesem Fall
wird es dem Benutzer durch die Berechtigungen, die laut der Richtlinie gewährt werden, automatisch
erlaubt, Details zu diesen neuen Entitäten aufzulisten und abzurufen.
Diese Richtlinie kann nicht zum Generieren von Berichten oder Dienstdetails verwendet werden, auf die
zuletzt zugegriffen wird. Eine andere Richtlinie, die dies zulässt, finden Sie unter IAM: Gewährt einen
schreibgeschützten Zugriff auf die IAM-Konsole (p. 531).
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:Get*",
"iam:List*"
],
"Resource": "*"
}

IAM: Gewährt einen schreibgeschützten Zugriff auf die IAMKonsole
Dieses Beispiel zeigt, wie Sie eine identitätsbasierte Richtlinie erstellen können, die IAM-Benutzern
die Berechtigung zum Ausführen einer IAM-Aktion gewährt, die mit der Zeichenfolge Get, List oder
Generate beginnt. Wenn Benutzer die IAM-Konsole verwenden, stellt diese Anforderungen, um Gruppen,
Benutzer, Rollen und Richtlinien aufzulisten und Berichte über diese Ressourcen zu generieren.
Das Sternchen dient als Platzhalter. Wenn Sie iam:Get* in einer Richtlinie verwenden, enthalten die
resultierenden Berechtigungen alle IAM-Aktionen, die mit Get beginnen, beispielsweise GetUser und
GetRole. Das Verwenden eines Platzhalters ist hilfreich, insbesondere, wenn neue Entitätstypen zu IAM
hinzugefügt werden. In diesem Fall wird es dem Benutzer durch die Berechtigungen, die laut der Richtlinie
gewährt werden, automatisch erlaubt, Details zu diesen neuen Entitäten aufzulisten und abzurufen.
Verwenden Sie diese Richtlinie für den Konsolenzugriff, der Berechtigungen zum Generieren von Berichten
oder Dienstdetails enthält. Für eine andere Richtlinie, die das Erzeugen von Aktionen nicht zulässt, siehe
IAM: Ermöglicht einen schreibgeschützten Zugriff auf die IAM-Konsole ohne Berichterstellung (p. 531).
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:Get*",
"iam:List*",
"iam:Generate*"
],
"Resource": "*"
}
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: Ermöglicht spezifischen IAM-Benutzern das Verwalten einer
Gruppe programmgesteuert und in der Konsole
Dieses Beispiel zeigt, wie Sie eine IAM-Richtlinie erstellen könnten, die es bestimmten IAM-Benutzern
erlaubt, die AllUsers-Gruppe zu verwalten. Diese Richtlinie definiert Berechtigungen für den
programmgesteuerten Zugriff und den Konsolenzugriff. Um diese Richtlinie zu verwenden, ersetzen Sie
den kursiv gedruckten Platzhaltertext in der Beispielrichtlinie durch Ihre eigenen Informationen.
Befolgen Sie dann die Anweisungen unter Erstellen einer Richtlinie (p. 549) oder Bearbeiten einer
Richtlinie (p. 580).
Was macht diese Richtlinie?
• Die AllowAllUsersToListAllGroups-Anweisung erlaubt das Auflisten aller Gruppen. Dies ist für
den Konsolenzugriff erforderlich. Diese Berechtigung muss als eigene Anweisung vorliegen, da sie
keinen Ressourcen-ARN unterstützt. Geben Sie anstelle von Berechtigungen "Resource" : "*" ein.
• Die AllowAllUsersToViewAndManageThisGroup-Anweisung lässt alle Gruppenaktionen zu, die für
den Gruppenressourcentyp durchgeführt werden können. Sie lässt die ListGroupsForUser-Aktion
nicht zu. Diese Aktion kann für einen Benutzerressourcentyp und nicht für einen Gruppenressourcentyp
durchgeführt werden. Weitere Informationen über die Ressourcentypen, die Sie für eine IAM-Aktion
angeben können, finden Sie unter Aktionen, Ressourcen und Bedingungsschlüssel für AWS Identity and
Access Management.
• Die LimitGroupManagementAccessToSpecificUsers-Anweisung verweigert Benutzern mit den
angegebenen Namen den Zugriff auf Gruppenaktionen für die Schreib- und Berechtigungsverwaltung.
Wenn ein in der Richtlinie angegebener Benutzer versucht, Änderungen an der Gruppe
vorzunehmen, lehnt diese Anweisung die Anforderung nicht ab. Diese Anforderung wird durch die
AllowAllUsersToViewAndManageThisGroup-Anweisung zugelassen. Wenn andere Benutzer
versuchen, diese Operationen durchzuführen, wird die Anforderung abgelehnt. Sie können die -Aktionen,
die über die Zugriffsebenen Write (Schreiben) oder Permissions management (Berechtigungsverwaltung)
definiert wurden, anzeigen, während Sie die Richtlinie in der IAM-Konsole erstellen. Wechseln Sie dazu
von der Registerkarte JSON zur RegisterkarteVisual editor (Visueller Editor) . Weitere Informationen über
Zugriffsebenen finden Sie unter Aktionen, Ressourcen und Bedingungsschlüssel für AWS Identity and
Access Management.

{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "AllowAllUsersToListAllGroups",
"Effect": "Allow",
"Action": "iam:ListGroups",
"Resource": "*"
},
{
"Sid": "AllowAllUsersToViewAndManageThisGroup",
"Effect": "Allow",
"Action": "iam:*Group*",
"Resource": "arn:aws:iam::*:group/AllUsers"
},
{
"Sid": "LimitGroupManagementAccessToSpecificUsers",
"Effect": "Deny",
"Action": [
"iam:AddUserToGroup",
"iam:CreateGroup",
"iam:RemoveUserFromGroup",
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"iam:DeleteGroup",
"iam:AttachGroupPolicy",
"iam:UpdateGroup",
"iam:DetachGroupPolicy",
"iam:DeleteGroupPolicy",
"iam:PutGroupPolicy"

}

]

}

],
"Resource": "arn:aws:iam::*:group/AllUsers",
"Condition": {
"StringNotEquals": {
"aws:username": [
"srodriguez",
"mjackson",
"adesai"
]
}
}

IAM: Ermöglicht das Festlegen der Anforderungen an das
Kontopasswort programmgesteuert und in der Konsole
Dieses Beispiel zeigt, wie Sie eine identitätsbasierte Richtlinie erstellen können, die es einem
Benutzer erlaubt, die Passwort-Anforderungen für sein Konto anzuzeigen und zu aktualisieren. Die
Passwortanforderungen umfassen die Anforderungen an die Komplexität sowie die vorgeschriebenen
Wechselperioden für die Passwörter der Kontomitglieder. Diese Richtlinie definiert Berechtigungen für den
programmgesteuerten Zugriff und den Konsolenzugriff.
Informationen zum Festlegen der Anforderungen an das Kontopasswort für Ihr Konto finden Sie unter
Einrichten einer Kontopasswortrichtlinie für IAM-Benutzer (p. 107).
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:GetAccountPasswordPolicy",
"iam:UpdateAccountPasswordPolicy"
],
"Resource": "*"
}

IAM: Zugriff auf die Richtliniensimulator-API basierend auf dem
Benutzerpfad
Dieses Beispiel zeigt, wie Sie eine identitätsbasierte Richtlinie erstellen können, die die Verwendung
der Richtliniensimulator-API nur für Benutzer mit dem Pfad Department/Development zulässt. Diese
Richtlinie gewährt die Berechtigungen, die erforderlich sind, um diese Aktion programmgesteuert über die
AWS-API oder -AWS CLI durchzuführen. Um diese Richtlinie zu verwenden, ersetzen Sie den kursiv
gedruckten Platzhaltertext in der Beispielrichtlinie durch Ihre eigenen Informationen. Befolgen Sie
dann die Anweisungen unter Erstellen einer Richtlinie (p. 549) oder Bearbeiten einer Richtlinie (p. 580).
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{

533

AWS Identity and Access Management Leitfaden
Beispielrichtlinien

}

]

}

"Action": [
"iam:GetContextKeysForPrincipalPolicy",
"iam:SimulatePrincipalPolicy"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": "arn:aws:iam::*:user/Department/Development/*"

Note
Informationen zum Erstellen einer Richtlinie, die die Verwendung der RichtliniensimulatorKonsole für diejenigen Benutzer erlaubt, die über den Pfad Department/Development
verfügen, finden Sie unter IAM: Zugriff auf die Richtliniensimulator-Konsole basierend auf dem
Benutzerpfad (p. 534).

IAM: Zugriff auf die Richtliniensimulator-Konsole basierend auf
dem Benutzerpfad
Dieses Beispiel zeigt, wie Sie eine identitätsbasierte Richtlinie erstellen können, die die Verwendung der
Richtliniensimulator-Konsole nur für die Benutzer mit dem Pfad Department/Development zulässt.
Diese Richtlinie gewährt die Berechtigungen, die erforderlich sind, um diese Aktion programmgesteuert
über die AWS-API oder -AWS CLI durchzuführen. Um diese Richtlinie zu verwenden, ersetzen Sie den
kursiv gedruckten Platzhaltertext in der Beispielrichtlinie durch Ihre eigenen Informationen.
Befolgen Sie dann die Anweisungen unter Erstellen einer Richtlinie (p. 549) oder Bearbeiten einer
Richtlinie (p. 580).
Sie erhalten Zugriff auf den IAM-Richtliniensimulator unter: https://policysim.aws.amazon.com/
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": [
"iam:GetPolicy",
"iam:GetUserPolicy"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": "*"
},
{
"Action": [
"iam:GetUser",
"iam:ListAttachedUserPolicies",
"iam:ListGroupsForUser",
"iam:ListUserPolicies",
"iam:ListUsers"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": "arn:aws:iam::*:user/Department/Development/*"
}
]

IAM: Ermöglicht es IAM-Benutzern, MFA-Geräte selbst zu
verwalten
Dieses Beispiel zeigt, wie Sie eine identitätsbasierte Richtlinie erstellen könnten, die IAM-Benutzern
erlaubt, ihr Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) (p. 129)-Gerät selbst zu verwalten. Diese Richtlinie
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gewährt die Berechtigungen, die erforderlich sind, um diese Aktion programmgesteuert über die AWS-API
oder -AWS CLI durchzuführen.

Note
Wenn ein IAM-Benutzer mit dieser Richtlinie nicht MFA-authentifiziert ist, verweigert diese
Richtlinie den Zugriff auf alle AWS-Aktionen mit Ausnahme derjenigen, die für die Authentifizierung
mit MFA erforderlich sind. Wenn Sie diese Berechtigungen einem Benutzer zuweisen, der bei
AWS angemeldet ist, muss er sich ab- und wieder anmelden, damit die Änderungen angezeigt
werden.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "AllowListActions",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:ListUsers",
"iam:ListVirtualMFADevices"
],
"Resource": "*"
},
{
"Sid": "AllowIndividualUserToManageTheirOwnMFA",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:CreateVirtualMFADevice",
"iam:DeleteVirtualMFADevice",
"iam:ListMFADevices",
"iam:EnableMFADevice",
"iam:ResyncMFADevice"
],
"Resource": [
"arn:aws:iam::*:mfa/${aws:username}",
"arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
]
},
{
"Sid": "AllowIndividualUserToDeactivateOnlyTheirOwnMFAOnlyWhenUsingMFA",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:DeactivateMFADevice"
],
"Resource": [
"arn:aws:iam::*:mfa/${aws:username}",
"arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
],
"Condition": {
"Bool": {
"aws:MultiFactorAuthPresent": "true"
}
}
},
{
"Sid": "BlockMostAccessUnlessSignedInWithMFA",
"Effect": "Deny",
"NotAction": [
"iam:CreateVirtualMFADevice",
"iam:EnableMFADevice",
"iam:ListMFADevices",
"iam:ListUsers",
"iam:ListVirtualMFADevices",
"iam:ResyncMFADevice"
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}

]

}

],
"Resource": "*",
"Condition": {
"BoolIfExists": {
"aws:MultiFactorAuthPresent": "false"
}
}

IAM: Ermöglicht es IAM-Benutzern, ihre eigenen
Anmeldeinformationen programmgesteuert und in der Konsole zu
wechseln
Dieses Beispiel zeigt, wie Sie eine identitätsbasierte Richtlinie erstellen können, die IAM-Benutzern
erlaubt, ihre eigenen Zugriffsschlüssel, Signaturzertifikate, servicespezifische Anmeldeinformationen und
Passwörter zu drehen. Diese Richtlinie definiert Berechtigungen für den programmgesteuerten Zugriff und
den Konsolenzugriff.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:ListUsers",
"iam:GetAccountPasswordPolicy"
],
"Resource": "*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:*AccessKey*",
"iam:ChangePassword",
"iam:GetUser",
"iam:*ServiceSpecificCredential*",
"iam:*SigningCertificate*"
],
"Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"]
}
]

Weitere Informationen dazu, wie ein Benutzer sein eigenes Passwort in der Konsole ändern kann, finden
Sie unter the section called “Wie ein IAM-Benutzer sein eigenes Passwort ändert” (p. 117).

IAM: Anzeigen von Informationen zum letzten Zugriff auf einen
Service für eine Organizations-Richtlinie
Dieses Beispiel zeigt, wie Sie eine identitätsbasierte Richtlinie erstellen können, die die Anzeige von
Informationen über den letzten Zugriff auf einen Service für eine bestimmte Organisationsrichtlinie erlaubt.
Diese Richtlinie ermöglicht das Abrufen von Daten für die Service-Kontrollrichtlinie (Service Control
Policy, SCP) mit der p-policy123-ID. Die Person, die den Bericht generiert und anzeigt, muss über
die Anmeldeinformationen des AWS Organizations-Masterkontos authentifiziert werden. Diese Richtlinie
ermöglicht dem Anforderer, die Daten für alle Organizations-Entitäten in ihrer Organisation abzurufen.
Diese Richtlinie definiert Berechtigungen für den programmgesteuerten Zugriff und den Konsolenzugriff.
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Um diese Richtlinie zu verwenden, ersetzen Sie den kursiv gedruckten Platzhaltertext in der
Beispielrichtlinie durch Ihre eigenen Informationen. Befolgen Sie dann die Anweisungen unter Erstellen
einer Richtlinie (p. 549) oder Bearbeiten einer Richtlinie (p. 580).
Weitere Informationen zu Informationen zum letzten Servicezugriff, darunter zu den erforderlichen
Berechtigungen und den unterstützten Regionen, finden Sie unter Verfeinerung der Berechtigungen in
AWS anhand der Informationen über den letzten Zugriff (p. 588).
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "AllowOrgsReadOnlyAndIamGetReport",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:GetOrganizationsAccessReport",
"organizations:Describe*",
"organizations:List*"
],
"Resource": "*"
},
{
"Sid": "AllowGenerateReportOnlyForThePolicy",
"Effect": "Allow",
"Action": "iam:GenerateOrganizationsAccessReport",
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {"iam:OrganizationsPolicyId": "p-policy123"}
}
}
]

IAM: Beschränkt die verwalteten Richtlinien, die -Benutzern, Gruppen oder -Rollen zugeordnet werden können
Dieses Beispiel zeigt, wie Sie eine identitätsbasierte Richtlinie erstellen könnten, die kundenverwaltete
und AWS-verwaltete Richtlinien einschränkt, die auf IAM-Benutzer, -Gruppen oder -Rollen angewendet
werden können. Diese Richtlinie gewährt die Berechtigungen, die erforderlich sind, um diese Aktion
programmgesteuert über die AWS-API oder -AWS CLI durchzuführen. Um diese Richtlinie zu verwenden,
ersetzen Sie den kursiv gedruckten Platzhaltertext in der Beispielrichtlinie durch Ihre eigenen
Informationen. Befolgen Sie dann die Anweisungen unter Erstellen einer Richtlinie (p. 549) oder
Bearbeiten einer Richtlinie (p. 580).
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:AttachUserPolicy",
"iam:DetachUserPolicy"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"ArnEquals": {
"iam:PolicyARN": [
"arn:aws:iam::*:policy/policy-name-1",
"arn:aws:iam::*:policy/policy-name-2"
]
}
}
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}

}

AWS: Verweigern des Zugriffs auf Ressourcen außerhalb Ihres
Kontos mit Ausnahme von AWS-verwalteten IAM-Richtlinien
Die Verwendung von aws:ResourceAccount in Ihren identitätsbasierten Richtlinien kann sich auf die
Fähigkeit des Benutzers oder der Rolle auswirken, einige Services zu nutzen, die eine Interaktion mit
Ressourcen in Konten erfordern, die einem Service gehören.
Sie können eine Richtlinie mit einer Ausnahme erstellen, um AWS-verwaltete IAM-Richtlinien
zuzulassen. Ein serviceverwaltetes Konto außerhalb Ihrer AWS Organizations besitzt
verwaltete IAM-Richtlinien. Es gibt vier IAM-Aktionen, die AWS-verwaltete Richtlinien auflisten
und abrufen. Verwenden Sie diese Aktionen im NotAction-Element der Anweisung.
AllowAccessToS3ResourcesInSpecificAccountsAndSpecificService1 in der Richtlinie.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "AllowAccessToResourcesInSpecificAccountsAndSpecificService1",
"Effect": "Deny",
"NotAction": [
"iam:GetPolicy",
"iam:GetPolicyVersion",
"iam:ListEntitiesForPolicy",
"iam:ListPolicies"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringNotEquals": {
"aws:ResourceAccount": [
"111122223333"
]
}
}
}
]

AWS Lambda: Ermöglicht einer Lambda-Funktion den Zugriff auf
eine Amazon DynamoDB -Tabelle
Dieses Beispiel zeigt, wie Sie eine identitätsbasierte Richtlinie erstellen können, die den Lese- und
Schreibzugriff auf eine bestimmte Amazon-DynamoDB-Tabelle erlaubt. Die Richtlinie erlaubt auch das
Schreiben von Protokolldateien in CloudWatch Logs. Um diese Richtlinie zu verwenden, ersetzen Sie den
kursiv gedruckten Platzhaltertext in der Beispielrichtlinie durch Ihre eigenen Informationen.
Befolgen Sie dann die Anweisungen unter Erstellen einer Richtlinie (p. 549) oder Bearbeiten einer
Richtlinie (p. 580).
Zur Nutzung dieser Richtlinie fügen Sie sie an eine Lambda Servicerolle (p. 276) an. Eine Servicerolle
ist eine Rolle, die Sie in Ihrem Konto erstellen, um einem Service das Ausführen von Aktionen in Ihrem
Namen zu ermöglichen. Diese Servicerolle muss AWS Lambda als Auftraggeber in der Vertrauensrichtlinie
enthalten. Details zur Verwendung dieser Richtlinie finden Sie unter How to Create an AWS IAM Policy to
Grant AWS Lambda Access to an Amazon DynamoDB Table im AWS Security Blog.
{
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}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "ReadWriteTable",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"dynamodb:BatchGetItem",
"dynamodb:GetItem",
"dynamodb:Query",
"dynamodb:Scan",
"dynamodb:BatchWriteItem",
"dynamodb:PutItem",
"dynamodb:UpdateItem"
],
"Resource": "arn:aws:dynamodb:*:*:table/SampleTable"
},
{
"Sid": "GetStreamRecords",
"Effect": "Allow",
"Action": "dynamodb:GetRecords",
"Resource": "arn:aws:dynamodb:*:*:table/SampleTable/stream/* "
},
{
"Sid": "WriteLogStreamsAndGroups",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"logs:CreateLogStream",
"logs:PutLogEvents"
],
"Resource": "*"
},
{
"Sid": "CreateLogGroup",
"Effect": "Allow",
"Action": "logs:CreateLogGroup",
"Resource": "*"
}
]

Amazon RDS: Gewährt Vollzugriff auf die RDS-Datenbank
innerhalb einer bestimmten Region
Dieses Beispiel zeigt, wie Sie eine identitätsbasierte Richtlinie erstellen können, die den vollständigen
RDS-Datenbankzugriff innerhalb einer bestimmten Region ermöglicht. Diese Richtlinie gewährt die
Berechtigungen, die erforderlich sind, um diese Aktion programmgesteuert über die AWS-API oder AWS CLI durchzuführen. Um diese Richtlinie zu verwenden, ersetzen Sie den kursiv gedruckten
Platzhaltertext in der Beispielrichtlinie durch Ihre eigenen Informationen. Befolgen Sie dann die
Anweisungen unter Erstellen einer Richtlinie (p. 549) oder Bearbeiten einer Richtlinie (p. 580).
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "rds:*",
"Resource": ["arn:aws:rds:region:*:*"]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": ["rds:Describe*"],
"Resource": ["*"]
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}

]

}

Amazon RDS: Ermöglicht es, RDS-Datenbanken
programmgesteuert und in der Konsole wiederherzustellen
Dieses Beispiel zeigt, wie Sie eine identitätsbasierte Richtlinie erstellen können, die die Wiederherstellung
von RDS-Datenbanken erlaubt. Diese Richtlinie definiert Berechtigungen für den programmgesteuerten
Zugriff und den Konsolenzugriff.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:Describe*",
"rds:CreateDBParameterGroup",
"rds:CreateDBSnapshot",
"rds:DeleteDBSnapshot",
"rds:Describe*",
"rds:DownloadDBLogFilePortion",
"rds:List*",
"rds:ModifyDBInstance",
"rds:ModifyDBParameterGroup",
"rds:ModifyOptionGroup",
"rds:RebootDBInstance",
"rds:RestoreDBInstanceFromDBSnapshot",
"rds:RestoreDBInstanceToPointInTime"
],
"Resource": "*"
}
]

Amazon RDS: Gewährt Tag-Eigentümern Vollzugriff auf die RDSRessourcen, die sie markiert haben
Dieses Beispiel zeigt, wie Sie eine identitätsbasierte Richtlinie erstellen können, die Tag-Besitzern
vollen Zugriff auf RDS-Ressourcen gewährt, die sie markiert haben. Diese Richtlinie gewährt die
Berechtigungen, die erforderlich sind, um diese Aktion programmgesteuert über die AWS-API oder -AWS
CLI durchzuführen.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": [
"rds:Describe*",
"rds:List*"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": "*"
},
{
"Action": [
"rds:DeleteDBInstance",
"rds:RebootDBInstance",
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},
{

},
{

},
{

},
{

},
{

},
{

"rds:ModifyDBInstance"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEqualsIgnoreCase": {"rds:db-tag/Owner": "${aws:username}"}
}
"Action": [
"rds:ModifyOptionGroup",
"rds:DeleteOptionGroup"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEqualsIgnoreCase": {"rds:og-tag/Owner": "${aws:username}"}
}
"Action": [
"rds:ModifyDBParameterGroup",
"rds:ResetDBParameterGroup"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEqualsIgnoreCase": {"rds:pg-tag/Owner": "${aws:username}"}
}
"Action": [
"rds:AuthorizeDBSecurityGroupIngress",
"rds:RevokeDBSecurityGroupIngress",
"rds:DeleteDBSecurityGroup"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEqualsIgnoreCase": {"rds:secgrp-tag/Owner": "${aws:username}"}
}
"Action": [
"rds:DeleteDBSnapshot",
"rds:RestoreDBInstanceFromDBSnapshot"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEqualsIgnoreCase": {"rds:snapshot-tag/Owner": "${aws:username}"}
}
"Action": [
"rds:ModifyDBSubnetGroup",
"rds:DeleteDBSubnetGroup"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEqualsIgnoreCase": {"rds:subgrp-tag/Owner": "${aws:username}"}
}
"Action": [
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"rds:ModifyEventSubscription",
"rds:AddSourceIdentifierToSubscription",
"rds:RemoveSourceIdentifierFromSubscription",
"rds:DeleteEventSubscription"

}

]

}

],
"Effect": "Allow",
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEqualsIgnoreCase": {"rds:es-tag/Owner": "${aws:username}"}
}

Amazon S3: Ermöglicht Amazon Cognito-Benutzern den Zugriff
auf Objekte in ihrem Bucket
Dieses Beispiel zeigt, wie Sie eine identitätsbasierte Richtlinie erstellen können, die Amazon-CognitoBenutzern den Zugriff auf Objekte in einem bestimmten S3-Bucket ermöglicht. Diese Richtlinie gewährt
den Zugriff nur auf Objekte mit einem Namen, der cognito enthält, den Namen der Anwendung und die
ID des Verbundbenutzers enthält, dargestellt durch die Variable ${cognito-identity.:sub} variable. Diese
Richtlinie gewährt die Berechtigungen, die erforderlich sind, um diese Aktion programmgesteuert über die
AWS-API oder -AWS CLI durchzuführen. Um diese Richtlinie zu verwenden, ersetzen Sie den kursiv
gedruckten Platzhaltertext in der Beispielrichtlinie durch Ihre eigenen Informationen. Befolgen Sie
dann die Anweisungen unter Erstellen einer Richtlinie (p. 549) oder Bearbeiten einer Richtlinie (p. 580).

Note
Der im Objektschlüssel verwendete "sub"-Wert ist nicht der Sub-Wert des Benutzers im
Benutzerpool, sondern die Identitäts-ID, die dem Benutzer im Identitätspool zugeordnet ist.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "ListYourObjects",
"Effect": "Allow",
"Action": "s3:ListBucket",
"Resource": [
"arn:aws:s3:::bucket-name"
],
"Condition": {
"StringLike": {
"s3:prefix": [
"cognito/application-name/${cognito-identity.amazonaws.com:sub}/*"
]
}
}
},
{
"Sid": "ReadWriteDeleteYourObjects",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:DeleteObject",
"s3:GetObject",
"s3:PutObject"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::bucket-name/cognito/application-name/${cognitoidentity.amazonaws.com:sub}/*"
]
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}

]

}

Amazon Cognito bietet Authentifizierung, Autorisierung und Benutzerverwaltung für Ihre Web- und
Mobilanwendungen. Ihre Benutzer können sich direkt mit einem Benutzernamen und einem Passwort oder
über einen Drittanbieter wie Facebook, Amazon oder Google anmelden.
Die zwei Hauptkomponenten von Amazon Cognito sind Benutzerpools und Identitäten-Pools.
Benutzerpools sind Benutzerverzeichnisse, die Registrierungs- und Anmeldungsoptionen für Ihre mobilen
Anwendungs-Nutzer bereitstellen. Identitäten-Pools ermöglichen Ihnen, Ihren Benutzern Zugriff auf andere
AWS-Services zu gewähren. Sie können Identitäten-Pools und Benutzerpools getrennt oder zusammen
verwenden.
Weitere Informationen über Amazon Cognito finden Sie im Folgenden:
• Amazon Cognito Identity im AWS Mobile SDK for AndroidDeveloper Guide
• Amazon Cognito Identity im AWS Mobile SDK for iOSDeveloper Guide

Amazon S3: Gewährt Verbundbenutzern programmgesteuert und
in der Konsole Zugriff auf ihr S3-Stammverzeichnis
Dieses Beispiel zeigt, wie Sie eine identitätsbasierte Richtlinie erstellen können, die es Verbundbenutzern
ermöglicht, auf ihr eigenes Startverzeichnis-Bucket-Objekt in S3 zuzugreifen. Das Stammverzeichnis ist ein
Bucket mit einem home-Verzeichnis sowie Verzeichnissen für einzelne Verbundbenutzer. Diese Richtlinie
definiert Berechtigungen für den programmgesteuerten Zugriff und den Konsolenzugriff. Um diese Richtlinie
zu verwenden, ersetzen Sie den kursiv gedruckten Platzhaltertext in der Beispielrichtlinie durch
Ihre eigenen Informationen. Befolgen Sie dann die Anweisungen unter Erstellen einer Richtlinie (p. 549)
oder Bearbeiten einer Richtlinie (p. 580).
Die Variable ${aws:userid} in dieser Richtlinie wird in role-id:specified-name aufgelöst. Der Teil
role-id der ID des Verbundbenutzers ist ein eindeutiger Bezeichner für die Rolle des Verbundbenutzers
während der Erstellung. Weitere Informationen finden Sie unter Eindeutige Bezeichner (p. 1113).
specified-name ist der RoleSessionName-Parameter, der an die AssumeRoleWithWebIdentityAnforderung übergeben wurde, als der Verbundbenutzer seine Rolle annahm.
Sie können diese Rollen-ID mit folgendem AWS CLI-Befehl anzeigen: aws iam get-role --rolename specified-name. Stellen Sie sich z. B. vor, Sie geben als Anzeigenamen John an und die CLI
gibt die Rolle-ID AROAXXT2NJT7D3SIQN7Z6 zurück. In diesem Fall ist die ID des Verbundbenutzers
AROAXXT2NJT7D3SIQN7Z6:John. Diese Richtlinie erlaubt dann dem Vebundbenutzer John den Zugriff
auf den Amazon S3-Bucket mit dem Präfix AROAXXT2NJT7D3SIQN7Z6:John.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "S3ConsoleAccess",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:GetAccountPublicAccessBlock",
"s3:GetBucketAcl",
"s3:GetBucketLocation",
"s3:GetBucketPolicyStatus",
"s3:GetBucketPublicAccessBlock",
"s3:ListAccessPoints",
"s3:ListAllMyBuckets"
],
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},
{

},
{

}

]

}

"Resource": "*"
"Sid": "ListObjectsInBucket",
"Effect": "Allow",
"Action": "s3:ListBucket",
"Resource": "arn:aws:s3:::bucket-name",
"Condition": {
"StringLike": {
"s3:prefix": [
"",
"home/",
"home/${aws:userid}/*"
]
}
}
"Effect": "Allow",
"Action": "s3:*",
"Resource": [
"arn:aws:s3:::bucket-name/home/${aws:userid}",
"arn:aws:s3:::bucket-name/home/${aws:userid}/*"
]

Amazon S3: S3-Bucket-Zugriff, der Zugriff auf den ProduktionsBucket ohne vorherige MFA wird aber verweigert
Dieses Beispiel zeigt, wie Sie eine identitätsbasierte Richtlinie erstellen können, die einem Amazon-S3Administrator den Zugriff auf jeden Bucket erlaubt, einschließlich dem Aktualisieren, Hinzufügen und
Löschen von Objekten. Dabei wird jedoch explizit der Zugriff auf den Production-Bucket verweigert,
wenn sich der Benutzer nicht innerhalb der letzten 30 Minuten per Multifaktor-Authentifizierung
(MFA) (p. 129) angemeldet hat. Diese Richtlinie erteilt die erforderlichen Berechtigungen zum Ausführen
dieser Aktion in der Konsole oder programmgesteuert mithilfe der AWS CLI oder der AWS-API. Um
diese Richtlinie zu verwenden, ersetzen Sie den kursiv gedruckten Platzhaltertext in der
Beispielrichtlinie durch Ihre eigenen Informationen. Befolgen Sie dann die Anweisungen unter Erstellen
einer Richtlinie (p. 549) oder Bearbeiten einer Richtlinie (p. 580).
Diese Richtlinie ermöglicht niemals den programmgesteuerten Zugriff auf den Production-Bucket
mit langfristig geltenden Benutzerzugriffsschlüsseln. Dies wird mit dem aws:MultiFactorAuthAgeBedingungsschlüssel mit dem NumericGreaterThanIfExists-Bedingungsoperator erreicht. Diese
Richtlinienbedingung gibt true zurück, wenn MFA nicht vorhanden ist oder wenn das Alter des MFA
größer als 30 Minuten ist. In diesen Situationen wird der Zugriff verweigert. Um programmgesteuert auf
den Production-Bucket zuzugreifen, muss der S3-Administrator temporäre Anmeldeinformationen
verwenden, die in den letzten 30 Minuten mithilfe des GetSessionToken-API-Vorgangs (p. 388) generiert
wurden.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "ListAllS3Buckets",
"Effect": "Allow",
"Action": ["s3:ListAllMyBuckets"],
"Resource": "arn:aws:s3:::*"
},
{
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},
{

},
{

}

]

}

"Sid": "AllowBucketLevelActions",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:ListBucket",
"s3:GetBucketLocation"
],
"Resource": "arn:aws:s3:::*"
"Sid": "AllowBucketObjectActions",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:PutObject",
"s3:PutObjectAcl",
"s3:GetObject",
"s3:GetObjectAcl",
"s3:DeleteObject"
],
"Resource": "arn:aws:s3:::*/*"
"Sid": "RequireMFAForProductionBucket",
"Effect": "Deny",
"Action": "s3:*",
"Resource": [
"arn:aws:s3:::Production/*",
"arn:aws:s3:::Production"
],
"Condition": {
"NumericGreaterThanIfExists": {"aws:MultiFactorAuthAge": "1800"}
}

Amazon S3:: Gewährt IAM-Benutzern programmgesteuert und in
der Konsole Zugriff auf ihr S3-Stammverzeichnis.
Dieses Beispiel zeigt, wie Sie eine identitätsbasierte Richtlinie erstellen können, die es IAM-Benutzern
erlaubt, auf ihr eigenes Startverzeichnis-Bucket-Objekt in S3 zuzugreifen. Das Stammverzeichnis ist ein
Bucket mit dem Verzeichnis home sowie Verzeichnissen für einzelne Benutzer. Diese Richtlinie definiert
Berechtigungen für den programmgesteuerten Zugriff und den Konsolenzugriff. Um diese Richtlinie zu
verwenden, ersetzen Sie den kursiv gedruckten Platzhaltertext in der Beispielrichtlinie durch
Ihre eigenen Informationen. Befolgen Sie dann die Anweisungen unter Erstellen einer Richtlinie (p. 549)
oder Bearbeiten einer Richtlinie (p. 580).
Diese Richtlinie funktioniert nicht bei der Verwendung von IAM-Rollen, da die aws:username-Variable bei
der Verwendung von IAM-Rollen nicht verfügbar ist. Weitere Informationen zu Hauptschlüsselwerten finden
Sie unter Auftraggeber-Schlüsselwerte (p. 1189).
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "S3ConsoleAccess",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:GetAccountPublicAccessBlock",
"s3:GetBucketAcl",
"s3:GetBucketLocation",
"s3:GetBucketPolicyStatus",
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"s3:GetBucketPublicAccessBlock",
"s3:ListAccessPoints",
"s3:ListAllMyBuckets"

},
{

},
{

}

]

}

],
"Resource": "*"

"Sid": "ListObjectsInBucket",
"Effect": "Allow",
"Action": "s3:ListBucket",
"Resource": "arn:aws:s3:::bucket-name",
"Condition": {
"StringLike": {
"s3:prefix": [
"",
"home/",
"home/${aws:username}/*"
]
}
}
"Effect": "Allow",
"Action": "s3:*",
"Resource": [
"arn:aws:s3:::bucket-name/home/${aws:username}",
"arn:aws:s3:::bucket-name/home/${aws:username}/*"
]

Amazon S3: Beschränken der Verwaltung auf einen bestimmten
S3-Bucket
Dieses Beispiel zeigt, wie Sie eine identitätsbasierte Richtlinie erstellen können, die die Verwaltung
eines Amazon-S3-Buckets auf diesen spezifischen Bucket beschränkt. Diese Richtlinie gewährt die
Berechtigung, alle Amazon-S3-Aktionen durchzuführen, verweigert aber den Zugriff auf jeden AWSService außer Amazon S3. Sehen Sie sich das folgende -Beispiel an. Gemäß dieser Richtlinie können
Sie nur auf Amazon-S3-Aktionen zugreifen, die Sie für einen S3-Bucket oder eine S3-Objektressource
durchführen können. Diese Richtlinie gewährt die Berechtigungen, die erforderlich sind, um diese Aktion
programmgesteuert über die AWS-API oder -AWS CLI durchzuführen. Um diese Richtlinie zu verwenden,
ersetzen Sie den kursiv gedruckten Platzhaltertext in der Beispielrichtlinie durch Ihre eigenen
Informationen. Befolgen Sie dann die Anweisungen unter Erstellen einer Richtlinie (p. 549) oder
Bearbeiten einer Richtlinie (p. 580).
Wenn diese Richtlinie in Kombination mit anderen Richtlinien verwendet wird (z. B. den von AWS
verwalteten Richtlinien AmazonS3FullAccess oder AmazonEC2FullAccess), die Aktionen erlauben, die
von dieser Richtlinie verweigert werden, dann wird der Zugriff verweigert. Der Grund hierfür liegt darin,
dass eine explizite Zugriffsverweigerung Vorrang vor einer Zugriffserlaubnis hat. Weitere Informationen
finden Sie unter the section called “Ermitteln, ob eine Anforderung innerhalb eines Kontos zugelassen oder
verweigert wird” (p. 1196).

Warning
Bei NotAction (p. 1159) und NotResource (p. 1162) handelt es sich um erweiterte
Richtlinienelemente, die mit Vorsicht verwendet werden sollten. Diese Richtlinie verweigert den
Zugriff auf alle AWS-Services mit Ausnahme von Amazon S3. Wenn Sie diese Richtlinie einem
Benutzer anfügen, werden alle anderen Richtlinien, die Berechtigungen für andere Services
erteilen, ignoriert und der Zugriff wird verweigert.
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{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "s3:*",
"Resource": [
"arn:aws:s3:::bucket-name",
"arn:aws:s3:::bucket-name/*"
]
},
{
"Effect": "Deny",
"NotAction": "s3:*",
"NotResource": [
"arn:aws:s3:::bucket-name",
"arn:aws:s3:::bucket-name/*"
]
}
]

Amazon S3: Ermöglicht Lese- und Schreibzugriff auf Objekte in
einem S3-Bucket
Dieses Beispiel zeigt, wie Sie eine identitätsbasierte Richtlinie erstellen können, die Read und
Write den Zugriff auf Objekte in einem bestimmten S3-Bucket erlaubt. Diese Richtlinie gewährt die
Berechtigungen, die erforderlich sind, um diese Aktion programmgesteuert über die AWS-API oder AWS CLI durchzuführen. Um diese Richtlinie zu verwenden, ersetzen Sie den kursiv gedruckten
Platzhaltertext in der Beispielrichtlinie durch Ihre eigenen Informationen. Befolgen Sie dann die
Anweisungen unter Erstellen einer Richtlinie (p. 549) oder Bearbeiten einer Richtlinie (p. 580).
Die s3:*Object-Aktion verwendet einen Platzhalter als Teil des Namens der Aktion. Die Anweisung
AllObjectActions erlaubt die Aktionen GetObject, DeleteObject, PutObject und alle anderen
Amazon S3-Aktionen, die mit dem Wort "Object" enden.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "ListObjectsInBucket",
"Effect": "Allow",
"Action": ["s3:ListBucket"],
"Resource": ["arn:aws:s3:::bucket-name"]
},
{
"Sid": "AllObjectActions",
"Effect": "Allow",
"Action": "s3:*Object",
"Resource": ["arn:aws:s3:::bucket-name/*"]
}
]

Note
Informationen zum Erlauben von Read- und Write-Zugriff auf ein Objekt in einem Amazon
S3-Bucket und das Einschließen zusätzlicher Berechtigungen für den Konsolenzugriff finden
Sie unter Amazon S3: Gewährt Lese- und Schreibzugriff auf Objekte in einem S3-Bucket
programmgesteuert und in der Konsole (p. 548).
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Amazon S3: Gewährt Lese- und Schreibzugriff auf Objekte in
einem S3-Bucket programmgesteuert und in der Konsole
Dieses Beispiel zeigt, wie Sie eine identitätsbasierte Richtlinie erstellen können, die Read und Write
den Zugriff auf Objekte in einem bestimmten S3-Bucket erlaubt. Diese Richtlinie definiert Berechtigungen
für den programmgesteuerten Zugriff und den Konsolenzugriff. Um diese Richtlinie zu verwenden,
ersetzen Sie den kursiv gedruckten Platzhaltertext in der Beispielrichtlinie durch Ihre eigenen
Informationen. Befolgen Sie dann die Anweisungen unter Erstellen einer Richtlinie (p. 549) oder
Bearbeiten einer Richtlinie (p. 580).
Die s3:*Object-Aktion verwendet einen Platzhalter als Teil des Namens der Aktion. Die Anweisung
AllObjectActions erlaubt die Aktionen GetObject, DeleteObject, PutObject und alle anderen
Amazon S3-Aktionen, die mit dem Wort "Object" enden.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "S3ConsoleAccess",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:GetAccountPublicAccessBlock",
"s3:GetBucketAcl",
"s3:GetBucketLocation",
"s3:GetBucketPolicyStatus",
"s3:GetBucketPublicAccessBlock",
"s3:ListAccessPoints",
"s3:ListAllMyBuckets"
],
"Resource": "*"
},
{
"Sid": "ListObjectsInBucket",
"Effect": "Allow",
"Action": "s3:ListBucket",
"Resource": ["arn:aws:s3:::bucket-name"]
},
{
"Sid": "AllObjectActions",
"Effect": "Allow",
"Action": "s3:*Object",
"Resource": ["arn:aws:s3:::bucket-name/*"]
}
]

Verwalten von IAM-Richtlinien
IAM gibt Ihnen die Werkzeuge an die Hand, um alle Arten von IAM-Richtlinien (verwaltete Richtlinien und
Inline-Richtlinien) zu erstellen und zu verwalten. Um einer IAM-Identität (IAM-Benutzer, -Gruppe oder Rolle) Berechtigungen hinzuzufügen, erstellen Sie eine Richtlinie, validieren die Richtlinie und fügen die
Richtlinie dann der Identität zu. Sie können mehrere Richtlinien an eine Identität anfügen, wobei jede
Richtlinie mehrere Berechtigungen enthalten kann.
Nutzen Sie diese Ressourcen für weitere Informationen:
• Weitere Informationen zu den unterschiedlichen IAM-Richtlinienarten finden Sie unter Berechtigungen
und Richtlinien in IAM (p. 445).
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• Allgemeine Informationen über die Verwendung von Richtlinien innerhalb von IAM finden Sie unter
Identity and Access Management für AWS-Ressourcen (p. 444).
• Weitere Informationen zum Auswerten von Berechtigungen, wenn mehrere Richtlinien für eine bestimmte
IAM-Identität gelten, finden Sie unter Auswertungslogik für Richtlinien (p. 1192).
• Anzahl und Größe von IAM-Ressourcen in einem AWS-Konto sind begrenzt. Weitere Informationen
finden Sie unter IAM und AWS STS-Kontingente, Namensanforderungen und Zeichenlimits (p. 1115).
Themen
• Erstellen von IAM-Richtlinien (p. 549)
• Validieren von IAM-Richtlinien (p. 556)
• Generieren von Richtlinien basierend auf Zugriffsaktivitäten (p. 557)
• Testen von IAM-Richtlinien mit dem IAM-Richtliniensimulator (p. 557)
• Hinzufügen und Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen (p. 568)
• Versioning von IAM-Richtlinien (p. 576)
• Bearbeiten von IAM-Richtlinien (p. 580)
• Löschen von IAM-Richtlinien (p. 585)
• Verfeinerung der Berechtigungen in AWS anhand der Informationen über den letzten Zugriff (p. 588)

Erstellen von IAM-Richtlinien
Eine Richtlinie (p. 445) ist eine Entität, die, angefügt an eine Identität oder Ressource, deren
Berechtigungen definiert. Sie können die AWS Management Console, AWS CLI oder AWS API verwenden,
um vom Kunden verwaltete Richtlinien in IAM zu erstellen. Vom Kunden verwaltete Richtlinien sind
eigenständige Richtlinien, die Sie in Ihrem eigenen AWS-Konto verwalten. Anschließend können Sie die
Richtlinien an Identitäten (Benutzer, Gruppen und Rollen) in Ihrem AWS-Konto anfügen.
Eine Richtlinie, die an eine Identität in IAM angefügt ist, wird als identitätsbasierte Richtlinie bezeichnet.
Identitätsbasierte Richtlinien können von AWS verwaltete Richtlinien, vom Kunden verwaltete Richtlinien
und Inline-Richtlinien umfassen. Von AWS verwaltete Richtlinien werden von AWS erstellt und verwaltet.
Sie können sie verwenden, aber Sie können sie nicht verwalten. Eine eingebundene Richtlinie ist eine
Richtlinie, die Sie erstellen und direkt in eine Gruppe, einen Benutzer oder eine Rolle von IAM einbetten.
Inline-Richtlinien können nicht für andere Identitäten wiederverwendet oder außerhalb der Identität
verwaltet werden, wo sie vorhanden sind. Weitere Informationen finden Sie unter Hinzufügen und Entfernen
von IAM-Identitätsberechtigungen (p. 568).
Verwenden von vom Kunden verwalteten Richtlinien anstelle von eingebundenen Richtlinien. Es empfiehlt
sich auch, vom Kunden verwaltete Richtlinien anstelle der von AWS verwalteten Richtlinien zu verwenden.
Von AWS verwaltete Richtlinien bieten in der Regel breite administrative oder schreibgeschützte
Berechtigungen. Gewähren Sie für höchste Sicherheit die geringsten Rechte (p. 919), durch die nur die
Berechtigungen erteilt werden, die zum Ausführen bestimmter Auftragsaufgaben erforderlich sind.
Wenn Sie IAM-Richtlinien erstellen oder bearbeiten, AWS kann die Richtlinienvalidierung automatisch
durchführen, um eine effektive Richtlinie mit geringsten Privilegien zu erstellen. In der AWS
Management Console identifiziert IAM JSON-Syntaxfehler, während IAM Access Analyzer zusätzliche
Richtlinienüberprüfungen mit Empfehlungen zur weiteren Verfeinerung Ihrer Richtlinien bietet. Weitere
Informationen zur Richtlinienvalidierung finden Sie unter Validieren von IAM-Richtlinien (p. 556). Weitere
Informationen über IAM Access Analyzer-Richtlinienvalidation und umsetzbare Empfehlungen finden Sie
unter IAM Access Analyzer-Richtlinienvalidation.
Sie können die AWS Management Console, AWS CLI oder AWS API verwenden, um vom Kunden
verwaltete Richtlinien in IAM zu erstellen.
Themen
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• Erstellen von IAM-Richtlinien (Konsole) (p. 550)
• Erstellen von IAM-Richtlinien (AWS CLI) (p. 555)
• Erstellen von IAM-Richtlinien (AWS-API) (p. 555)

Erstellen von IAM-Richtlinien (Konsole)
Eine Richtlinie (p. 445) ist eine Entität, die, angefügt an eine Identität oder Ressource, deren
Berechtigungen definiert. Sie können die AWS Management Console verwenden, um von Kunden
verwaltete Richtlinien in IAM zu erstellen. Vom Kunden verwaltete Richtlinien sind eigenständige
Richtlinien, die Sie in Ihrem eigenen AWS-Konto verwalten. Anschließend können Sie die Richtlinien an
Identitäten (Benutzer, Gruppen und Rollen) in Ihrem AWS-Konto anfügen.
Themen
• Erstellen von IAM-Richtlinien (p. 550)
• Erstellen von Richtlinien auf der Registerkarte „JSON“ (p. 550)
• Erstellen von Richtlinien mit dem visuellen Editor (p. 551)
• Importieren vorhandener verwalteter Richtlinien (p. 553)

Erstellen von IAM-Richtlinien
Sie können eine vom Kunden verwaltete Richtlinie in AWS Management Console erstellen, indem Sie eine
der folgenden Methoden verwenden:
• JSON (p. 550) – Fügen Sie eine veröffentlichte identitätsbasierte Beispielrichtlinie (p. 491) ein und
passen Sie sie an.
• Visueller Editor (p. 551) – Sie können eine neue Richtlinie von Grund auf im visuellen Editor erstellen.
Wenn Sie den visuellen Editor verwenden, müssen Sie nicht mit der JSON-Syntax vertraut sein.
• Importieren (p. 553) – Importieren Sie eine verwaltete Richtlinie aus Ihrem Konto und passen Sie sie
an. Sie können eine von AWS verwaltete Richtlinie oder vom Kunden verwaltete Richtlinie, die zuvor von
Ihnen erstellt wurde, importieren.
Anzahl und Größe von IAM-Ressourcen in einem AWS-Konto sind begrenzt. Weitere Informationen finden
Sie unter IAM und AWS STS-Kontingente, Namensanforderungen und Zeichenlimits (p. 1115).

Erstellen von Richtlinien auf der Registerkarte „JSON“
Sie können Richtlinien in JSON eingeben oder einfügen, indem Sie die Registerkarte JSON auswählen.
Diese Methode ist nützlich für das Kopieren einer Beispielrichtlinie (p. 491) zur Verwendung in Ihrem
Konto. Alternativ können Sie Ihr eigenes JSON-Richtliniendokument im JSON-Editor eingeben. Sie können
auch die Registerkarte JSON verwenden, um zwischen dem visuellen Editor und JSON zu wechseln und
so die Ansichten zu vergleichen.
Wenn Sie eine Richtlinie im JSON-Editor erstellen oder bearbeiten, führt IAM eine Richtlinienvalidierung
durch, um Ihnen beim Erstellen einer effektiven Richtlinie zu helfen. IAM identifiziert JSON-Syntaxfehler,
während IAM Access Analyzer zusätzliche Richtlinienüberprüfungen mit umsetzbaren Empfehlungen zur
weiteren Verfeinerung der Richtlinie bereitstellt.
Das Dokument einer JSON-Richtlinie (p. 445) besteht aus mindestens einer Anweisung. Jede
Anweisung sollte alle Aktionen mit den gleichen Auswirkungen (Allow oder Deny) enthalten und
dieselben Ressourcen und Bedingungen unterstützen. Wenn eine Aktion es erforderlich macht, dass Sie
alle Ressourcen angeben ("*") und eine andere Aktion den Amazon-Ressourcennamen (ARN) einer
bestimmten Ressource unterstützt, sind für diese Aktionen zwei separate JSON-Anweisungen erforderlich.
Weitere Informationen zu ARN-Formaten finden Sie unter Amazon-Ressourcenname (ARN) im AWS
Allgemeine Referenz-Handbuch. Weitere allgemeine Informationen zu IAM-Richtlinien finden Sie unter
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Berechtigungen und Richtlinien in IAM (p. 445). Informationen zur IAM-Richtliniensprache finden Sie
unter IAM-JSON-Richtlinienreferenz (p. 1144).

So verwenden Sie den JSON-Richtlinieneditor zum Erstellen einer Richtlinie
1.

Melden Sie sich bei der AWS Management Console an und öffnen Sie die IAM-Konsole unter https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Wählen Sie im Navigationsbereich auf der linken Seite Policies (Richtlinien).

3.

Wählen Sie Create Policy (Richtlinie erstellen) aus.

4.

Wählen Sie den Tab JSON.

5.

Geben oder fügen Sie ein JSON-Richtliniendokument ein. Weitere Informationen zur IAMRichtliniensprache finden Sie unter IAM-JSON-Richtlinienreferenz (p. 1144).

6.

Beheben Sie alle Sicherheitswarnungen, Fehler oder allgemeinen Warnungen, die während der
Richtlinienvalidierung (p. 556) erzeugt wurden, und wählen Sie dann Richtlinie überprüfen.

Note
Sie können jederzeit zwischen den Registerkarten Visual editor (Visueller Editor) und JSON
wechseln. Wenn Sie jedoch Änderungen vornehmen oder Weiter: Tags auf der Registerkarte
Visueller Editor wählen, strukturiert IAM Ihre Richtlinie möglicherweise um, um sie für den
visuellen Editor zu optimieren. Weitere Informationen finden Sie unter Umstrukturierung einer
Richtlinie (p. 1075).
7.

Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Next: Tags (Nächstes: Tags).
(Optional) Fügen Sie der Richtlinie Metadaten hinzu, indem Sie Tags als Schlüssel-Wert-Paare
anfügen. Weitere Informationen zur Verwendung von Tags in IAM finden Sie unter Markieren von IAMRessourcen (p. 347).

8.

Geben Sie auf der Seite Review policy (Richtlinie prüfen) unter Name einen Namen und unter
Description (Beschreibung) (optional) eine Beschreibung für die Richtlinie ein, die Sie erstellen.
Überprüfen Sie unter Summary die Richtlinienzusammenfassung, um die Berechtigungen einzusehen,
die von Ihrer Richtlinie gewährt werden. Wählen Sie dann Create policy aus, um Ihre Eingaben zu
speichern.

Nachdem Sie eine Richtlinie erstellt haben, können Sie sie an Ihre Benutzer, Gruppen oder
Rollen anfügen. Weitere Informationen finden Sie unter Hinzufügen und Entfernen von IAMIdentitätsberechtigungen (p. 568).

Erstellen von Richtlinien mit dem visuellen Editor
Der visuelle Editor in der IAM-Konsole führt Sie durch das Erstellen einer Richtlinie, wobei das Schreiben
von JSON-Syntax nicht erforderlich ist. Ein Beispiel für die Verwendung des visuellen Editors zum Erstellen
einer Richtlinie finden Sie unter the section called “Steuern des Zugriffs auf Identitäten” (p. 479).

So verwenden Sie den visuellen Editor zum Erstellen einer Richtlinie
1.

Melden Sie sich bei der AWS Management Console an und öffnen Sie die IAM-Konsole unter https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Wählen Sie im Navigationsbereich auf der linken Seite Policies (Richtlinien).

3.

Wählen Sie Create Policy (Richtlinie erstellen) aus.

4.

Wählen Sie auf der Registerkarte Visual editor (Visueller Editor) die Option Choose a service
(Service auswählen) und dann einen AWS-Service. Sie können das Suchfeld oben verwenden, um
die Ergebnisse in der Liste der Services einzuschränken. Sie können nur einen Service innerhalb
eines Berechtigungsblocks des visuellen Editors auswählen. Um mehr als einem Service Zugriff zu
gewähren, fügen Sie mehrere Berechtigungsblöcke hinzu, indem Sie Add additional permissions
(Zusätzliche Berechtigungen hinzufügen) auswählen.
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5.

Wählen Sie unter Actions (Aktionen) die Aktionen aus, die der Richtlinie hinzugefügt werden sollen. Es
gibt folgende Möglichkeiten, Aktionen auszuwählen:
• Markieren Sie das Kontrollkästchen für alle Aktionen.
• Wählen Sie Add actions (Aktionen hinzufügen), um den Namen einer bestimmten Aktion
einzugeben. Sie können Platzhalter (*) verwenden, um mehrere Aktionen anzugeben.
• Wählen Sie eine der Access level ((Zugriffsebene)-Gruppen aus, um alle Aktionen für die
Zugriffsebene auszuwählen (z. B. Read (Lesen), Write (Schreiben) oder List (Auflisten).
• Erweitern Sie die einzelnen Gruppen Access level (Zugriffsebene), um einzelne Aktionen
auszuwählen.
Standardmäßig lässt die Richtlinie, die Sie erstellen, die Aktionen zu, die Sie auswählen. Um die
ausgewählten Aktionen stattdessen zu verweigern, wählen Sie Switch to deny permissions (Zu
Berechtigungen verweigern wechseln). Da IAM standardmäßig verweigert (p. 1192), empfehlen
wir, dass Sie im Sinne bewährter Sicherheitsmethoden nur für jene Aktionen und Ressourcen
Berechtigungen zulassen, für die ein Benutzer Zugriff benötigt. Sie sollten nur dann eine JSONAnweisung erstellen, um Berechtigungen zu verweigern, wenn Sie eine von einer anderen Anweisung
oder Richtlinie erteilte Berechtigung separat überschreiben möchten. Wir empfehlen, die Anzahl der
Verweigerungsberechtigungen auf ein Minimum zu beschränken, da diese die Fehlerbehebung bei
Berechtigungen erschweren.

6.

Wenn bei Resources (Ressourcen) der Service und die Aktionen, die Sie in den vorherigen Schritten
ausgewählt haben, nicht die Auswahl bestimmter Ressourcen (p. 485) unterstützen, sind alle
Ressourcen zulässig, und Sie können diesen Abschnitt nicht bearbeiten.
Wenn Sie eine oder mehrere Aktionen auswählen, die Berechtigungen auf
Ressourcenebene (p. 485) unterstützen, dann listet der visuelle Editor diese Ressourcen auf. Sie
können dann Resources (Ressourcen) erweitern, um die Ressourcen für Ihre Richtlinie anzugeben.
Sie können Ressourcen auf folgende Weise angeben:
• Wählen Sie Add ARN (ARN hinzufügen) aus, um Ressourcen anhand ihres AmazonRessourcennamens (ARN) anzugeben. Sie können den visuellen ARN-Editor verwenden oder
ARNs manuell auflisten. Weitere Informationen zur ARN-Syntax finden Sie unter AmazonRessourcenname (ARN) im AWS Allgemeine Referenz-Handbuch. Hinweise zur Verwendung von
ARNs im Resource-Element einer Richtlinie finden Sie unter IAM-JSON-Richtlinienelemente:
Resource (p. 1160).
• Wählen Sie Any (Beliebig) neben einer Ressource, um Berechtigungen für alle Ressourcen dieses
Typs zu erteilen.
• Wählen Sie All resources (Alle Ressourcen) aus, um alle Ressourcen für den Service auszuwählen.

7.

(Optional) Wählen Sie Specify request conditions (optional) (Anfragebedingungen angeben (optional))
aus, um der Richtlinie, die Sie erstellen, Bedingungen hinzuzufügen. Bedingungen schränken
die Auswirkungen einer JSON-Richtlinienanweisung ein. Sie können beispielsweise festlegen,
dass einem Benutzer erlaubt wird, die Aktionen für die Ressourcen nur durchzuführen, wenn die
Anforderung dieses Benutzers in einem bestimmten Zeitraum stattfindet. Sie können auch allgemein
genutzte Bedingungen verwenden, um festzulegen, ob ein Benutzer mithilfe eines Multi-Factor
Authentication (MFA)-Geräts authentifiziert werden muss. Oder Sie können festlegen, dass die
Anforderung aus einem bestimmten IP-Adressbereich stammen muss. Listen aller Kontextschlüssel,
die Sie in einer Richtlinienbedingung verwenden können, finden Sie unter Aktionen, Ressourcen und
Bedingungsschlüssel für AWS-Services.
Sie haben folgende Möglichkeiten, Bedingungen auszuwählen:
• Verwenden Sie Kontrollkästchen, um allgemein verwendete Bedingungen auszuwählen.
• Wählen Sie Add condition (Bedingung hinzufügen) aus, um andere Bedingungen anzugeben.
Wählen Sie den Condition Key (Bedingungsschlüssel), den Qualifier (Qualifizierer) und den
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Operator der Bedingung aus und geben Sie dann einen Value (Wert) ein. Um mehr als einen Wert
hinzuzufügen, wählen Sie Add new value (Neuen Wert hinzufügen). Betrachten Sie die Werte, als
wären sie mit einem logischen "ODER"-Operator miteinander verbunden. Wählen Sie, wenn Sie
fertig sind, Add (Hinzufügen).
Um mehr als eine Bedingung hinzuzufügen, wählen Sie Add condition (Bedingung hinzufügen).
Wiederholen Sie diesen Vorgang nach Bedarf. Jede Bedingung gilt nur für diesen einen
Berechtigungsblock des visuellen Editors. Alle Bedingungen müssen wahr sein, damit der
Berechtigungsblock ausgeführt werden kann. Anders ausgedrückt: Betrachten Sie die Bedingungen
als durch einen logischen "UND"-Operator miteinander verbunden.
Weitere Informationen zum Element Condition (Bedingung) finden Sie unter IAM-JSONRichtlinienelemente: Condition (p. 1163) im IAM-JSON-Richtlinienreferenz (p. 1144).
8.

Um mehr Berechtigungsblöcke hinzuzufügen, wählen Sie Add additional permissions (Zusätzliche
Berechtigungen hinzufügen). Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 5 für jeden Block.

Note
Sie können jederzeit zwischen den Registerkarten Visual editor (Visueller Editor) und JSON
wechseln. Wenn Sie jedoch Änderungen vornehmen oder Weiter: Tags auf der Registerkarte
Visueller Editor wählen, strukturiert IAM Ihre Richtlinie möglicherweise um, um sie für den
visuellen Editor zu optimieren. Weitere Informationen finden Sie unter Umstrukturierung einer
Richtlinie (p. 1075).
9.

Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Next: Tags (Nächstes: Tags).
(Optional) Fügen Sie der Richtlinie Metadaten hinzu, indem Sie Tags als Schlüssel-Wert-Paare
anfügen. Weitere Informationen zur Verwendung von Tags in IAM finden Sie unter Markieren von IAMRessourcen (p. 347).

10. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Next: Review (Weiter: Überprüfen).
11. Geben Sie auf der Seite Review policy (Richtlinie prüfen) unter Name einen Namen und unter
Description (Beschreibung) (optional) eine Beschreibung für die Richtlinie ein, die Sie erstellen.
Überprüfen Sie die Richtlinienzusammenfassung, um sicherzustellen, dass Sie die beabsichtigten
Berechtigungen erteilt haben, und wählen Sie dann Create policy (Richtlinie erstellen) aus, um Ihre
neue Richtlinie zu speichern.
Nachdem Sie eine Richtlinie erstellt haben, können Sie sie an Ihre Benutzer, Gruppen oder
Rollen anfügen. Weitere Informationen finden Sie unter Hinzufügen und Entfernen von IAMIdentitätsberechtigungen (p. 568).

Importieren vorhandener verwalteter Richtlinien
Eine einfache Möglichkeit zum Erstellen einer neuen Richtlinie besteht darin, eine vorhandene verwaltete
Richtlinie innerhalb Ihres Kontos zu importieren, die mindestens einige der Berechtigungen aufweist, die
Sie benötigen. Sie können dann die Richtlinie an Ihre neuen Anforderungen anpassen.
Sie können keine eingebundene Richtlinie importieren. Informationen über den Unterschied zwischen
verwalteten und eingebundenen Richtlinien finden Sie unter Verwaltete Richtlinien und eingebundene
Richtlinien (p. 456).

So importieren Sie eine vorhandene verwaltete Richtlinie im visuellen Editor
1.

Melden Sie sich bei der AWS Management Console an und öffnen Sie die IAM-Konsole unter https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Wählen Sie im Navigationsbereich auf der linken Seite Policies (Richtlinien).

3.

Wählen Sie Create Policy (Richtlinie erstellen) aus.
553

AWS Identity and Access Management Leitfaden
Erstellen von IAM-Richtlinien

4.

Wählen Sie die Registerkarte Visual editor (Visueller Editor) aus und dann rechts auf der Seite die
Option Import managed policy (Verwaltete Richtline importieren).

5.

Wählen Sie im Fenster Import managed policies (Verwaltete Richtline importieren) die verwalteten
Richtlinien aus, die am ehesten mit der Richtlinie übereinstimmen, die Sie in Ihre neue Richtlinie
einschließen möchten. Sie können das Menü Filter verwenden oder in das Suchfeld am oberen Rand
etwas eingeben, um die Ergebnisse in der Liste der Richtlinien einzuschränken.

6.

Wählen Sie Import.
Die importierten Richtlinien werden in neuen Berechtigungsblöcken unten in der Richtlinie hinzugefügt.

7.

Verwenden Sie den Visual editor (Visueller Editor) oder wählen Sie JSON aus, um Ihre Richtlinie
anzupassen. Wählen Sie dann Review policy (Richtlinie prüfen).

Note
Sie können jederzeit zwischen den Registerkarten Visual editor (Visueller Editor) und JSON
wechseln. Wenn Sie jedoch Änderungen vornehmen oder auf der Registerkarte Visual
editor die Option Review policy auswählen, strukturiert IAM möglicherweise Ihre Richtlinie
neu, um sie für den visuellen Editor zu optimieren. Weitere Informationen finden Sie unter
Umstrukturierung einer Richtlinie (p. 1075).
8.

Geben Sie auf der Seite Review (Prüfen) unter Name einen Namen und unter Description
(Beschreibung) (optional) eine Beschreibung für die Richtlinie ein, die Sie erstellen. Sie können
diese Einstellungen später nicht bearbeiten. Überprüfen Sie unter Summary (Übersicht) die
Richtlinienzusammenfassung und wählen Sie dann Create policy (Richtline erstellen) aus, um Ihre
Eingaben zu speichern.

So importieren Sie eine vorhandene verwaltete Richtlinie auf der Registerkarte JSON
1.

Melden Sie sich bei der AWS Management Console an und öffnen Sie die IAM-Konsole unter https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Wählen Sie im Navigationsbereich auf der linken Seite Policies (Richtlinien).

3.

Wählen Sie Create Policy (Richtlinie erstellen) aus.

4.

Wählen Sie die Registerkarte JSON aus und dann rechts auf der Seite die Option Import managed
policy (Verwaltete Richtline importieren).

5.

Wählen Sie im Fenster Import managed policies (Verwaltete Richtline importieren) die verwalteten
Richtlinien aus, die am ehesten mit der Richtlinie übereinstimmen, die Sie in Ihre neue Richtlinie
einschließen möchten. Sie können das Menü Filter verwenden oder in das Suchfeld am oberen Rand
etwas eingeben, um die Ergebnisse in der Liste der Richtlinien einzuschränken.

6.

Wählen Sie Import.
Anweisungen aus den importierten Richtlinien werden unten in Ihrer JSON-Richtlinie hinzugefügt.

7.

Passen Sie Ihre Richtlinie in JSON an. Beheben Sie alle Sicherheitswarnungen, Fehler oder
allgemeinen Warnungen, die während der Richtlinienvalidierung (p. 556) erzeugt wurden, und
wählen Sie dann Richtlinie überprüfen. Passen Sie Ihre Richtlinie in JSON an oder wählen Sie den
Visual editor (Visueller Editor). Wählen Sie dann Review policy (Richtlinie prüfen).

Note
Sie können jederzeit zwischen den Registerkarten Visual editor (Visueller Editor) und JSON
wechseln. Wenn Sie jedoch Änderungen vornehmen oder auf der Registerkarte Visual
editor die Option Review policy auswählen, strukturiert IAM möglicherweise Ihre Richtlinie
neu, um sie für den visuellen Editor zu optimieren. Weitere Informationen finden Sie unter
Umstrukturierung einer Richtlinie (p. 1075).
8.

Geben Sie auf der Seite Review policy (Richtlinie prüfen) unter Name einen Namen und unter
Description (Beschreibung) (optional) eine Beschreibung für die Richtlinie ein, die Sie erstellen.
Sie können diese später nicht mehr bearbeiten. Überprüfen Sie unter Summary (Übersicht) die
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Richtlinienzusammenfassung und wählen Sie dann Create policy (Richtline erstellen) aus, um Ihre
Eingaben zu speichern.
Nachdem Sie eine Richtlinie erstellt haben, können Sie sie an Ihre Benutzer, Gruppen oder
Rollen anfügen. Weitere Informationen finden Sie unter Hinzufügen und Entfernen von IAMIdentitätsberechtigungen (p. 568).

Erstellen von IAM-Richtlinien (AWS CLI)
Eine Richtlinie (p. 445) ist eine Entität, die, angefügt an eine Identität oder Ressource, deren
Berechtigungen definiert. Sie können die AWS CLI verwenden, um von Kunden verwaltete Richtlinien
in IAM zu erstellen. Vom Kunden verwaltete Richtlinien sind eigenständige Richtlinien, die Sie in
Ihrem eigenen AWS-Konto verwalten. Als bewährte Methode empfehlen wir Ihnen, Ihre Richtlinien zu
überprüfen (p. 556) und eventuelle Fehler oder Empfehlungen zu korrigieren. Anschließend können Sie
die Richtlinien an Identitäten (Benutzer, Gruppen und Rollen) in Ihrem AWS-Konto anfügen.
Anzahl und Größe von IAM-Ressourcen in einem AWS-Konto sind begrenzt. Weitere Informationen finden
Sie unter IAM und AWS STS-Kontingente, Namensanforderungen und Zeichenlimits (p. 1115).

Erstellen von IAM-Richtlinien (AWS CLI)
Sie können eine vom Kunden verwaltete IAM-Richtlinie oder eine Inline-Richtlinie mithilfe der AWS
Command Line Interface (AWS CLI) erstellen.
So erstellen Sie eine kundenverwaltete Richtlinie (AWS CLI)
Verwenden Sie den folgenden Befehl:
• create-policy
So erstellen Sie eine Inline-Richtlinie für eine IAM-Identität (Gruppe, Benutzer oder Rolle) (AWS CLI)
Verwenden Sie einen der folgenden Befehle:
• put-group-policy
• put-role-policy
• put-user-policy

Note
Sie können IAM nicht verwenden, um eine Inline-Richtlinie für eine dienstverknüpfte Rolle (p. 197)
einzubetten.
So bearbeiten Sie eine kundenverwaltete Richtlinie (AWS CLI)
Verwenden Sie den folgenden IAM Access Analyzer-Befehl:
• validieren-policy

Erstellen von IAM-Richtlinien (AWS-API)
Eine Richtlinie (p. 445) ist eine Entität, die, angefügt an eine Identität oder Ressource, deren
Berechtigungen definiert. Sie können die AWS-API verwenden, um vom Kunden verwaltete Richtlinien
in IAM zu erstellen. Vom Kunden verwaltete Richtlinien sind eigenständige Richtlinien, die Sie in
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Ihrem eigenen AWS-Konto verwalten. Als bewährte Methode empfehlen wir Ihnen, Ihre Richtlinien zu
überprüfen (p. 556) und eventuelle Fehler oder Empfehlungen zu korrigieren. Anschließend können Sie
die Richtlinien an Identitäten (Benutzer, Gruppen und Rollen) in Ihrem AWS-Konto anfügen.
Anzahl und Größe von IAM-Ressourcen in einem AWS-Konto sind begrenzt. Weitere Informationen finden
Sie unter IAM und AWS STS-Kontingente, Namensanforderungen und Zeichenlimits (p. 1115).

Erstellen von IAM-Richtlinien (AWS-API)
Mit der AWS-API können Sie eine vom IAM-Kunden verwaltete -Richtlinie oder eine Inline-Richtlinie
erstellen.
So erstellen Sie eine kundenverwaltete Richtlinie (AWS-API)
Rufen Sie die folgende Operation auf:
• CreatePolicy
So erstellen Sie eine Inline-Richtlinie für eine IAM-Identität (Gruppe, Benutzer oder Rolle) (AWS-API)
Rufen Sie eine der folgenden Operationen auf:
• PutGroupPolicy
• PutRolePolicy
• PutUserPolicy

Note
Sie können IAM nicht verwenden, um eine Inline-Richtlinie für eine dienstverknüpfte Rolle (p. 197)
einzubetten.
So bearbeiten Sie eine kundenverwaltete Richtlinie (AWS-API)
Rufen Sie den folgenden IAM Access Analyzer-Vorgang auf:
• ValidatePolicy

Validieren von IAM-Richtlinien
Eine Richtlinie ist ein JSON-Dokument, das mithilfe der IAM-Richtlinienformulierung erstellt wird. Wenn Sie
eine Richtlinie an eine IAM-Entität, z. B. einen Benutzer, eine Gruppe oder eine Rolle, anfügen, gewährt
diese Entität Berechtigungen.
Wenn Sie IAM-Zugriffssteuerungsrichtlinien mit dem AWS Management Console, AWS Sie werden
automatisch überprüft, um sicherzustellen, dass sie die IAM-Richtlinienformulierung erfüllen. Wenn AWS
die Richtlinienvalidierung feststellt, dass eine Richtlinie nicht mit der Formulierung übereinstimmt, werden
Sie aufgefordert, die Richtlinie zu korrigieren.
IAM Access Analyzer bietet zusätzliche Richtlinienüberprüfungen mit Empfehlungen, die Ihnen helfen,
die Richtlinie weiter zu verfeinern. Weitere Informationen zu den Richtlinienvalidierungen von IAM Access
Analyzer-Richtlinien und Empfehlungen erhalten Sie unter Richtlinienvalidierung von IAM Access Analyzer.
Eine Liste der Warnungen, Fehler und Vorschläge, die von IAM Access Analyzer zurückgegeben werden,
finden Sie unter IAM-Access-Analyzer-Richtlinienprüfungsreferenz.
Gültigkeitsumfang
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AWS überprüft die Syntax und Grammatik von JSON-Richtlinien. Außerdem wird überprüft, ob Ihre ARNs
korrekt formatiert sind und Aktionsnamen und Bedingungsschlüssel korrekt sind.
Zugriffsrichtlinie
Richtlinien werden automatisch validiert, wenn Sie eine JSON-Richtlinie erstellen oder eine vorhandene
Richtlinie in der AWS Management Console bearbeiten. Wenn die Richtlinie nicht gültig ist, erhalten Sie
eine Benachrichtigung und müssen das Problem beheben, bevor Sie fortfahren können. Die Ergebnisse
der IAM Access Analyzer-Richtlinienvalidierung werden automatisch in das AWS Management Console
zurückgegeben, wenn Sie über Berechtigungen für access-analyzer:ValidatePolicy. Sie können
Richtlinien auch über die AWS-API oder AWS CLI validieren.
Bestehende Richtlinien
Möglicherweise verfügen Sie über vorhandene Richtlinien, die nicht gültig sind, da sie erstellt oder zuletzt
gespeichert wurden, bevor die letzten Updates des Richtlinienmoduls aktualisiert wurden. Als bewährte
Methode empfehlen wir Ihnen, Ihre vorhandenen Richtlinien zu öffnen und die generierten RichtlinienValidierungsergebnisse zu überprüfen. Sie können vorhandene Richtlinien nicht bearbeiten und speichern,
ohne die Syntaxfehler der Richtlinien zu beheben.

Generieren von Richtlinien basierend auf
Zugriffsaktivitäten
Als Administrator oder Entwickler können Sie IAM-Entitäten (Benutzern oder Rollen) Berechtigungen
gewähren, die über das hinausgehen, was sie benötigen. IAM bietet verschiedene Optionen, mit denen
Sie die von Ihnen erteilten Berechtigungen verfeinern können. Eine Option besteht darin, eine IAMRichtlinie zu generieren, die auf der Zugriffsaktivität für eine Entität basiert. IAM Access Analyzer prüft Ihre
AWS CloudTrail-Protokolle und generiert eine Richtlinienvorlage, die die Berechtigungen enthält, die von
der Rolle im angegebenen Datumsbereich verwendet wurden. Sie können die Vorlage verwenden, um
eine Richtlinie mit definierten Berechtigungen zu erstellen, die nur die Berechtigungen gewährt, die zur
Unterstützung Ihres spezifischen Anwendungsfalls erforderlich sind.
Stellen Sie sich zum Beispiel vor, Sie sind ein Entwickler und Ihr Ingenieurteam arbeitet an einem
Projekt zur Erstellung einer neuen Anwendung. Um das Experimentieren zu fördern und Ihrem Team
zu ermöglichen, schnell voranzukommen, haben Sie während der Entwicklung der Anwendung eine
Rolle mit umfassenden Berechtigungen konfiguriert. Jetzt ist die Anwendung bereit für die Produktion.
Bevor die Anwendung im Produktionskonto gestartet werden kann, möchten Sie nur die Berechtigungen
identifizieren, die die Rolle benötigt, damit die Anwendung funktioniert. Auf diese Weise können Sie die
bewährten Methoden der Gewährung der geringsten Rechte (p. 919) befolgen. Sie können eine Richtlinie
basierend auf der Zugriffsaktivität der Rolle generieren, die Sie für die Anwendung im Entwicklungskonto
verwendet haben. Sie können die generierte Richtlinie weiter verfeinern und die Richtlinie dann an eine
Entität in Ihrem Produktionskonto anfügen.
Weitere Informationen zur Erstellung von IAM Access Analyzer finden Sie unter Erstellen von IAM Access
Analyzer-Richtlinien.

Testen von IAM-Richtlinien mit dem IAMRichtliniensimulator
Weitere Informationen dazu, wie und warum IAM-Richtlinien verwendet werden, finden Sie unter
Berechtigungen und Richtlinien in IAM (p. 445).
Sie erhalten Zugriff auf die IAM-Richtliniensimulator-Konsole unter: https://policysim.aws.amazon.com/
Erste Schritte mit dem IAM-Richtliniensimulator
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Mit dem IAM-Richtliniensimulator können Sie identitätsbasierte Richtlinien, IAM-Berechtigungsgrenzen,
Organizations-Service-Kontrollrichtlinien (SCPs) sowie ressourcenbasierte Richtlinien testen und
diesbezügliche Probleme beheben. Im Folgenden finden Sie einige gängige Aktionen, die Sie mit dem
Richtliniensimulator ausführen können:
• Testen Sie die Richtlinien, die mit IAM-Benutzern, -Gruppen oder IAM-Rollen in Ihrem AWS-Konto
verknüpft sind. Wenn mehrere Richtlinie mit dem Benutzer, der Gruppe oder der Rolle verknüpft sind,
können Sie alle Richtlinien testen oder einzelne Richtlinien für den Test auswählen. Sie können testen,
welche Aktionen die ausgewählten Richtlinien für bestimmte Ressourcen zulassen oder verweigern.
• Testen und beheben Sie die Auswirkungen von Berechtigungsgrenzen (p. 464) auf IAM-Entitäten.
Hinweis: Sie können jeweils nur eine Berechtigungsgrenze simulieren.
• Testen Sie Richtlinien, die mit AWS-Ressourcen verbunden sind, wie Amazon S3-Buckets, Amazon
SQS-Warteschlangen, Amazon SNS-Themen oder Amazon S3 Glacier-Datenspeicher.
• Wenn Ihr AWS-Konto einer AWS Organizations-Organisation angehört, können Sie testen, welche
Auswirkungen die Service-Kontrollrichtlinien auf Ihre -Richtlinien und IAM-Ressourcenrichtlinien haben.
• Testen Sie neue Richtlinien, die noch nicht mit einem Benutzer, einer Gruppe oder einer Rolle verknüpft
sind, indem Sie sie in den Simulator eingeben oder dorthin kopieren. Diese werden nur in der Simulation
verwendet, aber nicht gespeichert. Hinweis: Sie können eine ressourcenbasierte Richtlinie nicht in
den Simulator eingeben oder dorthin kopieren. Um eine ressourcenbasierte Richtlinie im Simulator
zu verwenden, müssen Sie die Ressource in die Simulation aufnehmen. Sie müssen außerdem das
Kontrollkästchen aktivieren, um die Richtlinie dieser Ressource in die Simulation aufzunehmen.
• Testen Sie die Richtlinien mit ausgewählten Services, Aktionen und Ressourcen. Sie können
beispielsweise Ihre Richtlinie dahingehend testen, um sicherzustellen, dass sie einer Entität ermöglicht,
die Aktionen ListAllMyBuckets, CreateBucket und DeleteBucket im Amazon S3-Service für
einen bestimmten Bucket auszuführen.
• Simulieren Sie realitätsnahe Szenarien durch Bereitstellen von Kontextschlüsseln, z. B. eine IP-Adresse
oder ein Datum, die in den Condition-Elementen der zu testenden Richtlinien enthalten sind.
• Bestimmen Sie, welche spezifische Anweisung in einer Richtlinie zur Folge hat, dass Zugriff auf eine
bestimmte Ressource oder Aktion gewährt oder verweigert wird.
Themen
• Funktionsweise des IAM-Richtliniensimulators (p. 558)
• Erforderliche Berechtigungen für die Verwendung des IAM-Richtliniensimulators (p. 559)
• Verwenden des IAM-Richtliniensimulators (Konsole) (p. 561)
• Verwenden des IAM-Richtliniensimulators (AWS CLI und AWS-API) (p. 567)

Funktionsweise des IAM-Richtliniensimulators
Der Simulator wertet die ausgewählten Richtlinien aus und bestimmt die effektiven Berechtigungen für
die jeweiligen angegebenen Aktionen. Der Simulator verwendet die gleiche Engine für die Auswertung
von Richtlinien, die auch beim Stellen von echten Anforderungen an AWS-Services verwendet wird. Der
Simulator unterscheidet sich jedoch von der AWS-Umgebung wie folgt:
• Der Simulator stellt keine tatsächliche AWS-Serviceanforderung, sodass Sie Testanforderungen sicher
testen können, die unerwünschte Änderungen an Ihrer AWS-Umgebung vornehmen könnten.
• Da der Simulator nicht die Ausführung der ausgewählten Aktionen simuliert, kann er keine Antwort auf
die simulierte Anforderung melden. Als einziges Ergebnis wird zurückgegeben, ob die angeforderte
Aktion gewährt oder verweigert wird.
• Wenn Sie eine Richtlinie im Simulator bearbeiten, wirken sich diese Änderungen nur auf den Simulator.
Die entsprechende Richtlinien in Ihrem AWS-Konto bleibt unverändert.
• Sie können AWS Organizations-Service-Kontrollrichtlinien (Service Control Policies (SCPs)) nicht mit
globalen Bedingungsschlüsseln (p. 1227) testen.
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Erforderliche Berechtigungen für die Verwendung des IAMRichtliniensimulators
Sie können die Konsole oder die API des Richtliniensimulators zum Testen von Richtlinien verwenden.
Standardmäßig können Konsolenbenutzer Richtlinien testen, die noch nicht mit einem Benutzer, einer
Gruppe oder einer Rolle verknüpft sind, indem sie diese in den Simulator eingeben oder dorthin kopieren.
Diese Richtlinien werden nur in der Simulation verwendet und legen keine vertrauliche Informationen
offen. API-Benutzer müssen die Berechtigungen zum Testen von nicht verknüpften Richtlinien besitzen.
Sie können Konsolen- oder API-Benutzern erlauben, Richtlinien zu testen, die IAM-Benutzern, -Gruppen
oder -Rollen in Ihrem AWS-Konto angefügt sind. Hierzu müssen Sie die Berechtigung zum Abrufen
dieser Richtlinien bereitstellen. Um ressourcenbasierte Richtlinien zu testen, müssen die Benutzer die
Berechtigung zum Abrufen der Ressourcenrichtlinie besitzen.
Beispiele für Konsolen- und API-Richtlinien, mit denen ein Benutzer Richtlinien simulieren kann, finden Sie
unter the section called “Beispielrichtlinien: AWS Identity and Access Management (IAM)” (p. 493).

Erforderliche Berechtigungen für die Verwendung der Richtliniensimulator-Konsole
Sie können Benutzern die Berechtigung zum Testen von Richtlinien erteilen, die Ihren IAM-Benutzern,
-Gruppen oder -Rollen in Ihrem AWS-Konto angefügt sind. Hierzu müssen Sie Ihren Benutzern
Berechtigungen zum Abrufen dieser Richtlinien geben. Um ressourcenbasierte Richtlinien zu testen,
müssen die Benutzer die Berechtigung zum Abrufen der Ressourcenrichtlinie besitzen.
Unter IAM: Zugriff auf die Richtliniensimulator-Konsole (p. 522) finden Sie eine Beispielrichtlinie, die die
Verwendung der Richtliniensimulator-Konsole für die Richtlinien ermöglicht, die mit einem Benutzer, einer
Gruppe oder einer Rolle verknüpft sind.
Eine Beispielrichtlinie, die die Verwendung der Richtliniensimulator-Konsole nur für die Benutzer mit einem
bestimmten Pfad ermöglicht, finden Sie unter IAM: Zugriff auf die Richtliniensimulator-Konsole basierend
auf dem Benutzerpfad (p. 534).
Um eine Richtlinie zu erstellen, die die Verwendung der Richtliniensimulator-Konsole nur für einen
Entitätstyp ermöglicht, führen Sie die folgenden Verfahren.
So ermöglichen Sie Konsolenbenutzern die Simulation von Richtlinien für Benutzer
Binden Sie die folgenden Aktionen in Ihrer Richtlinie ein:
• iam:GetGroupPolicy
• iam:GetPolicy
• iam:GetPolicyVersion
• iam:GetUser
• iam:GetUserPolicy
• iam:ListAttachedUserPolicies
• iam:ListGroupsForUser
• iam:ListGroupPolicies
• iam:ListUserPolicies
• iam:ListUsers
So ermöglichen Sie Konsolenbenutzern die Simulation von Richtlinien für Gruppen
Binden Sie die folgenden Aktionen in Ihrer Richtlinie ein:
• iam:GetGroup
• iam:GetGroupPolicy
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• iam:GetPolicy
• iam:GetPolicyVersion
• iam:ListAttachedGroupPolicies
• iam:ListGroupPolicies
• iam:ListGroups
So ermöglichen Sie Konsolenbenutzern die Simulation von Richtlinien für Rollen
Binden Sie die folgenden Aktionen in Ihrer Richtlinie ein:
• iam:GetPolicy
• iam:GetPolicyVersion
• iam:GetRole
• iam:GetRolePolicy
• iam:ListAttachedRolePolicies
• iam:ListRolePolicies
• iam:ListRoles
Um ressourcenbasierte Richtlinien zu testen, müssen die Benutzer die Berechtigung zum Abrufen der
Ressourcenrichtlinie besitzen.
So ermöglichen Sie Konsolenbenutzern das Testen von ressourcenbasierten Richtlinien in einem Amazon
S3-Bucket
Binden Sie die folgenden Aktionen in Ihrer Richtlinie ein:
• s3:GetBucketPolicy
Die folgende Richtlinie verwendet diese Aktion beispielsweise, damit Konsolenbenutzer eine
ressourcenbasierte Richtlinie in einem bestimmten Amazon S3-Bucket simulieren können.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "s3:GetBucketPolicy",
"Resource":"arn:aws:s3:::bucket-name/*"
}
]

Erforderliche Berechtigungen für die Verwendung der Richtliniensimulator-API
Mit den Richtliniensimulator-API-Operationen GetContextKeyForCustomPolicy und SimulateCustomPolicy
können Sie Richtlinien testen, die noch keinem Benutzer bzw. keiner Gruppe oder Rolle angefügt sind.
Um solche Richtlinien zu testen, übergeben Sie die Richtlinien als Zeichenfolgen an die API. Diese
Richtlinien werden nur in der Simulation verwendet und legen keine vertrauliche Informationen offen. Sie
können die API auch verwenden, um Richtlinien zu testen, die IAM-Benutzern, -Gruppen oder -Rollen
in Ihrem AWS-Konto angefügt sind. Dazu müssen Sie Benutzern Berechtigungen zum Aufrufen von
GetContextKeyForPrincipalPolicy und SimulatePrincipalPolicy erteilen.
Informationen zum Anzeigen einer Beispielrichtlinie, die die Verwendung der Richtliniensimulator-API für
angefügte und nicht angefügte Richtlinien im aktuellen AWS-Konto ermöglicht, finden Sie unter IAM: Zugriff
auf die Richtliniensimulator-API (p. 522).
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Um eine Richtlinie zu erstellen, die die Verwendung der Richtliniensimulator-API nur für einen Richtlinientyp
ermöglicht, führen Sie die folgenden Verfahren.
So ermöglichen Sie API-Benutzern die Simulation von Richtlinien, die direkt als Zeichenfolgen an die API
weitergeleitet werden
Binden Sie die folgenden Aktionen in Ihrer Richtlinie ein:
• iam:GetContextKeysForCustomPolicy
• iam:SimulateCustomPolicy
So ermöglichen Sie API-Benutzern die Simulation von Richtlinien, die mit IAM-Benutzern, -Gruppen, Rollen oder IAM-Ressourcen verknüpft sind
Binden Sie die folgenden Aktionen in Ihrer Richtlinie ein:
• iam:GetContextKeysForPrincipalPolicy
• iam:SimulatePrincipalPolicy
Wenn Sie beispielsweise dem Benutzer Bob die Berechtigung zum Simulieren einer Richtlinie erteilen,
die der Benutzerin Alice zugewiesen sind, gewähren Sie Bob Zugriff auf die folgende Ressource:
arn:aws:iam::777788889999:user/alice.
Eine Beispielrichtlinie, die die Verwendung der Richtliniensimulator-API nur für die Benutzer mit einem
bestimmten Pfad ermöglicht, finden Sie unter IAM: Zugriff auf die Richtliniensimulator-API basierend auf
dem Benutzerpfad (p. 533).

Verwenden des IAM-Richtliniensimulators (Konsole)
Standardmäßig können Benutzer Richtlinien testen, die noch nicht mit einem Benutzer, einer Gruppe
oder einer Rolle verknüpft sind, indem sie diese in die Konsole des Richtliniensimulators eingeben oder
dorthin kopieren. Diese Richtlinien werden nur in der Simulation verwendet und legen keine vertrauliche
Informationen offen.

So testen Sie eine Richtlinie, die keinem Benutzer bzw. keiner Gruppe oder Rolle (Konsole)
angefügt ist
1.
2.

Öffnen Sie die IAM-Richtliniensimulatorkonsole unter https://policysim.aws.amazon.com/.
Wählen Sie im Menü Mode: (Modus:) oben auf der Seite die Option New Policy (Neue Richtlinie).

3.

Wählen Sie unter Policy Sandbox (Richtlinien-Sandbox) die Option Create New Policy (Neue Richtlinie
erstellen).

4.

Geben Sie eine Richtlinie in den Simulator ein bzw. kopieren Sie sie dorthin und verwenden Sie den
Simulator wie in den folgenden Schritten beschrieben.

Sobald Sie über die Berechtigung zur Verwendung der IAM-Richtliniensimulator-Konsole verfügen, können
Sie mithilfe des Simulators einen Benutzer, eine Gruppe, Rolle oder Ressourcenrichtlinie von testen.

So testen Sie eine Richtlinie, die einem Benutzer bzw. einer Gruppe oder Rolle (Konsole) angefügt
ist
1.

Öffnen Sie die IAM-Richtliniensimulatorkonsole unter https://policysim.aws.amazon.com/.

Note
Zum Anmelden beim Richtliniensimulator als IAM-Benutzer verwenden Sie Ihre eindeutige
Anmelde-URL, um sich bei der AWS Management Console anzumelden. Rufen Sie dann die

561

AWS Identity and Access Management Leitfaden
Testen von IAM-Richtlinien

Website https://policysim.aws.amazon.com/ auf. Weitere Informationen zum Anmelden als
IAM-Benutzer finden Sie unter Wie sich IAM-Benutzer anmelden in AWS (p. 94).
Der Simulator wird im Modus Existing Policies (Existierende Richtlinien) geöffnet und zeigt unter Users,
Groups, and Roles (Benutzer, Gruppen und Rollen) die IAM-Benutzer im Konto an.
2.

Wählen Sie die Option aus, die für Ihre Aufgabe geeignet ist:
So testen Sie
Folgendes:

Vorgehensweise:

Eine mit einem
Benutzer verknüpfte
Richtlinie

Wählen Sie die Option Users (Benutzer) in der Liste Users, Groups, and
Roles (Benutzer, Gruppen und Rollen). Wählen Sie dann den Benutzer.

Eine mit einer Gruppe
verknüpfte Richtlinie

Wählen Sie die Option Groups (Gruppen) in der Liste Users, Groups, and
Roles (Benutzer, Gruppen und Rollen). Wählen Sie dann die Gruppe.

Eine mit einer Rolle
verknüpfte Richtlinie

Wählen Sie die Option Roles (Rollen) in der Liste Users, Groups, and
Roles (Benutzer, Gruppen und Rollen). Wählen Sie dann die Rolle.

Eine mit einer
Ressource verknüpfte
Richtlinie

Siehe Step 9.

Eine benutzerdefinierte
Richtlinie für einen
Benutzer, eine Gruppe
oder eine Rolle

Wählen Sie Create New Policy (Neue Richtlinie erstellen). Geben Sie im
neuen Bereich Policies (Richtlinien) eine Richtlinie ein oder fügen Sie sie
ein und wählen Sie dann Apply (Anwenden) aus.

Tipp
Um eine mit einer Gruppe verknüpfte Richtlinie zu testen, können Sie den IAMRichtliniensimulator direkt von der IAM-Konsole aus starten: Wählen Sie im
Navigationsbereich die Option Groups. Wählen Sie den Namen der Gruppe aus, für die
Sie eine Richtlinie testen möchten, und klicken Sie dann auf die Registerkarte Permissions
(Berechtigungen). Klicken Sie auf Simulieren.
So testen Sie eine vom Kunden verwaltete Richtlinie, die mit einem Benutzer verknüpft
ist: Wählen Sie im Navigationsbereich die Option Users (Benutzer). Klicken Sie auf den
Namen des Benutzers, für den Sie eine Richtlinie testen möchten. Klicken Sie dann auf die
Registerkarte Permissions (Berechtigungen) und erweitern Sie die zu testende Richtlinie.
Wählen Sie ganz rechts die Option Simulate policy (Richtlinie simulieren). Der IAMRichtliniensimulator wird in einem neuen Fenster geöffnet, in dem die ausgewählte Richtlinie
im Bereich Policies angezeigt wird.
3.

(Optional) Wenn Ihr Konto Mitglied einer Organisation in AWS Organizations ist, dann aktivieren
Sie das Kontrollkästchen neben AWS Organizations-SCPs, um SCPs in Ihre simulierte Bewertung
einzubeziehen. SCPs sind JSON-Richtlinien, die die maximalen Berechtigungen für eine Organisation
oder Organisationseinheit (OU) festlegen. Die SCP beschränkt Berechtigungen für Entitäten in
Mitgliedskonten. Wenn eine Service-Kontrollrichtlinie einen Service oder eine Aktion blockiert, kann
keine Entität in diesem Konto auf diesen Service zugreifen oder diese Aktion ausführen. Dies gilt auch,
wenn ein Administrator diesem Service oder dieser Aktion über eine IAM- oder Ressourcenrichtlinie
explizit Berechtigungen erteilt.
Wenn Ihr Konto kein Mitglied einer Organisation ist, wird das Kontrollkästchen nicht angezeigt.

4.

(Optional) Sie können eine Richtlinie testen, die als Berechtigungsgrenze (p. 464) für eine
IAM-Entity (Benutzer oder Rolle) festgelegt ist, jedoch nicht für Gruppen. Wenn derzeit eine
Berechtigungsgrenzen-Richtlinie für die Entity festgelegt ist, wird sie im Bereich Policies (Richtlinien)
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angezeigt. Sie können nur eine Berechtigungsgrenze für eine Entity festlegen. Um eine andere
Berechtigungsgrenze zu testen, können Sie eine benutzerdefinierte Berechtigungsgrenze erstellen.
Wählen Sie dazu die Option Create New Policy (Neue Richtlinie erstellen). Ein neuer Bereich Policies
(Richtlinien) wird geöffnet. Wählen Sie im Menü Custom IAM Permissions Boundary Policy (Richtlinie
zu benutzerdefinierten IAM-Berechtigungsgrenzen). Geben Sie einen Namen für die neue Richtlinie
und anschließend im Feld unten eine Richtlinie ein oder kopieren Sie sie in das Feld. Wählen Sie Apply
(Anwenden) aus, um die Richtlinie zu speichern. Wählen Sie als Nächstes Back (Zurück) aus, um zum
ursprünglichen Bereich Policies (Richtlinien) zurückzukehren. Aktivieren Sie dann das Kontrollkästchen
neben der Berechtigungsgrenze, die Sie für die Simulation verwenden möchten.
5.

(Optional) Sie können nur eine Teilmenge von Richtlinien testen, die einem Benutzer, einer
Gruppe oder einer Rolle angefügt sind. Deaktivieren Sie dazu im Bereich Policies (Richtlinien) das
Kontrollkästchen neben jeder Richtlinie, die Sie ausschließen möchten.

6.

Klicken Sie unter Policy Simulator (Richtliniensimulator) auf Select service (Service wählen) und
wählen Sie den zu testenden Service. Klicken Sie dann auf Select actions (Aktionen wählen)
und wählen Sie eine oder mehrere zu testende Aktionen. Obwohl in den Menüs die verfügbaren
Auswahlmöglichkeiten für nur jeweils einen Service aufgeführt werden, werden unter Action Settings
and Results (Aktionseinstellungen und Ergebnisse) sämtliche von Ihnen ausgewählte Services und
Aktionen angezeigt.

7.

(Optional) Wenn eine der in Step 2 und Step 5 ausgewählten Richtlinien Bedingungen mit den
AWSglobalen Bedingungsschlüsseln (p. 1227) enthält, dann geben Sie Werte für diese Schlüssel
an. Erweitern Sie hierzu den Abschnitt Global Settings (Globale Einstellungen) und geben Sie die
entsprechenden Werte für die dort angezeigten Schlüsselnamen ein.

Warning
Wenn Sie den Wert für einen Bedingungsschlüssel nicht angeben, wird dieser Schlüssel
während der Simulation ignoriert. In einigen Fällen führt dies zu einem Fehler und die
Ausführung der Simulation schlägt fehl. In anderen Fällen wird die Simulation ausgeführt,
doch die Ergebnisse sind möglicherweise nicht zuverlässig. In diesen Fällen entspricht die
Simulation nicht den realen Bedingungen, zu denen ein Wert für den Bedingungsschlüssel
oder die Variable gehört.
8.

(Optional) Jede ausgewählte Aktion wird in der Liste Action Settings and Results (Aktionseinstellungen
und Ergebnisse) mit dem Status Not simulated (Nicht simuliert) in der Spalte Permission
(Berechtigung) angezeigt, bis Sie die Simulation tatsächlich ausführen. Bevor Sie die Simulation
ausführen, können Sie die jeweilige Aktion mit einer Ressource konfigurieren. Um einzelne Aktionen
für ein bestimmtes Szenario zu konfigurieren, klicken Sie auf den Pfeil, um die Zeile der Aktion zu
erweitern. Wenn die Aktion Berechtigungen auf Ressourcenebene unterstützt, können Sie den
Amazon-Ressourcenname (ARN) (p. 1109) der betreffenden Ressource eingeben, deren Zugriff
Sie testen möchten. Standardmäßig ist jede Ressource mit einem Platzhalter (*) festgelegt. Sie
können auch einen Wert für jeden Bedingungskontextschlüssel angeben. Wie bereits erwähnt, werden
Schlüssel mit leeren Werten ignoriert. Dies kann dazu führen, dass die Simulation fehlschlägt oder die
Ergebnisse unzuverlässig sind.
a.

Klicken Sie auf den Pfeil neben dem Namen der Aktion, um jede Zeile zu erweitern, und
konfigurieren Sie zusätzliche Informationen, die zur genauen Simulation der Aktion in Ihrem
Szenario erforderlich sind. Wenn die Aktion Berechtigungen auf Ressourcenebene erfordert,
können Sie den Amazon-Ressourcenname (ARN) (p. 1109) der bestimmten Ressource eingeben,
für die Sie den Zugriff simulieren möchten. Standardmäßig ist jede Ressource mit einem
Platzhalter (*) festgelegt.

b.

Wenn die Aktion Berechtigungen auf Ressourcenebene unterstützt, diese jedoch nicht benötigt,
können Sie auf Add Resource (Ressource hinzufügen) klicken, um den Ressourcentyp
auszuwählen, den Sie zur Simulation hinzufügen möchten.

c.

Wenn eine der ausgewählten Richtlinien ein Condition-Element enthält, das auf einen
Kontextschlüssel für den Service dieser Aktion verweist, wird dieser Schlüsselname unter der
Aktion angezeigt. Sie können den Wert festlegen, der bei der Simulation dieser Aktion für die
angegebene Ressource verwendet werden soll.
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Aktionen, die verschiedene Gruppen von Ressourcentypen erfordern
Unter verschiedenen Umständen erfordern einige Aktionen unterschiedliche Ressourcentypen. Jede
Gruppe von Ressourcentypen ist mit einem Szenario verknüpft. Wenn eines dieser Szenarien auf Ihre
Simulation zutrifft, wählen Sie es. Der Simulator benötigt die für das jeweilige Szenario geeigneten
Ressourcentypen. In der folgenden Liste werden alle unterstützten Szenariomöglichkeiten sowie die
Ressourcen angezeigt, die Sie zum Ausführen der Simulation definieren müssen.
Alle der folgenden Amazon EC2-Szenarien setzen voraus, dass Sie die Ressourcen instance,
image und security-group festlegen. Wenn Ihr Szenario ein EBS-Volume enthält, müssen Sie
dieses volume als Ressource festlegen. Wenn das Amazon EC2-Szenario eine Virtual Private Cloud
(VPC) umfasst, müssen Sie die Ressource network-interface angeben. Wenn es ein IP-Subnetz
umfasst, müssen Sie die Ressource subnet angeben. Weitere Informationen zu Amazon EC2Szenarien finden Sie unter Unterstützte Plattformen im Amazon EC2 Leitfaden.
• EC2-VPC-InstanceStore
instance, image, security-group, network-interface
• EC2-VPC-InstanceStore-Subnet
instance, image, security-group, network-interface, subnet
• EC2-VPC-EBS
instance, image, security-group, network-interface, volume
• EC2-VPC-EBS-Subnet
instance, image, security-group, network-interface, subnet, volume
9.

(Optional) Wenn Sie eine ressourcenbasierte Richtlinie in Ihre Simulation einbinden möchten, müssen
Sie zunächst die Aktionen auswählen, die Sie für diese Ressource in Step 6 simulieren möchten.
Erweitern Sie die Zeilen für die ausgewählten Aktionen und geben Sie den ARN der Ressource mit
einer zu simulierenden Richtlinie ein. Wählen Sie anschließend die Option Include Resource Policy
(Ressourcenrichtlinie einschließen) neben dem Textfeld ARN. Der IAM-Richtliniensimulator unterstützt
derzeit nur ressourcenbasierte Richtlinien der folgenden Services: Amazon S3 (nur ressourcenbasierte
Richtlinien, ACLs werden derzeit nicht unterstützt), Amazon SQS, Amazon SNS und entsperrte S3
Glacier-Tresore (gesperrte Tresore werden derzeit nicht unterstützt).

10. Wählen Sie rechts oben die Option Run Simulation (Simulationen ausführen).
Die Spalte Permission (Berechtigung) in der jeweiligen Zeile der Liste Action Settings and Results
(Aktionseinstellungen und Ergebnisse) zeigt das Simulationsergebnis dieser Aktion für die angegebene
Ressource an.
11. Um festzustellen, welche Anweisung in einer Richtlinie explizit eine Aktion zulässt oder verweigert,
wählen Sie den Link N matching statement(s) (übereinstimmende Aussage(n)) in der Spalte
Permissions (Berechtigungen) aus, um die Zeile zu erweitern. Klicken Sie dann auf den Link Show
statement (Anweisung anzeigen). Im Bereich Policies (Richtlinien) wird die relevante Richtlinie mit der
Anweisung, die das Simulationsergebnis beeinflusst hat, hervorgehoben angezeigt.

Note
Wenn eine Aktion implizit verweigert wird d. h. wenn die Aktion nur verweigert wird, weil
sie nicht explizit zugelassen ist, werden die Optionen List (Anweisung auflisten) und Show
statement (Anweisung anzeigen) nicht angezeigt.
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Fehlerbehebung bei Meldungen in der Konsole des IAM-Richtliniensimulators
In der folgenden Tabelle werden die Informations- und Warnmeldungen aufgeführt, die bei der Verwendung
des IAM-Richtliniensimulators auftreten können. Die Tabelle enthält außerdem Schritte, die Sie zur
Fehlerbehebung ausführen können.
Fehlermeldung

Schritte zur Fehlerbehebung

Diese Richtlinie wurde bearbeitet. Änderungen
werden nicht in Ihrem Konto gespeichert.

Es ist keine Aktion erforderlich.

Die Ressourcenrichtlinie kann nicht abgerufen
werden. Grund: detaillierte Fehlermeldung

Der Simulator kann nicht auf eine angeforderte
ressourcenbasierte Richtlinie zugreifen.
Vergewissern Sie sich, dass der angegebene
Ressourcen-ARN korrekt ist und dass der
Benutzer, der die Simulation ausführt, die
Berechtigung zum Lesen der Ressourcenrichtlinie
besitzt.

Eine oder mehrere Richtlinien benötigen Werte in
den Simulationseinstellungen. Ohne diese Werte
schlägt die Simulation möglicherweise fehl.

Diese Meldung wird angezeigt, wenn die
getestete Richtlinie Bedingungsschlüssel oder
Variablen enthält, Sie jedoch keine Werte für diese
Schlüssel oder Variablen unter Simulation Settings
(Simulationseinstellungen) angegeben haben.

Diese Meldung dient nur zu Informationszwecken.
Wenn Sie eine vorhandene Richtlinie im IAMRichtliniensimulator bearbeiten, wirkt sich die
Änderung nicht auf Ihr AWS-Konto. Die Simulator
ermöglicht es Ihnen, ausschließlich für Testzwecke
Änderungen an Richtlinien vorzunehmen.

Um diese Meldung zu schließen, wählen Sie
Simulation Settings (Simulationseinstellungen)
aus und geben einen Wert für den jeweiligen
Bedingungsschlüssel oder die jeweilige Variable
ein.
Sie haben Richtlinien geändert. Diese Ergebnisse
sind nicht mehr gültig.

Diese Meldung wird angezeigt, wenn Sie die
ausgewählte Richtlinie geändert haben, während
die Ergebnisse im Bereich Results (Ergebnisse)
angezeigt wurden. Die im Bereich Results
(Ergebnisse) angezeigten Ergebnisse wird nicht
dynamisch aktualisiert.
Um diese Meldung zu schließen, wählen Sie erneut
Run Simulation (Simulation ausführen) aus, um die
neuen Simulationsergebnisse basierend auf den
im Bereich Policies (Richtlinien) vorgenommenen
Änderungen anzuzeigen.

Die Ressource, die Sie für diese Simulation
eingegeben haben, entspricht nicht diesem
Service.

Diese Meldung wird angezeigt, wenn Sie einen
Amazon-Ressourcenname (ARN) im Bereich
Simulation Settings (Simulationseinstellungen)
eingegeben haben, der nicht dem Service
entspricht, den Sie für die aktuelle Simulation
ausgewählt haben. Diese Meldung wird z. B.
angezeigt, wenn Sie einen ARN für eine Amazon
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Fehlermeldung

Schritte zur Fehlerbehebung
DynamoDB-Ressource angeben, jedoch Amazon
Redshift als zu simulierenden Service auswählen.
Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um
diese Meldung zu schließen:
• Entfernen Sie den ARN aus dem Feld im Bereich
Simulation Settings (Simulationseinstellungen).
• Wählen Sie den Service aus, der dem unter
Simulation Settings (Simulationseinstellungen)
festgelegten ARN entspricht.

Diese Aktion gehört zu einem Service, der
zusätzlich zu ressourcenbasierten Richtlinien
spezielle Zugriffskontrollmechanismen unterstützt,
wie z. B. Amazon S3 ACLs oder S3 Glacier Vault
Lock-Richtlinien. Der Richtliniensimulator bietet
keine Unterstützung für diese Mechanismen,
sodass sich die Ergebnisse von Ihrer
Produktionsumgebung unterscheiden können.

Es ist keine Aktion erforderlich.

DynamoDB FGAC wird derzeit nicht unterstützt.

Es ist keine Aktion erforderlich.

Diese Meldung dient nur zu Informationszwecken.
In der aktuellen Version bewertet der Simulator
Richtlinien, die an Benutzer und Benutzergruppen
gebunden sind, und kann ressourcenbasierte
Richtlinien für Amazon S3, Amazon SQS,
Amazon SNS und S3 Glacier bewerten. Der
Richtliniensimulator unterstützt nicht alle
Zugriffskontrollmechanismen, die von anderen
AWS-Services unterstützt werden.

Diese Informationsmeldung bezieht sich auf
eine differenzierte Zugriffskontrolle. Eine
fein abgestimmte Zugriffskontrolle bietet die
Möglichkeit, IAM-Richtlinienbedingungen zu
verwenden, um zu bestimmen, wer auf einzelne
Datenelemente und Attribute in DynamoDBTabellen und -Indizes zugreifen kann. Sie bezieht
sich auch auf die Aktionen, die für diese Tabellen
und Indizes ausgeführt werden können. Die
aktuelle Version des IAM-Richtliniensimulators
bietet keine Unterstützung für diesen Typ von
Richtlinienbedingungen. Weitere Informationen
zur fein abgestuften DynamoDB-Zugriffskontrolle
finden Sie unter Fein abgestufte Zugriffskontrolle
für DynamoDB.
Sie verfügen über Richtlinien, die nicht mit der
Richtliniensyntax übereinstimmen. Sie können
die Richtlinienvalidierung zum Überprüfen und
Akzeptieren der empfohlenen Updates für Ihre
Richtlinien verwenden.

Diese Meldung wird oben über der Richtlinienliste
angezeigt, wenn Sie über Richtlinien verfügen,
die nicht die IAM-Richtliniengrammatik erfüllen.
Um diese Richtlinien zu simulieren, lesen Sie
die Optionen für die Richtlinienvalidierung unter
Validieren von IAM-Richtlinien (p. 556), um diese
Richtlinien zu identifizieren und zu beheben.

Diese Richtlinie muss aktualisiert werden, um die
neuesten Regeln der Richtliniensyntax zu erfüllen.

Diese Meldung wird angezeigt, wenn Ihre
Richtlinien nicht der IAM-Richtliniengrammatik
entsprechen. Um diese Richtlinien zu simulieren,
lesen Sie die Optionen für die Richtlinienvalidierung
unter Validieren von IAM-Richtlinien (p. 556), um
diese Richtlinien zu identifizieren und zu beheben.
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Verwenden des IAM-Richtliniensimulators (AWS CLI und AWSAPI)
Die Befehle des Richtliniensimulators erfordern den Aufruf von API-Operationen für die folgenden zwei
Aktionen:
1. Bewerten der Richtlinien und Zurückgeben der Liste der Kontextschlüssel, auf die sie verweisen. Sie
müssen wissen, auf welche Kontextschlüssel verwiesen wird, sodass Sie im nächsten Schritt Werte für
diese angeben können.
2. Simulieren von Richtlinien, wobei eine Liste der Aktionen, Ressourcen und Kontextschlüssel
bereitgestellt wird, die während der Simulation verwendet werden.
Aus Sicherheitsgründen werden die API-Operationen in zwei Gruppen unterteilt:
• API-Operationen, die nur Richtlinien simulieren, die direkt als Zeichenfolgen an die API weitergeleitet
werden. Diese Gruppe umfasst GetContextKeysForCustomPolicy und SimulateCustomPolicy.
• API-Operationen, die die Richtlinien simulieren, die dem angegebenen IAM-Benutzer (oder der -Gruppe,
-Rolle oder -Ressource) zugeordnet sind. Da diese API-Operationen auch Details zu Berechtigungen
offenlegen können, die anderen IAM-Entitys zugewiesen sind, sollten Sie erwägen, den Zugriff auf
diese API-Operationen einzuschränken. Diese Gruppe umfasst GetContextKeysForPrincipalPolicy und
SimulatePrincipalPolicy. Weitere Informationen zum Einschränken des Zugriffs auf API-Operationen
finden Sie unter Beispielrichtlinien: AWS Identity and Access Management (IAM) (p. 493).
In beiden Fällen simulieren die API-Operationen die Auswirkungen einzelner oder mehrerer Richtlinien
auf eine Liste der Aktionen und Ressourcen. Die jeweilige Aktion bildet mit der jeweiligen Ressource
ein Paar. Die Simulation bestimmt, ob die Richtlinien diese Aktion für diese Ressource zulassen oder
verweigern. Sie können auch Werte für Kontextschlüssel angeben, auf die Ihre Richtlinien verweisen.
Sie können die Liste der Kontextschlüssel abrufen, auf die die Richtlinien verweisen, indem Sie zuerst
GetContextKeysForCustomPolicy oder GetContextKeysForPrincipalPolicy aufrufen. Wenn
Sie keinen Wert für einen Kontextschlüssel angeben, wird die Simulation weiterhin ausgeführt. Die
Ergebnisse sind jedoch möglicherweise nicht zuverlässig, da der Simulator diesen Kontextschlüssel nicht in
der Bewertung berücksichtigen kann.
So rufen Sie die Liste der Kontextschlüssel ab (AWS CLI, AWS-API)
Verwenden Sie die folgenden Informationen, um eine Liste von Richtlinien zu bewerten und eine Liste der
Kontextschlüssel zurückzugeben, die in den Richtlinien verwendet werden.
• AWS CLI: aws iam get-context-keys-for-custom-policy und aws iam get-contextkeys-for-principal-policy
• AWS-API: GetContextKeysForCustomPolicy und GetContextKeysForPrincipalPolicy
So simulieren Sie IAM-Richtlinien (AWS CLI, AWS-API)
Verwenden Sie die folgenden Informationen zum Simulieren von IAM-Richtlinien, um die effektiven
Berechtigungen eines Benutzers zu bestimmen.
• AWS CLI: aws iam simulate-custom-policy und aws iam simulate-principal-policy
• AWS-API: SimulateCustomPolicy und SimulatePrincipalPolicy
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Hinzufügen und Entfernen von IAMIdentitätsberechtigungen
Berechtigungen für eine Identität (Benutzer, Gruppe oder Rolle) werden mithilfe von Richtlinien definiert.
Sie können Berechtigungen hinzufügen und entfernen, indem Sie IAM-Richtlinien für eine Identität mithilfe
der AWS Management Console, der AWS Command Line Interface (AWS CLI) oder der AWS-API anfügen
oder entfernen. Sie können auch Richtlinien verwenden, um Berechtigungsgrenzen (p. 464) nur für
Entitäten (Benutzer oder Rollen) festzulegen, die dieselben Methoden verwenden. Berechtigungsgrenzen
sind eine erweiterte AWS-Funktion zur Steuerung der maximalen Berechtigungen, über die eine Entität
verfügen kann.
Themen
• Terminologie (p. 568)
• Anzeigen der Identitätsaktivitäten (p. 569)
• Hinzufügen von IAM-Identitätsberechtigungen (Konsole) (p. 569)
• Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen (Konsole) (p. 571)
• Hinzufügen von IAM-Richtlinien (AWS CLI) (p. 572)
• Entfernen von IAM-Richtlinien (AWS CLI) (p. 573)
• Hinzufügen von IAM-Richtlinien (AWS-API) (p. 574)
• Entfernen von IAM-Richtlinien (AWS-API) (p. 575)

Terminologie
Wenn Sie Berechtigungsrichtlinien mit Identitäten (Benutzer, Gruppen und Rollen) verknüpfen, variieren
Terminologie und Verfahren in Abhängigkeit davon, ob Sie mit einer verwalteten oder einer eingebundenen
Richtlinie arbeiten:
• Attach (Anfügen) – Wird mit verwalteten Richtlinien verwendet. Sie fügen eine verwaltete Richtlinie
an eine Identität (Benutzer, Gruppe oder Rolle) an. Durch Anfügen einer Richtlinie werden die
Berechtigungen in der Richtlinie auf die Identität angewendet.
• Detach (Trennen) – Wird mit verwalteten Richtlinien verwendet. Sie trennen eine verwaltete Richtlinie
von einer IAM-Identität (Benutzer, Gruppe oder Rolle). Durch Trennen einer Richtlinie werden ihre
Berechtigungen von der Identität entfernt.
• Embed (Einbetten) – Wird mit Inline-Richtlinien verwendet. Sie betten eine Inline-Richtlinie in eine
Identität (Benutzer, Gruppe oder Rolle) ein. Durch Einbetten einer Richtlinie werden die Berechtigungen
in der Richtlinie auf die Identität angewendet. Da eine Inline-Richtlinie in der Identität gespeichert wird,
wird sie eingebettet und nicht angefügt, wobei die Ergebnisse ähnlich sind.

Note
Sie können eine eingebundene Richtlinie für eine serviceverknüpfte Rolle (p. 197) nur in den
Service einbetten, der von der Rolle abhängt. Informationen dazu, ob diese Funktion von Ihrem
Service unterstützt wird, finden Sie in der entsprechenden AWS-Dokumentation.
• Delete (Löschen) – Wird mit Inline-Richtlinien verwendet. Sie löschen eine Inline-Richtlinie für eine IAMIdentität (Benutzer, Gruppe oder Rolle). Durch das Löschen einer Richtlinie werden ihre Berechtigungen
von der Identität entfernt.

Note
Sie können eine Inline-Richtlinie für eine serviceverknüpfte Rolle (p. 197) nur aus dem Service
löschen, der von der Rolle abhängt. Informationen dazu, ob diese Funktion von Ihrem Service
unterstützt wird, finden Sie in der entsprechenden AWS-Dokumentation.
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Sie können die Konsole, AWS CLI oder AWS-API verwenden, um diese Aktionen auszuführen.

Weitere Informationen
• Weitere Informationen zum Unterschied zwischen verwalteten und eingebundenen Richtlinien finden Sie
unter Verwaltete Richtlinien und eingebundene Richtlinien (p. 456).
• Weitere Informationen über Berechtigungsgrenzen finden Sie unter Berechtigungsgrenzen für IAMEntitäten (p. 464).
• Weitere allgemeine Informationen zu IAM-Richtlinien finden Sie unter Berechtigungen und Richtlinien in
IAM (p. 445).
• Weitere Informationen zu IAM-Benutzerrichtlinien finden Sie unter Validieren von IAMRichtlinien (p. 556).
• Anzahl und Größe von IAM-Ressourcen in einem AWS-Konto sind begrenzt. Weitere Informationen
finden Sie unter IAM und AWS STS-Kontingente, Namensanforderungen und Zeichenlimits (p. 1115).

Anzeigen der Identitätsaktivitäten
Bevor Sie die Berechtigungen für eine Identität (Benutzer, Gruppe oder Rolle) ändern, sollten Sie deren
kürzliche Aktivität auf Serviceebene überprüfen. Das ist wichtig, da Sie keinem Auftraggeber (Person oder
Anwendung) einen noch verwendeten Zugriff entziehen möchten. Weitere Informationen zum Anzeigen der
Informationen zum letzten Zugriff finden Sie unter Verfeinerung der Berechtigungen in AWS anhand der
Informationen über den letzten Zugriff (p. 588).

Hinzufügen von IAM-Identitätsberechtigungen (Konsole)
Sie können mithilfe der AWS Management Console Berechtigungen zu einer Identität (Benutzer, Gruppe
oder Rolle) hinzufügen. Fügen Sie dazu verwaltete Richtlinien für die gewünschten Berechtigungen an
oder geben Sie eine Richtlinie an, die als Berechtigungsgrenze (p. 464) dient. Sie können auch eine
eingebundene Richtlinie einbetten.

So verwenden Sie eine verwaltete Richtlinie als Berechtigungsrichtlinie für eine Identität (Konsole)
1.
2.

Melden Sie sich bei der AWS Management Console an und öffnen Sie die IAM-Konsole unter https://
console.aws.amazon.com/iam/.
Wählen Sie im Navigationsbereich Policies.

3.

Aktivieren Sie in der Liste der Richtlinien das Kontrollkästchen neben dem Namen der anzufügenden
Richtlinie. Sie können über das Suchfeld die Liste der Gruppen filtern.

4.
5.

Wählen Sie Actions (Aktionen) und dann Attach policy(Richtlinie anfügen).
Wählen Sie mindestens eine Identität aus, an die Sie die Richtlinie anfügen möchten. Über das Menü
Filter und das Suchfeld können Sie die Liste der Auftraggeber-Entitäten filtern. Nachdem Sie die
Identitäten ausgewählt haben, wählen Sie Attach policy (Richtlinie anfügen).

Verwenden einer verwalteten Richtlinie zum Festlegen einer Berechtigungsgrenze (Konsole)
1.

Melden Sie sich bei der AWS Management Console an und öffnen Sie die IAM-Konsole unter https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.
3.

Wählen Sie im Navigationsbereich Policies.
Wählen Sie in der Liste der Richtlinien den Namen der Richtlinie, die Sie festlegen möchten. Sie
können über das Suchfeld die Liste der Gruppen filtern.
Wählen Sie auf der Richtlinien-Übersichtsseite die Registerkarte Policy usage (Richtliniennutzung) und
öffnen Sie dann gegebenenfalls den Abschnitt Permissions boundaries (Berechtigungsgrenzen) und
wählen Sie Set boundary (Grenze festlegen)

4.
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5.

Wählen Sie einen oder mehrere Benutzer oder Rollen aus, für die die Richtlinie für eine
Berechtigungsgrenze verwendet werden soll. Über das Menü Filter und das Suchfeld können Sie die
Liste der Auftraggeber-Entitäten filtern. Nachdem Sie die Auftraggeber ausgewählt haben, wählen Sie
Set boundaries (Grenzen festlegen).

So betten Sie eine eingebundene Richtlinie für einen Benutzer oder eine Rolle ein (Konsole)
1.

Melden Sie sich bei der AWS Management Console an und öffnen Sie die IAM-Konsole unter https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Klicken Sie im Navigationsbereich auf Users (Benutzer) oder Roles (Rollen).

3.

Wählen Sie in der Liste den Namen des Benutzers oder der Rolle aus, in den bzw. die Sie die
Richtlinie einbetten möchten.

4.

Wählen Sie die Registerkarte Permissions (Berechtigungen).

5.

Wählen Sie Add permissions (Berechtigungen hinzufügen) und dann Add inline policy (Inline-Richtlinie
hinzufügen).

Note
Sie können eingebundene Richtlinien nicht in eine serviceverknüpfte Rolle (p. 197) in IAM
einbetten. Da der verknüpfte Service definiert, ob Sie die Berechtigungen der Rolle ändern
können, sind Sie möglicherweise in der Lage, zusätzliche Richtlinien von der Service-Konsole,
einer API oder der AWS CLI aus hinzuzufügen. Um die serviceverknüpfte Rolle anzuzeigen,
lesen Sie unter AWS-Services, die mit IAM funktionieren (p. 1122) nach und wählen Sie Yes
(Ja) in der Spalte Service-Linked Role (Serviceverknüpfte Rolle) für den Service.
6.

Wählen Sie eine der folgenden Methoden, um die erforderlichen Schritte zum Erstellen der Richtlinie
anzuzeigen:
• Importieren vorhandener verwalteter Richtlinien (p. 553) – Sie können eine verwaltete Richtlinie
innerhalb Ihres Kontos importieren und die Richtlinie dann bearbeiten, um sie an Ihre spezifischen
Anforderungen anzupassen. Eine verwaltete Richtlinie kann eine verwaltete AWS-Richtlinie oder
eine kundenverwaltete Richtlinie sein, die Sie zuvor erstellt haben.
• Erstellen von Richtlinien mit dem visuellen Editor (p. 551) – Sie können eine neue Richtlinie von
Grund auf im visuellen Editor erstellen. Wenn Sie den visuellen Editor verwenden, müssen Sie nicht
mit der JSON-Syntax vertraut sein.
• Erstellen von Richtlinien auf der Registerkarte „JSON“ (p. 550) – Auf der Registerkarte JSON
können Sie eine Richtlinie mithilfe der JSON-Syntax erstellen. Sie können ein neues JSONRichtliniendokument eingeben oder eine Beispielrichtlinie (p. 491) einfügen.

7.

Nachdem Sie eine eingebundene Richtlinie erstellt haben, wird sie automatisch in Ihren Benutzer oder
Ihre Rolle eingebettet.

So betten Sie eine eingebundene Richtlinie für eine Gruppe ein (Konsole)
1.

Melden Sie sich bei der AWS Management Console an und öffnen Sie die IAM-Konsole unter https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Klicken Sie im Navigationsbereich auf Benutzergruppen.

3.

Wählen Sie in der Liste den Namen der Benutzergruppe, in die eine Richtlinie eingebettet werden soll.

4.

Wählen Sie die Registerkarte Berechtigungen, wählen Sie Berechtigungen hinzufügen und wählen Sie
dann Inline-Richtlinie erstellen.

5.

Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
• Wählen Sie die Registerkarte Visueller Editor, um die Richtlinie zu erstellen. Weitere Informationen
finden Sie unter Erstellen von Richtlinien mit dem visuellen Editor (p. 551).
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• Wählen Sie die Option zum Erstellen der Richtlinie auf der Registerkarte JSON. Weitere
Informationen finden Sie unter Erstellen von Richtlinien auf der Registerkarte „JSON“ (p. 550).
6.

Wenn Sie mit der Richtlinie zufrieden sind, klicken Sie auf Create policy (Richtlinie erstellen).

So ändern Sie die Berechtigungsgrenze für eine oder mehrere Entitäten (Konsole)
1.

Melden Sie sich bei der AWS Management Console an und öffnen Sie die IAM-Konsole unter https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Wählen Sie im Navigationsbereich Policies.

3.

Wählen Sie in der Liste der Richtlinien den Namen der Richtlinie, die Sie festlegen möchten. Sie
können über das Suchfeld die Liste der Gruppen filtern.

4.

Wählen Sie auf der Richtlinien-Übersichtsseite die Registerkarte Policy usage (Richtliniennutzung)
und öffnen Sie dann gegebenenfalls den Abschnitt Permissions boundaries (Berechtigungsgrenzen).
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben den Benutzern oder Rollen, deren Grenzen Sie ändern
möchten, und wählen Sie dann Change boundary (Grenze ändern).

5.

Wählen Sie eine neue Richtlinie aus, die für eine Berechtigungsgrenze verwendet werden soll. Sie
können über das Suchfeld die Liste der Gruppen filtern. Nachdem Sie die Richtlinie ausgewählt haben,
wählen Sie Change boundary (Grenze ändern).

Entfernen von IAM-Identitätsberechtigungen (Konsole)
Sie können mithilfe der AWS Management Console Berechtigungen aus einer Identität (Benutzer, Gruppe
oder Rolle) löschen. Trennen Sie hierzu verwaltete Richtlinien, die Berechtigungen steuern, oder entfernen
Sie eine Richtlinie an, die als Berechtigungsgrenze (p. 464) dient. Sie können auch eine eingebundene
Richtlinie löschen.

Entfernen einer verwalteten Richtlinie, die als Berechtigungsrichtlinie verwendet wurde (Konsole)
1.

Melden Sie sich bei der AWS Management Console an und öffnen Sie die IAM-Konsole unter https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Wählen Sie im Navigationsbereich Policies.

3.

Aktivieren Sie in der Liste der Richtlinien das Kontrollkästchen neben dem Namen der zu trennenden
Richtlinie. Sie können über das Suchfeld die Liste der Gruppen filtern.

4.

Wählen Sie Aktionen und anschließend Löschen.

5.

Wählen Sie die Identitäten aus, von denen Sie die Richtlinie trennen möchten. Sie können über das
Suchfeld die Liste der Gruppen filtern. Wählen Sie, nachdem Sie die Identitäten ausgewählt haben, die
Option Detach policy (Richtlinie trennen).

Entfernen einer Berechtigungsgrenze (Konsole)
1.

Melden Sie sich bei der AWS Management Console an und öffnen Sie die IAM-Konsole unter https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Wählen Sie im Navigationsbereich Policies.

3.

Wählen Sie in der Liste der Richtlinien den Namen der Richtlinie, die Sie festlegen möchten. Sie
können über das Suchfeld die Liste der Gruppen filtern.

4.

Wählen Sie auf der Richtlinien-Übersichtsseite die Registerkarte Policy usage (Richtliniennutzung) und
öffnen Sie dann gegebenenfalls den Abschnitt Permissions boundaries (Berechtigungsgrenzen) und
wählen Sie Remove boundary (Grenze entfernen)
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5.

Bestätigen, dass Sie die Berechtigungsgrenze entfernen möchten, und wählen Sie Remove
(Entfernen).

So löschen Sie eine Inline-Richtlinie (Konsole)
1.

Melden Sie sich bei der AWS Management Console an und öffnen Sie die IAM-Konsole unter https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Klicken Sie im Navigationsbereich auf Groups (Gruppen), Users (Benutzer) oder Roles (Rollen).

3.

Wählen Sie in der Liste den Namen der Gruppe, des Benutzers oder der Rolle aus, deren bzw. dessen
Richtlinie Sie entfernen möchten.

4.

Wählen Sie die Registerkarte Permissions (Berechtigungen).

5.

Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
• In User groups (Benutzergruppen) oder Roles (Rollen) wählen Sie das Kontrollkästchen neben der
Richtlinie aus und dann Remove (Entfernen).
• In Users (Benutzer) wählen Sie X aus.

6.

Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
• In User groups (Benutzergruppen) oder Roles (Rollen) wählen Sie Delete (Löschen) im
Bestätigungsfeld aus.
• In Users (Benutzer) wählen Sie Detach (Aufheben) im Bestätigungsfeld für eine Richtlinie, die direkt
angefügt ist, oder Remove from group (Aus Gruppe entfernen) für eine Richtlinie, die von einer
Gruppe angefügt ist, aus.

Hinzufügen von IAM-Richtlinien (AWS CLI)
Sie können mithilfe der AWS CLI Berechtigungen zu einer Identität (Benutzer, Gruppe oder Rolle)
hinzufügen. Fügen Sie dazu verwaltete Richtlinien für die gewünschten Berechtigungen an oder geben
Sie eine Richtlinie an, die als Berechtigungsgrenze (p. 464) dient. Sie können auch eine eingebundene
Richtlinie einbetten.

So verwenden Sie eine verwaltete Richtlinie als Berechtigungsrichtlinie für eine Entität (AWS CLI)
1.

(Optional) Um Informationen über eine verwaltete Richtlinie anzuzeigen, führen Sie die folgenden
Befehle aus:
• Auflisten verwalteter Richtlinien: aws iam list-policies
• Abrufen detaillierter Informationen zu einer verwalteten Richtlinie: get-policy

2.

Um eine verwaltete Richtlinie an eine Identität (Benutzer, Benutzergruppe oder Rolle) anzuhängen,
verwenden Sie einen der folgenden Befehle:
• aws iam attach-user-policy
• aws iam attach-group-policy
• aws iam attach-role-policy

Verwenden einer verwalteten Richtlinie zum Festlegen einer Berechtigungsgrenze (AWS CLI)
1.

(Optional) Um Informationen über eine verwaltete Richtlinie anzuzeigen, führen Sie die folgenden
Befehle aus:
• Auflisten verwalteter Richtlinien: aws iam list-policies
• Abrufen detaillierter Informationen zu einer verwalteten Richtlinie: aws iam get-policy
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2.

Um eine verwaltete Richtlinie zum Festlegen der Berechtigungsgrenze für eine Entität (Benutzer oder
Rolle) zu verwenden, benutzen Sie einen der folgenden Befehle:
• aws iam put-user-permissions-boundary
• aws iam put-role-permissions-boundary

So betten Sie eine Inline-Richtlinie ein (AWS CLI)
Verwenden Sie zum Einbetten einer Inline-Richtlinie in eine Identität (Benutzer, Gruppe oder Rolle, die
keine serviceverknüpfte Rolle (p. 197) ist), einen der folgenden Befehle:
• aws iam put-user-policy
• aws iam put-group-policy
• aws iam put-role-policy

Entfernen von IAM-Richtlinien (AWS CLI)
Sie können mithilfe der AWS CLI verwaltete Richtlinien, die Berechtigungen steuern, trennen oder eine
Richtlinie entfernen, die als Berechtigungsgrenze (p. 464) dient. Sie können auch eine eingebundene
Richtlinie löschen.

Entfernen einer verwalteten Richtlinie, die als Berechtigungsrichtlinie verwendet wurde (AWS CLI)
1.

(Optional) Um Informationen über eine Richtlinie anzuzeigen, führen Sie die folgenden Befehle aus:
• Auflisten verwalteter Richtlinien: aws iam list-policies

2.

• Abrufen detaillierter Informationen zu einer verwalteten Richtlinie: aws iam get-policy
(Optional) Führen Sie zum Ermitteln von Informationen über die Beziehungen zwischen Richtlinien und
Identitäten die folgenden Befehle aus:
• Listen Sie die Identitäten (Benutzer, Gruppen und Rollen), an die eine verwaltete Richtlinie angefügt
ist, wie folgt auf:
• aws iam list-entities-for-policy
• Verwenden Sie zum Auflisten der an eine Identität (Benutzer, Gruppe oder Rolle) angefügten
verwalteten Richtlinien einen der folgenden Befehle aus:
• aws iam list-attached-user-policies
• aws iam list-attached-group-policies

3.

• aws iam list-attached-role-policies
Verwenden Sie zum Trennen einer verwalteten Richtlinie von einer Identität (Benutzer, Gruppe oder
Rolle) einen der folgenden Befehle:
• aws iam detach-user-policy
• aws iam detach-group-policy
• aws iam detach-role-policy

Entfernen einer Berechtigungsgrenze (AWS CLI)
1.

(Optional) Um anzuzeigen, welche verwaltete Richtlinie zur Zeit verwendet wird, um die
Berechtigungsgrenze für einen Benutzer oder eine Rolle festzulegen, führen Sie die folgenden Befehle
aus:
• aws iam get-user
• aws iam get-role
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2.

(Optional) Um die Benutzer oder Rollen anzuzeigen, für die eine verwaltete Richtlinie für eine
Berechtigungsgrenze verwendet wird, führen Sie den folgenden Befehl aus:
• aws iam list-entities-for-policy

3.

(Optional) Um Informationen über eine verwaltete Richtlinie anzuzeigen, führen Sie die folgenden
Befehle aus:
• Auflisten verwalteter Richtlinien: aws iam list-policies
• Abrufen detaillierter Informationen zu einer verwalteten Richtlinie: aws iam get-policy

4.

Um eine Berechtigungsgrenze von einem Benutzer oder einer Rolle zu entfernen, verwenden Sie
einen der folgenden Befehle:
• aws iam delete-user-permissions-boundary
• aws iam delete-role-permissions-boundary

So löschen Sie eine Inline-Richtlinie (AWS CLI)
1.

(Optional) Verwenden Sie zum Auflisten aller Inline-Richtlinien, die an eine Identität (Benutzer, Gruppe,
Rolle) angefügt wurden, einen der folgenden Befehle:
• aws iam list-user-policies
• aws iam list-group-policies
• aws iam list-role-policies

2.

(Optional) Verwenden Sie zum Abrufen eines in eine Identität (Benutzer, Gruppe oder Rolle)
eingebetteten Inline-Richtliniendokuments einen der folgenden Befehle:
• aws iam get-user-policy
• aws iam get-group-policy
• aws iam get-role-policy

3.

Verwenden Sie zum Löschen einer Inline-Richtlinie aus einer Identität (Benutzer, Gruppe oder Rolle,
die keine serviceverknüpfte Rolle (p. 197) ist), einen der folgenden Befehle:
• aws iam delete-user-policy
• aws iam delete-group-policy
• aws iam delete-role-policy

Hinzufügen von IAM-Richtlinien (AWS-API)
Sie können mithilfe der AWS-API verwaltete Richtlinien für die gewünschten Berechtigungen anfügen oder
eine Richtlinie angeben, die als Berechtigungsgrenze (p. 464) dient. Sie können auch eine eingebundene
Richtlinie einbetten.

So verwenden Sie eine verwaltete Richtlinie als Berechtigungsrichtlinie für eine Entität (AWS-API)
1.

(Optional) Rufen Sie zum Anzeigen von Informationen über eine Richtlinie die folgenden Operationen
auf:
• Auflisten verwalteter Richtlinien: ListPolicies
• Abrufen detaillierter Informationen zu einer verwalteten Richtlinie: GetPolicy

2.

Um eine verwaltete Richtlinie einer Identität (Benutzer, Benutzergruppe oder Rolle) zuzuordnen, rufen
Sie einen der folgenden Vorgänge auf:
• AttachUserPolicy
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• AttachGroupPolicy
• AttachRolePolicy

Verwenden einer verwalteten Richtlinie zum Festlegen einer Berechtigungsgrenze (AWS-API)
1.

(Optional) Rufen Sie zum Anzeigen von Informationen über eine verwaltete Richtlinie die folgenden
Operationen auf:
• Auflisten verwalteter Richtlinien: ListPolicies
• Abrufen detaillierter Informationen zu einer verwalteten Richtlinie: GetPolicy

2.

Um eine verwaltete Richtlinie zum Festlegen der Berechtigungsgrenze für eine Entität (Benutzer oder
Rolle) zu verwenden, verwenden Sie eine der folgenden Operationen:
• PutUserPermissionsBoundary
• PutRolePermissionsBoundary

So betten Sie eine Inline-Richtlinie ein (AWS-API)
Rufen Sie zum Einbetten einer Inline-Richtlinie in eine Identität (Benutzer, Gruppe oder Rolle, die keine
serviceverknüpfte Rolle (p. 197) ist), eine der folgenden Operationen auf:
• PutUserPolicy
• PutGroupPolicy
• PutRolePolicy

Entfernen von IAM-Richtlinien (AWS-API)
Sie können mithilfe der AWS-API verwaltete Richtlinien, die Berechtigungen steuern, trennen oder eine
Richtlinie entfernen, die als Berechtigungsgrenze (p. 464) dient. Sie können auch eine eingebundene
Richtlinie löschen.

Entfernen einer verwalteten Richtlinie, die als Berechtigungsrichtlinie verwendet wurde (AWS-API)
1.

(Optional) Rufen Sie zum Anzeigen von Informationen über eine Richtlinie die folgenden Operationen
auf:
• Auflisten verwalteter Richtlinien: ListPolicies
• Abrufen detaillierter Informationen zu einer verwalteten Richtlinie: GetPolicy

2.

3.

(Optional) Rufen Sie zum Ermitteln von Informationen über die Beziehungen zwischen Richtlinien und
Identitäten die folgenden Operationen auf:
• Listen Sie die Identitäten (Benutzer, Gruppen und Rollen), an die eine verwaltete Richtlinie angefügt
ist, wie folgt auf:
• ListEntitiesForPolicy
• Rufen Sie zum Auflisten der an eine Identität (Benutzer, Gruppe oder Rolle) angefügten verwalteten
Richtlinien eine der folgenden Operationen auf:
• ListAttachedUserPolicies
• ListAttachedGroupPolicies
• ListAttachedRolePolicies
Rufen Sie zum Trennen einer verwalteten Richtlinie von einer Identität (Benutzer, Gruppe oder Rolle)
eine der folgenden Operationen auf:
• DetachUserPolicy
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• DetachGroupPolicy
• DetachRolePolicy

Entfernen einer Berechtigungsgrenze (AWS-API)
1.

(Optional) Um anzuzeigen, welche verwaltete Richtlinie zur Zeit verwendet wird, um die
Berechtigungsgrenze für einen Benutzer oder eine Rolle festzulegen, verwenden Sie die folgenden
Operationen:
• GetUser
• GetRole

2.

(Optional) Um die Benutzer oder Rollen anzuzeigen, für die eine verwaltete Richtlinie für eine
Berechtigungsgrenze verwendet wird, verwenden Sie die folgenden Operationen:
• ListEntitiesForPolicy

3.

(Optional) Rufen Sie zum Anzeigen von Informationen über eine verwaltete Richtlinie die folgenden
Operationen auf:
• Auflisten verwalteter Richtlinien: ListPolicies
• Abrufen detaillierter Informationen zu einer verwalteten Richtlinie: GetPolicy

4.

Um eine Berechtigungsgrenze von einem Benutzer oder einer Rolle zu entfernen, verwenden Sie die
folgenden Operationen:
• DeleteUserPermissionsBoundary
• DeleteRolePermissionsBoundary

So löschen Sie eine Inline-Richtlinie (AWS-API)
1.

(Optional) Rufen Sie zum Auflisten aller Inline-Richtlinien, die an eine Identität (Benutzer, Gruppe,
Rolle) angefügt sind, eine der folgenden Operationen auf:
• ListUserPolicies
• ListGroupPolicies
• ListRolePolicies

2.

(Optional) Rufen Sie zum Abrufen eines in eine Identität (Benutzer, Gruppe oder Rolle) eingebetteten
Inline-Richtliniendokuments eine der folgenden Operationen auf:
• GetUserPolicy
• GetGroupPolicy
• GetRolePolicy

3.

Rufen Sie zum Löschen einer Inline-Richtlinie aus einer Identität (Benutzer, Gruppe oder Rolle, die
keine serviceverknüpfte Rolle (p. 197) ist), eine der folgenden Operationen auf:
• DeleteUserPolicy
• DeleteGroupPolicy
• DeleteRolePolicy

Versioning von IAM-Richtlinien
Vorhandene Richtlinien werden nicht mit der geänderten Richtlinie überschrieben, wenn Sie Änderungen
an einer kundenverwalteten IAM-Richtlinie durchführen oder wenn AWS Änderungen an einer verwalteten
AWS-Richtlinie vornimmt. IAM erstellt stattdessen eine neue Version der verwalteten Richtlinie. IAM
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speichert bis zu fünf Versionen Ihrer vom Kunden verwalteten Richtlinien. IAM unterstützt Versioning nicht
für eingebundene Richtlinien.
Versioning für eine kundenverwaltete Richtlinie wird in der folgenden Abbildung dargestellt. In diesem
Beispiel werden die Versionen 1-4 gespeichert. Sie können bis zu fünf verwaltete Richtlinienversionen in
IAM speichern lassen. Wenn Sie eine Richtlinie bearbeiten, die eine sechste gespeicherte Version erstellen
würde, können Sie wählen, welche ältere Version nicht mehr gespeichert werden soll. Sie können jederzeit
auf eine der anderen vier gespeicherten Versionen zurückgreifen.

Eine Richtlinienversion ist nicht mit dem Richtlinienelement Version identisch. Das Richtlinienelement
Version wird innerhalb einer Richtlinie verwendet und gibt die Version der Richtliniensprache an.
Weitere Informationen zum Richtlinienelement Version finden Sie unter IAM-JSON-Richtlinienelemente:
Version (p. 1145).
Mithilfe von Versionen können Sie Änderungen an verwalteten Richtlinien nachvollziehen. Es kann
beispielsweise vorkommen, dass Sie eine Änderung an einer verwalteten Richtlinie vornehmen und diese
Änderung dann unerwünschte Auswirkungen hat. In diesem Fall können Sie zu einer vorherigen Version
der verwalteten Richtlinie zurückkehren, indem Sie die vorherige Version zur Standardversion machen.
In den folgenden Abschnitten wird erläutert, wie Sie Versioning für verwaltete Richtlinien verwenden
können.
Themen
• Berechtigungen für das Festlegen der Standardversion einer Richtlinie (p. 577)
• Festlegen der Standardversion von vom Kunden verwalteten Richtlinien (p. 578)
• Zurücksetzen von Änderungen mithilfe von Versionen (p. 579)
• Versionsbeschränkungen (p. 580)

Berechtigungen für das Festlegen der Standardversion einer
Richtlinie
Welche Berechtigungen zum Festlegen der Standardversion einer Richtlinie erforderlich sind, ist von
den AWS-API-Operationen für die betreffende Aufgabe abhängig. Sie können mit den API-Operationen
CreatePolicyVersion oder SetDefaultPolicyVersion die Standardversion einer Richtlinie
festlegen. Um jemandem die Berechtigung zu erteilen, die Standardversion einer vorhandenen Richtlinie
festzulegen, können Sie Zugriff auf die Aktion iam:CreatePolicyVersion oder auf die Aktion
iam:SetDefaultPolicyVersion gewähren. Die Aktion iam:CreatePolicyVersion ermöglicht ihm
dann, eine neue Version der Richtlinie zu erstellen und diese Version als Standard festzulegen. Die Aktion
iam:SetDefaultPolicyVersion ermöglicht ihm, eine vorhandene Version der Richtlinie als Standard
festzulegen.

Important
Durch Verweigern der Aktion iam:SetDefaultPolicyVersion in der Richtlinie eines
Benutzers wird der Benutzer nicht daran gehindert, eine neue Richtlinienversion zu erstellen und
diese als Standard festzulegen.
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Mit der folgenden Richtlinie können Sie einem Benutzer den Zugriff auf eine vorhandene, kundenverwaltete
Richtlinie verweigern, sodass er sie nicht ändern kann:
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Deny",
"Action": [
"iam:CreatePolicyVersion",
"iam:SetDefaultPolicyVersion"
],
"Resource": "arn:aws:iam::*:policy/POLICY-NAME"
}
]

Festlegen der Standardversion von vom Kunden verwalteten
Richtlinien
Eine Version einer verwalteten Richtlinie ist immer die Standardversion. Die Standardversion der Richtlinie
ist die operative Version, d. h. die Version, die für alle Hauptentitäten (Benutzer, Benutzergruppen und
Rollen), denen die verwaltete Richtlinie zugeordnet ist, gültig ist.
Wenn Sie eine kundenverwaltete Richtlinie erstellen, besteht diese zunächst aus nur einer Version,
Version 1. Wenn eine verwaltete Richtlinie nur eine Version hat, ist diese automatisch die Standardversion.
Bei kundenverwalteten Richtlinien mit mehreren Versionen können Sie festlegen, welche Version als
Standardversion verwendet wird. Bei verwalteten AWS-Richtlinien wird die Standardversion von AWS
festgelegt. Das folgende Diagramm verdeutlicht dieses Konzept.
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Sie können die Standardversion einer kundenverwalteten Richtlinie so festlegen, dass diese Version auf
jede IAM-Identität (Benutzer, Gruppe oder Rolle) angewendet wird, an die die Richtlinie angefügt ist. Die
Standardversion für eine von AWS verwaltete Richtlinie oder eine eingebundene Richtlinie kann nicht
festgelegt werden.

So legen Sie die Standardversion einer kundenverwalteten Richtlinie fest (Konsole)
1.

Melden Sie sich bei der AWS Management Console an und öffnen Sie die IAM-Konsole unter https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.
3.

Wählen Sie im Navigationsbereich Policies.
Wählen Sie in der Richtlinienliste den Namen der Richtlinie aus, für die Sie die Standardversion
festlegen möchten. Sie können über das Suchfeld die Liste der Gruppen filtern.
Wählen Sie die Registerkarte Policy versions (Richtlinienversionen). Aktivieren Sie das
Kontrollkästchen neben der Version, die Sie als Standardversion festlegen möchten, und wählen Sie
dann Set as default (Als Standard festlegen).

4.

Informationen dazu, wie Sie die Standardversion einer kundenverwalteten Richtlinie über die AWS
Command Line Interface oder die AWS-API festlegen, finden Sie unter Bearbeiten von vom Kunden
verwalteten Richtlinien (AWS CLI) (p. 583).

Zurücksetzen von Änderungen mithilfe von Versionen
Sie können die Standardversion einer kundenverwalteten Richtlinie festlegen, um Ihre Änderungen
rückgängig machen zu können. Betrachten wir folgendes Beispielszenario:
Sie erstellen eine kundenverwaltete Richtlinie, mit der Benutzer einen bestimmten Amazon S3-Bucket
auf der AWS Management Console verwalten können. Nach dem Erstellen hat die kundenverwaltete
Richtlinie nur eine Version, Version 1, die automatisch zur Standardversion wird. Die Richtlinie funktioniert
wie vorgesehen.
Später aktualisieren Sie die Richtlinie, um Benutzern die Berechtigung zur Verwaltung eines zweiten
Amazon S3-Buckets zu gewähren. IAM erstellt eine neue Version der Richtlinie, Version 2, die die
vorgenommenen Änderungen enthält. Sie legen Version v2 als Standard fest, und kurze Zeit später melden
Ihre Benutzer, dass sie nicht berechtigt sind, die Amazon S3-Konsole zu verwenden. In diesem Fall kehren
Sie zu Version 1 der Richtlinie zurück, da Sie wissen, dass diese wie vorgesehen funktioniert. Dazu legen
Sie einfach Version 1 als Standardversion fest. Ihre Benutzer können nun den ursprünglichen Bucket
wieder mit der Amazon S3-Konsole verwalten.
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Später, nachdem Sie den Fehler in Version v2 der Richtlinie festgestellt haben, aktualisieren Sie die
Richtlinie erneut, um die Berechtigung zur Verwaltung des zweiten Amazon S3-Buckets hinzuzufügen. IAMerstellt eine weitere neue Version der Richtlinie, Version 3. Sie legen Version 3 als Standardversion fest.
Diese Version funktioniert nun wie vorgesehen. Jetzt können Sie Version 2 der Richtlinie löschen.

Versionsbeschränkungen
Eine verwaltete -Richtlinie kann bis zu fünf Versionen aufweisen. Wenn Sie mit der AWS Command Line
Interface oder der AWS-API an einer verwalteten Richtlinie Änderungen vornehmen müssen, sodass
mehr als fünf Versionen entstehen, müssen Sie zunächst eine oder mehrere vorhandene Versionen
löschen. Wenn Sie die AWS Management Console verwenden, können Sie die Richtlinie bearbeiten, ohne
vorher alte Versionen löschen zu müssen. Beim Speichern der sechsten Version wird dann ein Dialogfeld
angezeigt, in dem Sie aufgefordert werden, mindestens eine nicht standardmäßige Version der Richtlinie zu
löschen. Sie können das JSON-Richtliniendokument der einzelnen Versionen anzeigen, um eine geeignete
Version auszuwählen. Weitere Informationen zu diesem Dialogfeld finden Sie unter the section called
“Bearbeiten von IAM-Richtlinien” (p. 580).
Sie können abgesehen von der Standardversion beliebige Versionen einer verwalteten Richtlinie löschen.
Die Versionsnummern der übrigen Versionen bleiben vom Löschen einer Version unberührt. Daher kann
es vorkommen, dass Versionsnummern nicht immer aufeinanderfolgen. Wenn Sie beispielsweise Version 2
und 4 einer verwalteten Richtlinie löschen und zwei neue Versionen erstellen, erhalten Sie im Anschluss
die Versionen 1, 3, 5, 6 und 7.

Bearbeiten von IAM-Richtlinien
Eine Richtlinie (p. 445) ist eine Entität, die, angefügt an eine Identität oder Ressource, deren
Berechtigungen definiert. Richtlinien werden in AWS als JSON-Dokumente gespeichert und werden als
identitätsbasierte Richtlinien an Auftraggeber in IAM angefügt. Sie können eine identitätsbasierte Richtlinie
an einen Auftraggeber (oder eine Identität) anfügen – z. B. eine IAM-Gruppe, einen Benutzer oder eine
Rolle. Zu identitätsbasierten Richtlinien gehören verwaltete AWS-Richtlinien, kundenverwaltete Richtlinien
und Inlinerichtlinien (p. 456). Sie können vom Kunden verwaltete Richtlinien und Inline-Richtlinien in
IAM bearbeiten. Verwaltete AWS-Richtlinien können nicht bearbeitet werden. Anzahl und Größe von IAMRessourcen in einem AWS-Konto sind begrenzt. Weitere Informationen finden Sie unter IAM und AWS
STS-Kontingente, Namensanforderungen und Zeichenlimits (p. 1115).
Themen
• Anzeigen des Richtlinienzugriffs (p. 580)
• Bearbeiten von kundenverwalteten Richtlinien (Konsole) (p. 580)
• Bearbeiten von eingebundenen Richtlinien (Konsole) (p. 582)
• Bearbeiten von vom Kunden verwalteten Richtlinien (AWS CLI) (p. 583)
• Bearbeiten von vom Kunden verwalteten Richtlinien (AWS-API) (p. 584)

Anzeigen des Richtlinienzugriffs
Bevor Sie die Berechtigungen für eine Richtlinie ändern, sollten Sie deren kürzliche Aktivität auf
Serviceebene überprüfen. Das ist wichtig, da Sie keinem Auftraggeber (Person oder Anwendung) einen
noch verwendeten Zugriff entziehen möchten. Weitere Informationen zum Anzeigen der Informationen zum
letzten Zugriff finden Sie unter Verfeinerung der Berechtigungen in AWS anhand der Informationen über
den letzten Zugriff (p. 588).

Bearbeiten von kundenverwalteten Richtlinien (Konsole)
Sie können die von Kunden verwalteten Richtlinien bearbeiten, um die in der Richtlinie definierten
Berechtigungen zu ändern. Eine kundenverwaltete Richtlinie kann bis zu fünf Versionen aufweisen. Dies
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ist wichtig, denn wenn Sie an einer verwalteten Richtlinie Änderungen vornehmen, sodass mehr als
fünf Versionen entstehen, werden Sie von der AWS Management Console aufgefordert zu entscheiden,
welche Version gelöscht werden soll. Sie können auch die Standardversion ändern oder eine Version
einer Richtlinie löschen, bevor Sie sie bearbeiten, um eine solche Aufforderung zu vermeiden. Weitere
Informationen zu Versionen finden Sie unter Versioning von IAM-Richtlinien (p. 576).

So bearbeiten Sie eine kundenverwaltete Richtlinie (Konsole)
1.

Melden Sie sich bei der AWS Management Console an und öffnen Sie die IAM-Konsole unter https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Wählen Sie im Navigationsbereich Policies.

3.

Wählen Sie in der Richtlinienliste den Namen der zu bearbeitenden Richtlinie. Sie können über das
Suchfeld die Liste der Gruppen filtern.

4.

Wählen Sie die Registerkarte Permissions (Berechtigungen) und anschließend Edit policy (Richtlinie
bearbeiten).

5.

Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
• Wählen Sie die Registerkarte Visual editor (Visueller Editor) aus, um Ihre Richtlinie zu ändern,
ohne mit der JSON-Syntax vertraut sein zu müssen. Sie können Änderungen am Service, an
Aktionen, Ressourcen oder optionalen Bedingungen für jeden Berechtigungsblock in Ihrer Richtlinie
vornehmen. Sie können auch eine Richtlinie importieren, um unten in der Richtlinie zusätzliche
Berechtigungen hinzuzufügen. Wenn Sie alle gewünschten Änderungen vorgenommen haben,
wählen Sie Review policy (Richtlinie anzeigen) aus, um fortzufahren.
• Wählen Sie die Registerkarte JSON aus, um Ihre Richtlinie zu ändern, indem Sie Text in das JSONTextfeld eingeben oder einfügen. Sie können auch eine Richtlinie importieren, um unten in der
Richtlinie zusätzliche Berechtigungen hinzuzufügen. Beheben Sie alle Sicherheitswarnungen, Fehler
oder allgemeinen Warnungen, die während der Richtlinienvalidierung (p. 556) erzeugt wurden, und
wählen Sie dann Richtlinie überprüfen.

Note
Sie können jederzeit zwischen den Registerkarten Visual editor (Visueller Editor) und JSON
wechseln. Wenn Sie jedoch Änderungen vornehmen oder auf der Registerkarte Visual
editor die Option Review policy auswählen, strukturiert IAM möglicherweise Ihre Richtlinie
neu, um sie für den visuellen Editor zu optimieren. Weitere Informationen finden Sie unter
Umstrukturierung einer Richtlinie (p. 1075).
6.

Überprüfen Sie auf der Seite Review (Prüfen) unter Summary (Übersicht) die
Richtlinienzusammenfassung und wählen Sie dann Save changes (Änderungen speichern) aus, um
Ihre Eingaben zu speichern.

7.

Wenn die verwaltete Richtlinie bereits das Maximum von fünf Versionen aufweist, wird ein Dialogfeld
angezeigt, wenn Sie Save (Speichern) auswählen. Um die neue Version zu speichern, müssen Sie
mindestens eine frühere Version entfernen. Die Standardversion kann nicht gelöscht werden. Wählen
Sie aus den folgenden Optionen aus:
• Remove oldest non-default policy version (version v# - created # days ago): Verwenden Sie diese
Option, um einzusehen, welche Version gelöscht werden soll und wann sie erstellt wurde. Sie
können das JSON-Richtliniendokument für alle nicht standardmäßigen Versionen anzeigen, indem
Sie die zweite Option Select versions to remove (Zu entfernende Versionen auswählen= auswählen.
• Select versions to remove: Verwenden Sie diese Option, um das JSON-Richtlinien anzuzeigen und
eine oder mehrere zu löschende Versionen auszuwählen.
Nachdem Sie die zu entfernenden Versionen ausgewählt haben, klicken Sie auf Delete version and
save (Version löschen und speichern), um die neue Richtlinienversion zu speichern.
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So legen Sie die Standardversion einer kundenverwalteten Richtlinie fest (Konsole)
1.

Melden Sie sich bei der AWS Management Console an und öffnen Sie die IAM-Konsole unter https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Wählen Sie im Navigationsbereich Policies.

3.

Wählen Sie in der Richtlinienliste den Namen der Richtlinie aus, für die Sie die Standardversion
festlegen möchten. Sie können über das Suchfeld die Liste der Gruppen filtern.

4.

Wählen Sie die Registerkarte Policy versions (Richtlinienversionen). Aktivieren Sie das
Kontrollkästchen neben der Version, die Sie als Standardversion festlegen möchten, und wählen Sie
dann Set as default (Als Standard festlegen).

So löschen Sie eine Version einer kundenverwalteten Richtlinie (Konsole)
1.

Melden Sie sich bei der AWS Management Console an und öffnen Sie die IAM-Konsole unter https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Wählen Sie im Navigationsbereich Policies.

3.

Wählen Sie den Namen der vom Kunden verwalteten Richtlinie mit der zu löschenden Version. Sie
können über das Suchfeld die Liste der Gruppen filtern.

4.

Wählen Sie die Registerkarte Policy versions (Richtlinienversionen). Aktivieren Sie das
Kontrollkästchen neben der Version, die Sie löschen möchten. Wählen Sie dann Delete.

5.

Bestätigen Sie, dass Sie die Version löschen möchten, und klicken Sie dann auf Delete (Löschen).

Bearbeiten von eingebundenen Richtlinien (Konsole)
Sie können eine Inline-Richtlinie in der AWS Management Console bearbeiten.

So bearbeiten Sie eine eingebundene Richtlinie für eine Gruppe, einen Benutzer oder eine Rolle
(Konsole)
1.

Klicken Sie im Navigationsbereich auf Groups (Gruppen), Users (Benutzer) oder Roles (Rollen).

2.

Wählen Sie den Namen der Gruppe, des Benutzers oder der Rolle aus, deren bzw. dessen Richtlinie
Sie ändern möchten. Wählen Sie dann die Registerkarte Permissions (Berechtigung) und erweitern Sie
die Richtlinie.

3.

Klicken Sie zum Bearbeiten einer eingebundenen Richtlinie auf Edit Policy (Richtlinie bearbeiten).

4.

Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
• Wählen Sie die Registerkarte Visual editor (Visueller Editor) aus, um Ihre Richtlinie zu ändern,
ohne mit der JSON-Syntax vertraut sein zu müssen. Sie können Änderungen am Service, an
Aktionen, Ressourcen oder optionalen Bedingungen für jeden Berechtigungsblock in Ihrer Richtlinie
vornehmen. Sie können auch eine Richtlinie importieren, um unten in der Richtlinie zusätzliche
Berechtigungen hinzuzufügen. Wenn Sie alle gewünschten Änderungen vorgenommen haben,
wählen Sie Review policy (Richtlinie anzeigen) aus, um fortzufahren.
• Wählen Sie die Registerkarte JSON aus, um Ihre Richtlinie zu ändern, indem Sie Text in das JSONTextfeld eingeben oder einfügen. Sie können auch eine Richtlinie importieren, um unten in der
Richtlinie zusätzliche Berechtigungen hinzuzufügen. Beheben Sie alle Sicherheitswarnungen, Fehler
oder allgemeinen Warnungen, die während der Richtlinienvalidierung (p. 556) erzeugt wurden,
und wählen Sie dann Richtlinie überprüfen. Um die Änderungen zu speichern, ohne dass dies
Auswirkungen auf die derzeit angefügten Entitäten hat, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Save
as default version (Als Standardversion speichern).
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Note
Sie können jederzeit zwischen den Registerkarten Visual editor (Visueller Editor) und JSON
wechseln. Wenn Sie jedoch Änderungen vornehmen oder auf der Registerkarte Visual
editor die Option Review policy auswählen, strukturiert IAM möglicherweise Ihre Richtlinie
neu, um sie für den visuellen Editor zu optimieren. Weitere Informationen finden Sie unter
Umstrukturierung einer Richtlinie (p. 1075).
5.

Überprüfen Sie auf der Seite Review (Prüfen) unter Summary (Übersicht) die
Richtlinienzusammenfassung und wählen Sie dann Save changes (Änderungen speichern) aus, um
Ihre Eingaben zu speichern.

Bearbeiten von vom Kunden verwalteten Richtlinien (AWS CLI)
Sie können eine kundenverwaltete Richtlinie mit der AWS Command Line Interface (AWS CLI) bearbeiten.

Note
Eine verwaltete -Richtlinie kann bis zu fünf Versionen aufweisen. Wenn Sie an einer
kundenverwalteten Richtlinie Änderungen vornehmen müssen, sodass mehr als fünf Versionen
entstehen, müssen Sie zunächst mindestens eine vorhandene Version löschen.

So bearbeiten Sie eine kundenverwaltete Richtlinie (AWS CLI)
1.

(Optional) Um Informationen über eine Richtlinie anzuzeigen, führen Sie die folgenden Befehle aus:
• Auflisten verwalteter Richtlinien: list-policies
• Abrufen detaillierter Informationen zu einer verwalteten Richtlinie: get-policy

2.

(Optional) Führen Sie zum Ermitteln von Informationen über die Beziehungen zwischen Richtlinien und
Identitäten die folgenden Befehle aus:
• Listen Sie die Identitäten (Benutzer, Gruppen und Rollen), an die eine verwaltete Richtlinie angefügt
ist, wie folgt auf:
• list-entities-for-policy
• So listen Sie die verwalteten Richtlinien auf, die an eine Identität (Benutzer, Gruppe oder Rolle)
angefügt sind:
• list-attached-user-policies
• list-attached-group-policies
• list-attached-role-policies

3.

Rufen Sie zum Bearbeiten einer vom Kunden verwalteten Richtlinie den folgenden Befehl auf:

4.

• create-policy-version
Führen Sie zum Überprüfen einer kundenverwalteten Richtlinie den folgenden IAM Access AnalyzerBefehl auf:
• validieren-policy

So legen Sie die Standardversion einer vom Kunden verwalteten Richtlinie fest (AWS CLI)
1.

(Optional) Rufen Sie zum Auflisten verwalteter Richtlinien den folgenden Befehl auf:

2.

• list-policies
Rufen Sie zum Festlegen der Standardversion einer kundenverwalteten Richtlinie den folgenden
Befehl auf:
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• set-default-policy-version

So löschen Sie eine Version einer kundenverwalteten Richtlinie (AWS CLI)
1.

(Optional) Rufen Sie zum Auflisten verwalteter Richtlinien den folgenden Befehl auf:

2.

• list-policies
Führen Sie zum Löschen einer kundenverwalteten Richtlinie den folgenden Befehl auf:
• delete-policy-version

Bearbeiten von vom Kunden verwalteten Richtlinien (AWS-API)
Sie können eine kundenverwaltete Richtlinie mithilfe der AWS-API bearbeiten.

Note
Eine verwaltete -Richtlinie kann bis zu fünf Versionen aufweisen. Wenn Sie an einer
kundenverwalteten Richtlinie Änderungen vornehmen müssen, sodass mehr als fünf Versionen
entstehen, müssen Sie zunächst mindestens eine vorhandene Version löschen.

So bearbeiten Sie eine kundenverwaltete Richtlinie (AWS-API)
1.

(Optional) Rufen Sie zum Anzeigen von Informationen über eine Richtlinie die folgenden Operationen
auf:
• Auflisten verwalteter Richtlinien: ListPolicies

2.

• Abrufen detaillierter Informationen zu einer verwalteten Richtlinie: GetPolicy
(Optional) Rufen Sie zum Ermitteln von Informationen über die Beziehungen zwischen Richtlinien und
Identitäten die folgenden Operationen auf:
• Listen Sie die Identitäten (Benutzer, Gruppen und Rollen), an die eine verwaltete Richtlinie angefügt
ist, wie folgt auf:
• ListEntitiesForPolicy
• So listen Sie die verwalteten Richtlinien auf, die an eine Identität (Benutzer, Gruppe oder Rolle)
angefügt sind:
• ListAttachedUserPolicies
• ListAttachedGroupPolicies
• ListAttachedRolePolicies

3.

Rufen Sie zum Bearbeiten einer vom Kunden verwalteten Richtlinie die folgende Operation auf:
• CreatePolicyVersion

4.

Rufen Sie zum Überprüfen einer kundenverwalteten Richtlinie die folgende IAM Access AnalyzerOperation auf:
• ValidatePolicy

So legen Sie die Standardversion einer kundenverwalteten Richtlinie fest (AWS-API)
1.

(Optional) Rufen Sie zum Auflisten verwalteter Richtlinien die folgende Operation auf:

2.

• ListPolicies
Rufen Sie zum Festlegen der Standardversion einer kundenverwalteten Richtlinie die folgende
Operation auf:
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• SetDefaultPolicyVersion

So löschen Sie eine Version einer kundenverwalteten Richtlinie (AWS-API)
1.

(Optional) Rufen Sie zum Auflisten verwalteter Richtlinien die folgende Operation auf:
• ListPolicies

2.

Rufen Sie zum Löschen einer kundenverwalteten Richtlinie die folgende Operation auf:
• DeletePolicyVersion

Löschen von IAM-Richtlinien
Sie können IAM-Richtlinien mit dem AWS Management Console, dem AWS Command Line Interface (AWS
CLI) oder der IAM-API löschen.
Weitere Informationen zum Unterschied zwischen verwalteten und eingebundenen Richtlinien finden Sie
unter Verwaltete Richtlinien und eingebundene Richtlinien (p. 456).
Weitere allgemeine Informationen zu IAM-Richtlinien finden Sie unter Berechtigungen und Richtlinien in
IAM (p. 445).
Anzahl und Größe von IAM-Ressourcen in einem AWS-Konto sind begrenzt. Weitere Informationen finden
Sie unter IAM und AWS STS-Kontingente, Namensanforderungen und Zeichenlimits (p. 1115).
Themen
• Anzeigen des Richtlinienzugriffs (p. 585)
• Erstellen von IAM-Richtlinien (Konsole) (p. 585)
• Löschen von IAM-RichtlinienAWS CLI (p. 586)
• Löschen von IAM-Richtlinien (AWS-API) (p. 587)

Anzeigen des Richtlinienzugriffs
Bevor Sie eine Richtlinie löschen, sollten Sie deren kürzliche Aktivität auf Serviceebene überprüfen. Das ist
wichtig, da Sie keinem Auftraggeber (Person oder Anwendung) einen noch verwendeten Zugriff entziehen
möchten. Weitere Informationen zum Anzeigen der Informationen zum letzten Zugriff finden Sie unter
Verfeinerung der Berechtigungen in AWS anhand der Informationen über den letzten Zugriff (p. 588).

Erstellen von IAM-Richtlinien (Konsole)
Sie können eine vom Kunden verwaltete Richtlinie löschen, um sie aus Ihrem AWS-Konto zu entfernen. Die
von AWS verwalteten Richtlinien können nicht gelöscht werden.

So löschen Sie eine kundenverwaltete Richtlinie (Konsole)
1.

Melden Sie sich bei der AWS Management Console an und öffnen Sie die IAM-Konsole unter https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Wählen Sie im Navigationsbereich Policies.

3.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben der vom Kunden verwalteten Richtlinie, die Sie löschen
möchten. Sie können über das Suchfeld die Liste der Gruppen filtern.

4.

Wählen Sie Aktionen und anschließend Löschen.

5.

Bestätigen Sie, dass Sie die Richtlinie löschen möchten, und klicken Sie dann auf Delete (Löschen).
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So löschen Sie eine eingebundene Richtlinie für eine Gruppe, einen Benutzer oder eine Rolle
(Konsole)
1.

Klicken Sie im Navigationsbereich auf Groups (Gruppen), Users (Benutzer) oder Roles (Rollen).

2.

Wählen Sie den Namen der Gruppe, der Rolle oder des Benutzers aus, deren bzw. dessen Richtlinie
Sie löschen möchten. Klicken Sie dann auf die Registerkarte Permissions (Berechtigungen). Falls Sie
Users (Benutzer) oder Roles (Rollen) ausgewählt haben, erweitern Sie die Richtlinie.

3.

Um eine eingebundene Richtlinie in Users zu löschen, klicken Sie auf X. Um eine Inline-Richtlinie in
Users (Benutzer) oder Roles (Rollen) zu löschen, klicken Sie auf X.
Wenn Sie eine einzelne Inline-Richtlinie in Benutzergruppen löschen, geben Sie den Namen der
Richtlinie ein und wählen Sie Löschen. Wenn Sie mehrere Inline-Richtlinien in Benutzergruppen
löschen, geben Sie die Anzahl der zu löschenden Richtlinien gefolgt von inline policies ein und
wählen Löschen. Wenn Sie beispielsweise drei Inline-Richtlinien löschen wollen, geben Sie 3 inline
policies ein.

4.

Löschen von IAM-RichtlinienAWS CLI
Sie können eine kundenverwaltete Richtlinie mit der AWS Command Line Interface löschen.

So löschen Sie eine vom Kunden verwaltete Richtlinie (AWS CLI)
1.

(Optional) Um Informationen über eine Richtlinie anzuzeigen, führen Sie die folgenden Befehle aus:
• Auflisten verwalteter Richtlinien: list-policies

2.

• Abrufen detaillierter Informationen zu einer verwalteten Richtlinie: get-policy
(Optional) Führen Sie zum Ermitteln von Informationen über die Beziehungen zwischen Richtlinien und
Identitäten die folgenden Befehle aus:
• Führen Sie zum Auflisten der Identitäten (Benutzer, Gruppen und Rollen), an die eine verwaltete
Richtlinie angefügt ist, den folgenden Befehl aus:
• list-entities-for-policy
• Führen Sie zum Auflisten der an eine Identität (Benutzer, Gruppe oder Rolle) angefügten verwalteten
Richtlinien einen der folgenden Befehle aus:
• list-attached-user-policies
• list-attached-group-policies

3.

• list-attached-role-policies
Führen Sie zum Löschen einer kundenverwalteten Richtlinie den folgenden Befehl auf:
• delete-policy

So löschen Sie eine Inline-Richtlinie (AWS CLI)
1.

(Optional) Verwenden Sie zum Auflisten aller Inline-Richtlinien, die an eine Identität (Benutzer, Gruppe,
Rolle) angefügt wurden, einen der folgenden Befehle:
• aws iam list-user-policies

2.

• aws iam list-group-policies
• aws iam list-role-policies
(Optional) Verwenden Sie zum Abrufen eines in eine Identität (Benutzer, Gruppe oder Rolle)
eingebetteten Inline-Richtliniendokuments einen der folgenden Befehle:
• aws iam get-user-policy
• aws iam get-group-policy
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• aws iam get-role-policy
3.

Verwenden Sie zum Löschen einer Inline-Richtlinie aus einer Identität (Benutzer, Gruppe oder Rolle,
die keine serviceverknüpfte Rolle (p. 197) ist), einen der folgenden Befehle:
• aws iam delete-user-policy
• aws iam delete-group-policy
• aws iam delete-role-policy

Löschen von IAM-Richtlinien (AWS-API)
Sie können eine kundenverwaltete Richtlinie mithilfe der AWS-API löschen.

So löschen Sie eine vom Kunden verwaltete Richtlinie (AWS-API)
1.

(Optional) Rufen Sie zum Anzeigen von Informationen über eine Richtlinie die folgenden Operationen
auf:
• Auflisten verwalteter Richtlinien: ListPolicies
• Abrufen detaillierter Informationen zu einer verwalteten Richtlinie: GetPolicy

2.

(Optional) Rufen Sie zum Ermitteln von Informationen über die Beziehungen zwischen Richtlinien und
Identitäten die folgenden Operationen auf:
• Rufen Sie zum Auflisten der Identitäten (Benutzer, Gruppen und Rollen), an die eine verwaltete
Richtlinie angefügt ist, die folgende Operation auf:
• ListEntitiesForPolicy
• Rufen Sie zum Auflisten der an eine Identität (Benutzer, Gruppe oder Rolle) angefügten verwalteten
Richtlinien eine der folgenden Operationen auf:
• ListAttachedUserPolicies
• ListAttachedGroupPolicies
• ListAttachedRolePolicies

3.

Rufen Sie zum Löschen einer kundenverwalteten Richtlinie die folgende Operation auf:
• DeletePolicy

So löschen Sie eine Inline-Richtlinie (AWS-API)
1.

(Optional) Rufen Sie zum Auflisten aller Inline-Richtlinien, die an eine Identität (Benutzer, Gruppe,
Rolle) angefügt sind, eine der folgenden Operationen auf:
• ListUserPolicies
• ListGroupPolicies
• ListRolePolicies

2.

(Optional) Rufen Sie zum Abrufen eines in eine Identität (Benutzer, Gruppe oder Rolle) eingebetteten
Inline-Richtliniendokuments eine der folgenden Operationen auf:
• GetUserPolicy
• GetGroupPolicy
• GetRolePolicy

3.

Rufen Sie zum Löschen einer Inline-Richtlinie aus einer Identität (Benutzer, Gruppe oder Rolle, die
keine serviceverknüpfte Rolle (p. 197) ist), eine der folgenden Operationen auf:
• DeleteUserPolicy
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• DeleteGroupPolicy
• DeleteRolePolicy

Verfeinerung der Berechtigungen in AWS anhand der
Informationen über den letzten Zugriff
Als Administrator können Sie Entitäten (Benutzern oder Rollen) Berechtigungen erteilen, die über
das hinausgehen, was diese benötigen. IAM bietet Informationen zum jeweils letzten Zugriff auf diese
Informationen, anhand derer Sie nicht verwendete Berechtigungen identifizieren und diese dann entfernen
können. Sie können Informationen zum letzten Zugriff verwenden, um Ihre Richtlinien zu verfeinern und
nur den Zugriff auf die Services und Aktionen zu gewähren, die Ihre Entitäten tatsächlich verwenden. Auf
diese Weise können Sie besser die bewährten Methoden der geringsten Rechte (p. 919) befolgen. Sie
können Informationen zum letzten Zugriff für Entitäten oder Richtlinien anzeigen, die in IAM oder AWS
Organizations vorhanden sind.
Themen
• Informationstypen zum letzten Zugriff für IAM (p. 588)
• Informationen zum letzten Zugriff für AWS Organizations (p. 588)
• Wissenswertes über die Informationen zum letzten Zugriff (p. 589)
• Erforderliche Berechtigungen (p. 590)
• Fehlerbehebungsaktivitäten für IAM und Organizationsentität (p. 592)
• Wo AWS die Informationen zum letzten Zugriff nachverfolgt (p. 593)
• Anzeigen von Informationen zum letzten Zugriff für IAM (p. 594)
• So zeigen Sie Informationen zum letzten Zugriff für Organizations an (p. 598)
• Beispielszenarien für die Verwendung von Informationen zum letzten Zugriff (p. 602)

Informationstypen zum letzten Zugriff für IAM
Sie können zwei Arten von Informationen über den letzten Zugriff auf IAM-Entitäten anzeigen:
Informationen über erlaubte AWS-Dienste und Informationen über erlaubte Aktionen. Die Informationen
enthalten das Datum und die Uhrzeit des Zugriffsversuchs. Informationen zum letzten Zugriff stehen für
Amazon EC2, IAM-, Lambda - und Amazon S3 Verwaltungsaktionen zur Verfügung. Managementaktionen
umfassen Erstellungs-, Lösch- und Änderungsaktionen. Weitere Informationen zum Anzeigen der
Informationen zum letzten Zugriff für IAM finden Sie unter Anzeigen von Informationen zum letzten Zugriff
für IAM (p. 594).
Beispielszenarien zur Verwendung der Informationen zum letzten Zugriff für Entscheidungen zu den
Berechtigungen für Ihre IAM-Entitäten finden Sie unter Beispielszenarien für die Verwendung von
Informationen zum letzten Zugriff (p. 602).
Weitere Informationen dazu, wie die Informationen für Managementaktionen bereitgestellt werden, finden
Sie unter Wissenswertes über die Informationen zum letzten Zugriff (p. 589).

Informationen zum letzten Zugriff für AWS Organizations
Wenn Sie sich mithilfe der Anmeldeinformationen für das Hauptkonto anmelden, können Sie auch die
Informationen zum letzten Service-Zugriff für eine AWS Organizations-Entität oder -Richtlinie in Ihrer
Organisation anzeigen lassen. Zu den AWS Organizations-Entitäten gehören der Organisationsstamm,
Organisationseinheiten (OUs) oder Konten. Die Informationen zum letzten Zugriff für AWS Organizations
beinhalten Informationen zu Services, die durch eine Service-Kontrollrichtlinie (Service Control Policy, SCP)
zugelassen sind. Die Informationen geben an, welche Auftraggeber in einer Organisation oder einem Konto
zuletzt versucht haben, auf den Service zuzugreifen, und wann dies geschah. Weitere Informationen zum
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Bericht und zum Anzeigen der Informationen zum letzten Zugriff für AWS Organizations finden Sie unter So
zeigen Sie Informationen zum letzten Zugriff für Organizations an (p. 598).
Beispielszenarien zur Verwendung der Informationen zum letzten Zugriff für Entscheidungen zu den
Berechtigungen für Ihre Organizations-Entitäten finden Sie unter Beispielszenarien für die Verwendung von
Informationen zum letzten Zugriff (p. 602).

Wissenswertes über die Informationen zum letzten Zugriff
Bevor Sie anhand der Informationen zum letzten Zugriff aus einem Bericht die Berechtigungen für eine
IAM-Entität oder -Entität ändern, überprüfen Sie die folgenden Details zu den Informationen.
• Tracking period (Nachverfolgungszeitraum) – Die kürzlich erfolgten Aktivitäten werden normalerweise
innerhalb von vier Stunden in der IAM-Konsole angezeigt. Der Nachverfolgungszeitraum für
Serviceinformationen erstreckt sich über die letzten 400 Tage. Der Nachverfolgungszeitraum für Amazon
S3 Aktionsinformationen begann am 12. April 2020. Der Nachverfolgungszeitraum für Amazon EC2, IAMund Lambda-Aktionen begann am 7. April 2021. Weitere Informationen finden Sie unter Wo AWS die
Informationen zum letzten Zugriff nachverfolgt (p. 593).
• Gemeldete Zugriffsversuche – Die Angaben des letzten Service-Zugriffsdatums umfassen
alle Zugriffsversuche auf ein AWS-API, nicht nur die erfolgreichen Zugriffe. Sie umfassen alle
Zugriffsversuche über die AWS Management Console, die AWS-API über beliebige SDKs oder das
Befehlszeilen-Tool. Ein unerwarteter Eintrag als letztes Service-Zugriffsdatum bedeutet nicht, dass Ihr
Konto beschädigt oder infiziert worden ist, da der Zugriff möglicherweise verweigert wurde. In Ihren
CloudTrail-Protokollen als verbindliche Quelle für Informationen über alle API-Aufrufe finden Sie weitere
Informationen darüber, ob diese erfolgreich waren oder der Zugriff verweigert wurde.
• PassRole – Die iam:PassRole-Aktion wird nicht nachverfolgt und ist nicht in den Informationen zum
letzten Zugriff für den IAM-Service enthalten.
• Informationen zum letzten Zugriff – Informationen zum letzten Zugriff auf die Aktion sind für Amazon
EC2, IAM-, Lambda - und Amazon S3 Verwaltungsaktionen verfügbar, auf die durch IAM-Entitäten
zugegriffen wird. IAM bietet Aktionsinformationen für Amazon EC2, IAM, Lambda und Amazon
S3-Verwaltungsereignisse, die von CloudTrail protokolliert werden. Manchmal werden CloudTrailManagementereignisse auch als Operationen oder Ereignisse auf Steuerungsebene bezeichnet.
Managementereignisse bieten Einblicke in die Verwaltungsoperationen, die für Ressourcen in Ihrem
AWS-Konto ausgeführt wurden. Um mehr über Management-Ereignisse in CloudTrail zu erfahren, siehe
Protokollierung von Management-Ereignissen mit Cloudtrail.
• Berichtsbesitzer – Nur der Auftraggeber, der einen Bericht generiert, kann die Berichtsdetails
anzeigen. Dies bedeutet, dass Sie beim Anzeigen der Informationen in AWS Management Console
möglicherweise warten müssen, bis sie generiert und geladen werden. Wenn Sie die AWS CLIoder AWS-API zum Abrufen von Berichtsdetails verwenden, müssen Ihre Anmeldeinformationen
mit den Anmeldeinformationen des Auftraggebers übereinstimmen, der den Bericht generiert hat.
Wenn Sie temporäre Anmeldeinformationen für eine Rolle oder einen Verbundbenutzer verwenden,
müssen Sie den Bericht während derselben Sitzung generieren und abrufen. Weitere Hinweise zu
Sitzungs-Auftraggeber für angenommene Rollen finden Sie unter AWS-JSON-Richtlinienelemente:
Principal (p. 1147).
• IAM Entitäten – Die Informationen für IAM umfassen IAM-Entitys (Benutzer oder Rollen) in Ihrem Konto.
Informationen für Organizations umfassen Auftraggeber (IAM-Benutzer, IAM-Rollen oder die AWS-KontoStammbenutzer) in der angegebenen Organizationsentität. Die Informationen beinhalten keine nicht
authentifizierten Versuche.
• IAM-Richtlinientypen – Die Informationen für IAM beinhalten nur Services, die aufgrund der Richtlinien
einer IAM-Entität zulässig sind. Diese Richtlinien sind einer Rolle oder einem Benutzer direkt oder über
eine Gruppe angefügt. Zugriff, der über andere Richtlinientypen gewährt wird, ist in diesem Bericht nicht
enthalten. Ausgeschlossen sind die Richtlinientypen ressourcenbasierte Richtlinien, Zugriffskontrolllisten,
AWS Organizations-SCPs, IAM-Berechtigungsgrenzen und Sitzungsrichtlinien. Berechtigungen, die
von serviceverknüpften Rollen bereitgestellt werden, werden von dem Service definiert, mit dem sie
verknüpft sind, und können in IAM nicht geändert werden. Weitere Informationen zu serviceverknüpften
Rollen finden Sie unter Verwenden von serviceverknüpften Rollen (p. 261). Informationen dazu, wie die
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verschiedenen Richtlinientypen ausgewertet werden, um den Zugriff zuzulassen oder zu verweigern,
finden Sie unter Auswertungslogik für Richtlinien (p. 1192).
• Organisations-Richtlinientypen – Die Informationen für AWS Organizations beinhalten nur die Services,
die aufgrund der übernommenen Service-Kontrollrichtlinien (SCPs) einer Organisations-Entität zulässig
sind. SCPs sind Richtlinien, die an einen Stamm, eine Organisationseinheit oder ein Konto angefügt
sind Zugriff, der über andere Richtlinientypen gewährt wird, ist in diesem Bericht nicht enthalten.
Ausgeschlossen sind die Richtlinientypen identitätsbasierte Richtlinien, ressourcenbasierte Richtlinien
Zugriffskontrolllisten, IAM-Berechtigungsgrenzen und Sitzungsrichtlinien. Informationen dazu, wie die
verschiedenen Richtlinientypen ausgewertet werden, um Zugriff zu erlauben oder zu verweigern, finden
Sie unter Auswertungslogik für Richtlinien (p. 1192).
• Angeben einer Richtlinien-ID – Wenn Sie die AWS CLI-oder AWS-API zum Generieren eines Berichts zu
den Informationen zum letzten Zugriff in verwenden, können Sie optional eine Richtlinien-ID angeben.
Der resultierende Bericht enthält Daten für die Services, die nur aufgrund dieser Richtlinie zulässig
sind. Die Daten beinhalten die letzten Kontoaktivitäten in der angegebenen Organizations-Entität oder
den untergeordneten Elementen der Entität. Weitere Informationen finden Sie unter aws iam generateorganizations-access-report oder GenerateOrganizationsAccessReport.
• Verwaltungskonto der Organisation – Sie müssen sich bei dem Verwaltungskonto Ihrer Organisation
anmelden, um die zuletzt abgerufenen Informationen zum Dienst anzuzeigen. Sie können sich die
Informationen für das Hauptkonto mithilfe der IAM-Konsole, der AWS CLI oder der AWS-API anzeigen
lassen. Die daraus resultierende Bericht listet alle AWS-Dienste auf, da das Hauptkonto nicht durch
SCPs eingeschränkt ist. Wenn Sie in der CLI oder API eine Richtlinien-ID angeben, wird die Richtlinie
ignoriert. Für jeden Service beinhaltet der Bericht nur Daten für das Hauptkonto. Die Berichte für
andere Organisationseinheiten liefern jedoch keine Informationen über die Aktivitäten auf dem
Verwaltungskonto.
• Einstellungen für Organisationen – Ein Administrator muss SCPs in Ihrem Organisationsstamm
aktivieren, bevor Sie Daten für Organisationen generieren können.

Erforderliche Berechtigungen
Sie müssen über eine Richtlinie verfügen, die die notwendigen Berechtigungen gewährt, um Informationen
zum letzten Zugriff in der AWS Management Console anzeigen lassen zu können.

Berechtigungen für IAM-Informationen
Sie müssen Sie über eine Richtlinie verfügen, die die folgenden Aktionen beinhaltet, um mithilfe der Konsole die Informationen zum letzten Zugriff für einen IAM-Benutzer, eine Rolle oder Richtlinie anzeigen
zu lassen:
• iam:GenerateServiceLastAccessedDetails
• iam:Get*
• iam:List*
Diese Berechtigungen erlauben einem Benutzer, folgende Informationen anzuzeigen:
• Welche Benutzer, Gruppen oder Rollen einer verwalteten Richtlinie angefügt sind
• Auf welche Services ein Benutzer oder eine Rolle zugreifen kann
• Das Datum des letzten Zugriffs auf den Service
• Das letzte Mal, als sie versucht haben, eine bestimmte Amazon EC2-, IAM-, Lambda- oder Amazon S3Aktion zu verwenden
Um Informationen zum letzten Zugriff für IAM mithilfe von mithilfe der AWS CLI- oder der AWS-API
anzeigen zu lassen, müssen Sie über die entsprechenden Berechtigungen für die gewünschte Operation
verfügen:
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• iam:GenerateServiceLastAccessedDetails
• iam:GetServiceLastAccessedDetails
• iam:GetServiceLastAccessedDetailsWithEntities
• iam:ListPoliciesGrantingServiceAccess
Dieses Beispiel zeigt, wie Sie eine identitätsbasierte Richtlinie erstellen können, die die Anzeige von
IAM-Informationen zum letzten Zugriff erlaubt. Darüber hinaus erlaubt es den Nur-Lese-Zugriff auf das
gesamte IAM. Diese Richtlinie definiert Berechtigungen für den programmgesteuerten Zugriff und den
Konsolenzugriff.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:GenerateServiceLastAccessedDetails",
"iam:Get*",
"iam:List*"
],
"Resource": "*"
}

Berechtigungen für AWS Organizations-Informationen
Um die IAM-Konsole zu verwenden, um einen Bericht für die Stamm-, Organisationseinheit- oder
Kontoentitäten in Organisationen anzuzeigen, müssen Sie über eine Richtlinie verfügen, die die folgenden
Aktionen umfasst:
• iam:GenerateOrganizationsAccessReport
• iam:GetOrganizationsAccessReport
• organizations:DescribeAccount
• organizations:DescribeOrganization
• organizations:DescribeOrganizationalUnit
• organizations:DescribePolicy
• organizations:ListChildren
• organizations:ListParents
• organizations:ListPoliciesForTarget
• organizations:ListRoots
• organizations:ListTargetsForPolicy
Sie müssen Sie eine Richtlinie verfügen, die die folgenden Aktionen enthält, um mithilfe der AWS CLI- oder
AWS-API Informationen zum letzten Zugriff für Organizations anzeigen lassen zu können:
• iam:GenerateOrganizationsAccessReport
• iam:GetOrganizationsAccessReport
• organizations:DescribePolicy
• organizations:ListChildren
• organizations:ListParents
• organizations:ListPoliciesForTarget
• organizations:ListRoots
• organizations:ListTargetsForPolicy
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Dieses Beispiel zeigt, wie Sie eine identitätsbasierte Richtlinie erstellen können, die die Anzeige von
Informationen über den letzten Zugriff auf Services für Organisationen erlaubt. Darüber hinaus ermöglicht
es schreibgeschützten Zugriff auf sämtliche Organizations. Diese Richtlinie definiert Berechtigungen für den
programmgesteuerten Zugriff und den Konsolenzugriff.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:GenerateOrganizationsAccessReport",
"iam:GetOrganizationsAccessReport",
"organizations:Describe*",
"organizations:List*"
],
"Resource": "*"
}

Sie können auch den Bedingungsschlüssel iam:OrganizationsPolicyId (p. 1257) verwenden, um nur für
eine bestimmte Organizations-Richtlinie einen Bericht zu generieren. Eine Beispielrichtlinie finden Sie
unter IAM: Anzeigen von Informationen zum letzten Zugriff auf einen Service für eine OrganizationsRichtlinie (p. 536).

Fehlerbehebungsaktivitäten für IAM und Organizationsentität
In einigen Fällen ist die Tabelle mit den Informationen zum letzten Zugriff für AWS Management Console
leer. Es kann auch sein, dass Ihre AWS CLI- oder AWS-API-Anforderung einen leeren Datensatz oder ein
Null-Feld zurückgibt. Überprüfen Sie in solch einem Fall die folgenden Punkte:
• Bei Informationen zum letzten Zugriff auf Aktionen kann es sein, dass eine Aktion, die Sie in der
Liste erwarten, dort nicht angezeigt wird. Dies kann entweder vorkommen, weil die IAM-Entität keine
Berechtigungen für die Aktion hat, oder weil AWS die Aktion noch nicht für den jeweils letzten Zugriff
verfolgt.
• Stellen Sie bei IAM-Benutzern sicher, dass der Benutzer über mindestens eine eingebundene oder
verwaltete Richtlinie verfügt (entweder direkt oder über eine Gruppenmitgliedschaft).
• Stellen Sie bei IAM-Gruppen sicher, dass die Gruppe über mindestens eine eingebundene oder
verwaltete Richtlinie verfügt.
• Für eine IAM-Gruppe gibt der Bericht Informationen zum letzten Servicezugriff nur für Mitglieder zurück,
die mithilfe der Gruppenrichtlinien auf einen Service zugegriffen haben. Wenn Sie wissen möchten, ob
ein Mitglied andere Richtlinien verwendet hat, überprüfen Sie die Informationen zum letzten Zugriff für
diesen Benutzer.
• Stellen Sie bei IAM-Rollen sicher, dass die Rolle über mindestens eine eingebundene oder verwaltete
Richtlinie verfügt.
• Überprüfen Sie für IAM Entitys (Benutzer oder Rollen) andere Richtlinientypen, die sich auf
die Berechtigungen dieser Entität auswirken könnten. Darunter fallen ressourcenbasierte
Richtlinien, Zugriffskontrolllisten, AWS Organizations-Richtlinien, IAM-Berechtigungsgrenzen oder
Sitzungsrichtlinien. Weitere Informationen finden Sie unter Richtlinientypen (p. 446) oder Auswerten
von Richtlinien in einem einzelnen Konto (p. 1193).
• Stellen Sie bei IAM-Richtlinien sicher, dass die angegebene verwaltete Richtlinie an mindestens einen
Benutzer, eine Gruppe mit Mitgliedern oder eine Rolle angefügt ist.
• Vergewissern Sie sich, dass Sie für eine Organisationsentität (Stamm, OU oder Konto) mit den
Anmeldeinformationen des Verwaltungskontos Organisationen signiert sind.
• Überprüfen Sie, dass die SCPs in Ihrem Organisationsstamm aktiviert sind.
• Informationen zum letzten Zugriff auf Aktionen sind nur für einige Amazon EC2-, IAM-, Lambda- und
Amazon S3-Aktionen verfügbar.

592

AWS Identity and Access Management Leitfaden
Verfeinern von Berechtigungen
mithilfe von Zugriffsinformationen

Wenn Sie Änderungen vornehmen, warten Sie mindestens vier Stunden bis die Aktivitäten in Ihrer IAMKonsole angezeigt werden. Wenn Sie die AWS CLI- oder die AWS-API verwenden, müssen Sie einen
neuen Bericht erstellen, um die aktualisierten Informationen anzuzeigen.

Wo AWS die Informationen zum letzten Zugriff nachverfolgt
AWS erfasst Informationen zum letzten Zugriff für die Standard-AWS-Regionen. Wenn AWS weitere
Regionen hinzufügt, werden diese Regionen in der folgenden Tabelle eingefügt (mit dem Datum, ab dem
AWS die Informationen in der betreffenden Region verfolgt):
• Serviceinformationen – Der Nachverfolgungszeitraum für Services erstreckt sich über die letzten 400
Tage oder weniger, wenn Ihre Region mit der Unterstützung dieser Funktion innerhalb des letzten Jahres
begann.
• Aktionsinformationen – Der Nachverfolgungszeitraum für Amazon S3-Managementaktionen begann am
12. April 2020. Der Nachverfolgungszeitraum für die Verwaltungsmaßnahmen von Amazon EC2, IAM
und Lambda begann am 7. April 2021. Wenn die Region zu einem späteren Zeitpunkt begonnen hat,
eine Aktion zu unterstützen, ist dieses Datum auch das Startdatum für die Verfolgung der Aktion für die
Region.

Name der Region

Region

Startdatum für Verfolgung

USA Ost (Ohio)

us-east-2

27. Oktober 2017

USA Ost (Nord-Virginia)

us-east-1

1. Oktober 2015

USA West (Nordkalifornien)

us-west-1

1. Oktober 2015

USA West (Oregon)

us-west-2

1. Oktober 2015

Asien-Pazifik (Hongkong)

ap-east-1

24. April 2019

Asien-Pazifik (Jakarta)

ap-southeast-3

13. Dezember 2021

Asien-Pazifik (Mumbai)

ap-south-1

27. Juni 2016

Asien-Pazifik (Seoul)

ap-northeast-2

6. Januar 2016

Asien-Pazifik (Singapur)

ap-southeast-1

1. Oktober 2015

Asien-Pazifik (Sydney)

ap-southeast-2

1. Oktober 2015

Asien-Pazifik (Tokio)

ap-northeast-1

1. Oktober 2015

Kanada (Zentral)

ca-central-1

28. Oktober 2017

Europa (Frankfurt)

eu-central-1

1. Oktober 2015

Europa (Stockholm)

eu-north-1

12. Dezember 2018

Europa (Irland)

eu-west-1

1. Oktober 2015

Europa (London)

eu-west-2

28. Oktober 2017

Europa (Mailand)

eu-south-1

28. April 2020

Europa (Paris)

eu-west-3

18. Dezember 2017

Naher Osten (Bahrain)

me-south-1

29. Juli 2019

Naher Osten (VAE)

me-central-1

30. August 2022
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Name der Region

Region

Startdatum für Verfolgung

Afrika (Kapstadt)

af-south-1

22. April 2020

South America (São Paulo)

sa-east-1

11. Dezember 2015

Wenn eine Region in der vorherigen Tabelle nicht aufgeführt ist, stehen Informationen zum letzten
Servicezugriff für diese Region noch nicht zur Verfügung.
Eine AWS-Region ist eine Sammlung von AWS-Ressourcen in einem geografischen Bereich. Regionen
werden in Partitionen gruppiert. Die Standardregionen sind die Regionen, die zur aws-Partition gehören.
Weitere Informationen zu den verschiedenen Partitionen finden Sie unter Amazon Resource Names
(ARNs) Format in der AWS Allgemeinen Referenz. Weitere Informationen zu Regionen finden Sie unter
Informationen zu AWS-Regionen und auch in der AWS Allgemeinen Referenz.

Anzeigen von Informationen zum letzten Zugriff für IAM
Sie können Informationen zum letzten Zugriff für IAM mit der AWS Management Console, AWS CLI
oder AWS-API anzeigen. Die Informationen über den letzten Zugriff enthalten Informationen über einige
Aktionen, auf die zuletzt für Amazon EC2, IAM, Lambda und Amazon S3 zugegriffen wurde. Weitere
Informationen zu den Informationen zum letzten Zugriff finden Sie unter Verfeinerung der Berechtigungen in
AWS anhand der Informationen über den letzten Zugriff (p. 588).
Sie können Informationen für jeden Ressourcentyp in IAM anzeigen. In jedem Fall enthalten die
Informationen die zulässigen Services für den jeweiligen Berichtszeitraum:
• Benutzer – Zeigt den letzten Zugriffsversuch des Benutzers auf jeden zulässigen Service an.
• Benutzergruppe – Zeigt Informationen zum letzten Zugriffsversuch auf den Service durch ein Mitglied
der Gruppe an. Dieser Bericht enthält auch die Gesamtzahl der Mitglieder, die versucht haben, auf den
Service zuzugreifen.
• Rolle – Zeigt den Zeitpunkt des letzten Zugriffsversuchs auf jeden zulässigen Service durch einen
Benutzer mithilfe dieser Rolle an.
• Richtlinie – Zeigt Informationen zum letzten Zugriffsversuch auf jeden zulässigen Service durch einen
Benutzer oder eine Rolle an. Dieser Bericht enthält auch die Gesamtzahl der Entitäten, die versucht
haben, auf den Service zuzugreifen.

Note
Bevor Sie die Zugriffsinformationen für eine Ressource in IAM anzeigen, stellen Sie sicher, dass
Sie den Berichtszeitraum, die gemeldeten Entitäten und die ausgewerteten Richtlinientypen für
Ihre Informationen verstehen. Weitere Details finden Sie unter the section called “Wissenswertes
über die Informationen zum letzten Zugriff” (p. 589).

Anzeigen von Informationen für IAM (Konsole)
Sie können Informationen zum letzten Zugriff für IAM auf der Registerkarte Access Advisor (Advisor
aufrufen) in der IAM-Konsole anzeigen.

So zeigen Sie Informationen für IAM an (Konsole)
1.

Melden Sie sich bei der AWS Management Console an und öffnen Sie die IAM-Konsole unter https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Wählen Sie im Navigationsbereich entweder Groups (Gruppen), Users (Benutzer), Roles (Rollen) oder
Policies (Richtlinien).
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3.

Wählen Sie einen Benutzer, eine Gruppe, eine Rolle oder einen Richtliniennamen aus, um die Seite
Summary (Details) zu öffnen, und klicken Sie auf die Registerkarte Access Advisor. Zeigen Sie die
folgenden Informationen basierend auf der gewählten Ressource an:
• Group (Gruppe) – Zeigt die Liste der Services an, auf die Gruppenmitglieder (Benutzer) zugreifen
können. Sie können auch anzeigen, wann ein Mitglied zuletzt auf den Service zugegriffen hat,
welche Gruppenrichtlinien es verwendet hat, und welches Gruppenmitglied die Anforderung
gestellt hat. Wählen Sie den Namen der Richtlinie aus, um zu erfahren, ob es sich um eine
verwaltete Richtlinie oder eine eingebundene Gruppenrichtlinie handelt. Wählen Sie den Namen
des Gruppenmitglieds aus, um alle Mitglieder der Gruppe und deren letztes Service-Zugriffsdatum
anzuzeigen.
• User (Benutzer) – Zeigt die Liste der Services an, auf die der Benutzer zugreifen kann. Sie können
auch anzeigen, wann der Benutzer zuletzt auf den Service zugegriffen und welche Richtlinien er
verwendet hat. Wählen Sie den Namen der Richtlinie aus, um zu erfahren, ob es sich um eine
verwaltete Richtlinie, eine Inline-Benutzerrichtlinie oder eine Inline-Richtlinie für die Gruppe handelt.
• Rolle – Zeigen Sie die Liste der Services, auf die die Rolle zugreifen kann, das letzte ServiceZugriffsdatum der Rolle und die verwendeten Richtlinien an. Wählen Sie den Namen der
Richtlinie aus, um zu erfahren, ob es sich um eine verwaltete Richtlinie oder eine eingebundene
Rollenrichtlinie handelt.
• Policy (Richtlinie) – Zeigt die Liste der Services mit zulässigen Aktionen in der Richtlinie an. Sie
können auch anzeigen, wann die Richtlinie zuletzt für den Zugriff auf den Service verwendet wurde,
und welche Entität (Benutzer oder Rolle) die Richtlinie verwendet hat. Wählen Sie den Namen der
Entität aus, um zu erfahren, welchen Entitäten diese Richtlinie angefügt ist und wann diese zuletzt
auf den Service zugegriffen haben.

4.

(Optional) Wählen Sie in der Spalte Service der Tabelle Amazon EC2,AWS Identity and Access
Management,AWS Lambda, oder Amazon S3, um eine Liste der Verwaltungsaktionen anzuzeigen,
auf die IAM-Entitäten versucht haben zuzugreifen. Sie können die AWS-Region und einen Zeitstempel
anzeigen, der anzeigt, wann jemand zuletzt versucht hat, die Aktion auszuführen.

5.

Die Spalte Letzter Zugriff wird für Services und Amazon EC2-, IAM-, Lambda- und Amazon S3Verwaltungsaktionen angezeigt. Überprüfen Sie die folgenden möglichen Ergebnisse, die in dieser
Spalte zurückgegeben werden. Diese Ergebnisse variieren je nachdem, ob ein Service oder eine
Aktion zulässig ist, ob darauf zugegriffen wurde, und ob er oder sie von AWS für Informationen zum
letzten Zugriff nachverfolgt wird.
vor <number of> Tagen
Die Anzahl der Tage, seitdem der Service oder die Aktion im Nachverfolgungszeitraum
verwendet wurde. Der Nachverfolgungszeitraum für Services erstreckt sich über die letzten
400 Tage. Der Nachverfolgungszeitraum für Amazon S3 Aktionen begann am 12. April
2020. Der Nachverfolgungszeitraum für die Verwaltungsmaßnahmen von Amazon EC2,
IAM und Lambda begann am 7. April 2021. Weitere Informationen zu den Anfangsdaten der
Nachverfolgung für jede AWS-Region finden Sie unter Wo AWS die Informationen zum letzten
Zugriff nachverfolgt (p. 593).
Kein Zugriff im Nachverfolgungszeitraum
Der nachverfolgte Service oder die Aktion wurde im Nachverfolgungszeitraum nicht von einer
Entität verwendet.
Es ist möglich, dass Sie Berechtigungen für eine Aktion haben, die nicht in der Liste angezeigt wird.
Dies kann vorkommen, wenn die Nachverfolgungsinformationen für die Aktion derzeit von AWS
nicht unterstützt werden. Sie sollten keine Berechtigungsentscheidungen nur auf der Grundlage des
Fehlens von Nachverfolgungsinformationen treffen. Stattdessen empfehlen wir, diese Informationen
zu verwenden, um Ihre allgemeine Strategie für die Gewährung der geringsten Privilegien zu
unterstützen. Überprüfen Sie Ihre Richtlinien, um zu bestätigen, dass die Zugriffsebene angemessen
ist.
595

AWS Identity and Access Management Leitfaden
Verfeinern von Berechtigungen
mithilfe von Zugriffsinformationen

Anzeigen von Informationen für IAM (AWS CLI)
Sie können AWS CLI verwenden, um Informationen über das letzte Mal abzurufen, als eine IAM-Ressource
verwendet wurde, um auf AWS-Dienste und Amazon S3-, Amazon EC2-, IAM- und Lambda-Aktionen
zuzugreifen. Bei einer IAM-Ressource kann es sich um einen Benutzer, eine Gruppe, eine Rolle oder eine
Richtlinie handeln.

So zeigen Sie Informationen für IAM (AWS CLI)
1.

Erstellen Sie einen Bericht. Die Anforderung muss den ARN der IAM-Ressource (Benutzer, Gruppe,
Rolle oder Richtlinie) enthalten, für die Sie den Bericht erstellen möchten. Sie können die Granularität
angeben, die Sie im Bericht generieren möchten, um Zugriffsdetails nur für Services oder für Services
und Aktionen anzuzeigen. Die Anforderung gibt eine job-id zurück, die Sie in den Operationen getservice-last-accessed-details und get-service-last-accessed-details-withentities nutzen können, um den job-status bis zum Abschluss des Auftrags zu überwachen.
• aws iam generate-service-last-accessed-details

2.

Rufen Sie Details zum Bericht mithilfe des Parameters job-id aus dem vorherigen Schritt ab.
• aws iam get-service-last-accessed-details
Mit dieser Operation werden abhängig von der Art der Ressource und der Granularität, die Sie in
der Operation generate-service-last-accessed-details angefordert haben, die folgenden
Informationen zurückgegeben:

3.

4.

• Benutzer – Gibt eine Liste der Services zurück, auf die der angegebene Benutzer zugreifen kann.
Für jeden Service gibt die Operation das Datum und die Uhrzeit des letzten Zugriffsversuchs des
Benutzers sowie den ARN des Benutzers zurück.
• Benutzergruppe – Gibt eine Liste der Services zurück, auf die Mitglieder der angegebenen
Benutzergruppe mithilfe der an die Benutzergruppe angefügten Richtlinien zugreifen können.
Für jeden Service gibt die Operation das Datum und die Uhrzeit des letzten Zugriffsversuchs
durch ein Mitglied der Gruppe (Benutzer) zurück. Außerdem werden der ARN dieses Benutzers
sowie die Gesamtzahl der Gruppenmitglieder, die versucht haben, auf den Service zuzugreifen,
zurückgegeben. Mit der Operation GetServiceLastAccessedDetailsWithEntities können Sie eine
Liste aller Mitglieder abrufen.
• Rolle – Gibt eine Liste der Services zurück, auf die die angegebene Rolle zugreifen kann. Für jeden
Service gibt die Operation das Datum und die Uhrzeit des letzten Zugriffsversuchs der Rolle sowie
den ARN der Rolle zurück.
• Richtlinie – Gibt eine Liste der Services zurück, auf die die angegebene Richtlinie Zugriff gewährt.
Die Operation gibt für jeden Service Datum und Uhrzeit des letzten Zugriffsversuch auf den Service
durch eine Entität (Benutzer oder Rolle) mithilfe der Richtlinie zurück. Außerdem werden der ARN
der Entität sowie die Gesamtzahl der Entitäten, die versucht haben, auf den Service zuzugreifen,
zurückgegeben.
Weitere Informationen zu den Entitäten, die mithilfe von Gruppen- oder Richtlinienberechtigungen
versucht haben, auf einen bestimmten Service zuzugreifen. Diese Operation gibt eine Liste der
Entitäten einschließlich ARN, ID, Name, Pfad, Typ (Benutzer oder Rolle) und letztem ServiceZugriffsdatum jeder Entität zurück. Sie können diese Operation auch für Benutzer und Rollen
verwenden. Es werden jedoch nur Informationen zu dieser Entität zurückgegeben.
• aws iam get-service-last-accessed-details-with-entities
Weitere Informationen zu den identitätsbasierten Richtlinien, die eine Identität (Benutzer, Gruppe
oder Rolle) verwendet hat, um auf einen bestimmten Service zuzugreifen. Wenn Sie eine Identität
und einen Service angeben, gibt diese Operation eine Liste der Berechtigungsrichtlinien zurück, die
die Identität nutzen kann, um auf den angegebenen Service zuzugreifen. Diese Operation gibt den
aktuellen Status der Richtlinien zurück und ist unabhängig von dem erzeugten Bericht. Es werden
auch keine anderen Richtlinientypen wie ressourcenbasierte Richtlinien, Zugriffskontrolllisten, AWS
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Organizations-Richtlinien,IAM-Berechtigungsgrenzen oder Sitzungsrichtlinien zurückgegeben. Weitere
Informationen finden Sie unter Richtlinientypen (p. 446) oder Auswerten von Richtlinien in einem
einzelnen Konto (p. 1193).
• aws iam list-policies-granting-service-access

Anzeigen von Informationen für IAM (AWS-API)
Sie können die AWS-API verwenden, um Informationen über das letzte Mal abzurufen, als eine IAMRessource verwendet wurde, um auf AWS-Dienste und Amazon S3-, Amazon EC2-, IAM- und LambdaAktionen zuzugreifen. Bei einer IAM-Ressource kann es sich um einen Benutzer, eine Gruppe, eine Rolle
oder eine Richtlinie handeln. Sie können die Granularität angeben, die Sie im Bericht generieren möchten,
um Details nur für Services oder für Services und Aktionen anzuzeigen.

So zeigen Sie Informationen für IAM (AWS-API) an
1.

Erstellen Sie einen Bericht. Die Anforderung muss den ARN der IAM-Ressource (Benutzer,
Gruppe, Rolle oder Richtlinie) enthalten, für die Sie den Bericht erstellen möchten. Es wird eine
JobId zurückgegeben, die Sie in den Operationen GetServiceLastAccessedDetails und
GetServiceLastAccessedDetailsWithEntities nutzen können, um den JobStatus bis zum
Abschluss des Auftrags zu überwachen.
• GenerateServiceLastAccessedDetails

2.

Rufen Sie Details zum Bericht mithilfe des Parameters JobId aus dem vorherigen Schritt ab.
• GetServiceLastAccessedDetails
Mit dieser Operation werden abhängig von der Art der Ressource und der Granularität, die Sie in
der Operation GenerateServiceLastAccessedDetails angefordert haben, die folgenden
Informationen zurückgegeben:
• Benutzer – Gibt eine Liste der Services zurück, auf die der angegebene Benutzer zugreifen kann.
Für jeden Service gibt die Operation das Datum und die Uhrzeit des letzten Zugriffsversuchs des
Benutzers sowie den ARN des Benutzers zurück.
• Benutzergruppe – Gibt eine Liste der Services zurück, auf die Mitglieder der angegebenen
Benutzergruppe mithilfe der an die Benutzergruppe angefügten Richtlinien zugreifen können.
Für jeden Service gibt die Operation das Datum und die Uhrzeit des letzten Zugriffsversuchs
durch ein Mitglied der Gruppe (Benutzer) zurück. Außerdem werden der ARN dieses Benutzers
sowie die Gesamtzahl der Gruppenmitglieder, die versucht haben, auf den Service zuzugreifen,
zurückgegeben. Mit der Operation GetServiceLastAccessedDetailsWithEntities können Sie eine
Liste aller Mitglieder abrufen.
• Rolle – Gibt eine Liste der Services zurück, auf die die angegebene Rolle zugreifen kann. Für jeden
Service gibt die Operation das Datum und die Uhrzeit des letzten Zugriffsversuchs der Rolle sowie
den ARN der Rolle zurück.
• Richtlinie – Gibt eine Liste der Services zurück, auf die die angegebene Richtlinie Zugriff gewährt.
Die Operation gibt für jeden Service Datum und Uhrzeit des letzten Zugriffsversuch auf den Service
durch eine Entität (Benutzer oder Rolle) mithilfe der Richtlinie zurück. Außerdem werden der ARN
der Entität sowie die Gesamtzahl der Entitäten, die versucht haben, auf den Service zuzugreifen,
zurückgegeben.

3.

Weitere Informationen zu den Entitäten, die mithilfe von Gruppen- oder Richtlinienberechtigungen
versucht haben, auf einen bestimmten Service zuzugreifen. Diese Operation gibt eine Liste der
Entitäten einschließlich ARN, ID, Name, Pfad, Typ (Benutzer oder Rolle) und letztem ServiceZugriffsdatum jeder Entität zurück. Sie können diese Operation auch für Benutzer und Rollen
verwenden. Es werden jedoch nur Informationen zu dieser Entität zurückgegeben.
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• GetServiceLastAccessedDetailsWithEntities
4.

Weitere Informationen zu den identitätsbasierten Richtlinien, die eine Identität (Benutzer, Gruppe
oder Rolle) verwendet hat, um auf einen bestimmten Service zuzugreifen. Wenn Sie eine Identität
und einen Service angeben, gibt diese Operation eine Liste der Berechtigungsrichtlinien zurück, die
die Identität nutzen kann, um auf den angegebenen Service zuzugreifen. Diese Operation gibt den
aktuellen Status der Richtlinien zurück und ist unabhängig von dem erzeugten Bericht. Es werden
auch keine anderen Richtlinientypen wie ressourcenbasierte Richtlinien, Zugriffskontrolllisten, AWS
Organizations-Richtlinien,IAM-Berechtigungsgrenzen oder Sitzungsrichtlinien zurückgegeben. Weitere
Informationen finden Sie unter Richtlinientypen (p. 446) oder Auswerten von Richtlinien in einem
einzelnen Konto (p. 1193).
• ListPoliciesGrantingServiceAccess

So zeigen Sie Informationen zum letzten Zugriff für Organizations
an
Sie können Informationen zum letzten Servicezugriff für AWS Organizations mithilfe der IAM-Konsole, AWS
CLI oder der AWS-API anzeigen lassen. Für wichtige Informationen über die Daten, die erforderlichen
Berechtigungen, Fehlerbehebungen und unterstützte Regionen finden Sie unter Verfeinerung der
Berechtigungen in AWS anhand der Informationen über den letzten Zugriff (p. 588).
Wenn Sie sich bei der IAM-Konsole mit AWS Organizations-Verwaltungskontoanmeldeinformationen
können Sie Informationen für jede Entität in Ihrer Organisation anzeigen. Zu den Organizations einheiten
gehören der Organisationsstamm, die Organisationseinheiten (OUs) und die Konten. Sie können die
IAM-Konsole auch verwenden, um sich Informationen für alle Service-Kontrollrichtlinien (Service Control
Policies, SCPs) in Ihrer Organisation anzeigen zu lassen. IAM zeigt eine Liste der Services, die von allen
SCPs, die auf die Entity angewendet werden, zugelassen sind. Für jeden Dienst können Sie die neuesten
Kontoinformationen für die gewählte Organisationseinheit oder die Kinder der Einheit einsehen.
Wenn Sie die AWS CLI- oder AWS-API mit den Anmeldeinformationen für das Hauptkonto verwenden,
können Sie einen Datenbericht für alle Entitäten oder Richtlinien in Ihrer Organisation generieren. Ein
programmgesteuerter Bericht für eine Entity enthält eine Liste der Dienste, die von allen SCPs, die auf die
Entity angewendet werden, zugelassen sind. Für jeden Service enthält der Bericht die aktuellen Aktivitäten
für Konten in der angegebenen Organizations-Entity oder der Unterstruktur der Entität.
Wenn Sie einen programmatischen Bericht für eine Richtlinie erstellen, müssen Sie eine
Organisationseinheit angeben. Dieser Bericht enthält eine Liste der Services, die im Rahmen der
angegebenen SCP zugelassen sind. Für die einzelnen Services sind die neuesten Kontoaktivitäten
der Entity oder der untergeordneten Elemente der Entity enthalten, denen aufgrund der Richtlinie eine
Berechtigung erteilt wird. Weitere Informationen finden Sie unter aws iam generate-organizations-accessreport oder GenerateOrganizationsAccessReport.
Bevor Sie sich den Bericht anzeigen lassen, stellen Sie sicher, dass Sie die Anforderungen an das
Hauptkonto und die Daten, den Berichtszeitraum, die Entitäten, über die berichtet wird, als auch
die ausgewerteten Richtlinientypen verstehen. Weitere Details finden Sie unter the section called
“Wissenswertes über die Informationen zum letzten Zugriff” (p. 589).

Der AWS Organizations-Entitätspfad
Wenn Sie die AWS CLI oder AWS-API verwenden, um einen AWS Organizations-Zugriffsbericht zu
generieren, müssen Sie einen Entitätspfad angeben. Ein Pfad ist eine Textdarstellung der Struktur einer
Organizations-Entität.
Sie können einen Entitätspfad mithilfe der bekannten Struktur Ihrer Organisation erstellen. Angenommen,
Sie haben die folgende Organisationsstruktur in AWS Organizations.
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Der Pfad für die Organisationseinheit des Dev Managers (Entwicklungsmanagers) wird mithilfe der
IDs der Organisation, des Stammes und aller Organisationseinheiten im Pfad bis einschließlich der
Organisationseinheit erstellt.
o-a1b2c3d4e5/r-f6g7h8i9j0example/ou-ghi0-awsccccc/ou-jkl0-awsddddd

Der Pfad für das Konto in der Organisationseinheit Production (Produktion) wird mithilfe der IDs der
Organisation, des Stammes, der Organisationseinheit und der Kontonummer erstellt.
o-a1b2c3d4e5/r-f6g7h8i9j0example/ou-abc0-awsaaaaa/111111111111

Note
Organisations-IDs sind global eindeutig, Organisationeinheiten-IDs und Stamm-IDs sind jedoch
nur innerhalb einer Organisation eindeutig. Dies bedeutet, dass keine zwei Organisationen
dieselbe Organisations-ID verwenden. Eine andere Organisation verfügt jedoch möglicherweise
über eine Organisationseinheit oder ein Stammverzeichnis mit derselben ID wie Ihre. Es wird
empfohlen, immer die Organisations-ID anzugeben, wenn Sie eine Organisationseinheit oder ein
Stammverzeichnis angeben.

Anzeigen von Informationen für Organizations (Konsole)
Sie können die IAM-Konsole verwenden, um Informationen zum letzten Servicezugriff für den Stamm, die
Organisationseinheit, das Konto oder die Richtlinie anzeigen zu lassen.
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So zeigen Sie Informationen für das Stammverzeichnis (Konsole) an:
1.

Melden Sie sich mit den AWS Management ConsoleAnmeldedaten des Verwaltungskontos der
Organisation an und öffnen Sie die IAM-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Wählen Sie im Navigationsbereich unter dem Abschnitt Access reports (Zugriffsberichte) die Option
Organization activity (Organisationsaktivität).

3.

Wählen Sie auf der Seite Organization activity (Organisationsaktivität) die Option Root (Stamm).

4.

Überprüfen Sie auf der Registerkarte Details and activity (Details und Aktivitäten) den Bereich Service
access report (Service-Zugriffsbericht). Die Informationen enthalten eine Liste der Services, die
aufgrund der Richtlinien, die dem Stamm direkt angefügt wurden, zulässig sind. Die Informationen
zeigen Ihnen, von welchem Konto aus und wann zuletzt auf den Service zugegriffen wurde. Um
weitere Informationen darüber zu erhalten, welcher Auftraggeber auf den Service zugegriffen hat,
melden Sie sich als Administrator bei diesem Konto an, und zeigen Sie die Informationen zum letzten
IAM-Servicezugriff an (p. 594).

5.

Wählen Sie die Registerkarte Attached SCPs (Angehängte SCPs), um die Liste der
Dienstkontrollrichtlinien (SCPs) anzuzeigen, die an den Stamm angehängt sind. IAM zeigt Ihnen
die Anzahl der Zielentitäten an, denen die einzelnen Richtlinien zugeordnet sind. Sie können diese
Informationen verwenden, um zu entscheiden, welche SCP Sie überprüfen möchten.

6.

Wählen Sie den Namen einer SCP auf, um sich alle Services anzeigen zu lassen, die von der
Richtlinie zugelassen sind. Lassen Sie sich für jeden Service anzeigen, von welchem Konto und wann
auf den Service zuletzt zugegriffen wurde.

7.

Klicken Sie auf Bearbeiten inAWS Organizations, um weitere Details anzuzeigen und den SCP in
der Organizationsationskonsole zu bearbeiten. Weitere Informationen finden Sie unter -Over-the-AirUpdates im AWS Organizations-Leitfaden.

So zeigen Sie Informationen zu einer Organisationseinheit oder einem Konto an (Konsole):
1.

Melden Sie sich mit den AWS Management ConsoleAnmeldedaten des Verwaltungskontos der
Organisation an und öffnen Sie die IAM-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Wählen Sie im Navigationsbereich unter dem Abschnitt Access reports (Zugriffsberichte) die Option
Organization activity (Organisationsaktivität).

3.

Erweitern Sie auf der Seite Organization activity (Organizationsaktivität) die Struktur Ihrer Organisation.
Wählen Sie anschließend den Namen der Organisationseinheit oder jedes beliebigen Kontos aus,
welches Sie anzeigen möchten, mit Ausnahme des Hauptkontos.

4.

Überprüfen Sie auf der Registerkarte Details and activity (Details und Aktivitäten) den Bereich Service
access report (Service-Zugriffsbericht). Die Informationen enthalten eine Liste der Services, die im
Rahmen der SCPs, die der Organisationseinheit oder dem Konto und allen übergeordneten Elementen
angefügt wurden, zulässig sind. Die Informationen zeigen Ihnen, von welchem Konto aus und wann
zuletzt auf den Service zugegriffen wurde. Um weitere Informationen darüber zu erhalten, welcher
Auftraggeber auf den Service zugegriffen hat, melden Sie sich als Administrator bei diesem Konto an,
und zeigen Sie die Informationen zum letzten IAM-Servicezugriff an (p. 594).

5.

Wählen Sie die Registerkarte Angehängte SCPs, um die Liste der Dienstkontrollrichtlinien (SCPs)
anzuzeigen, die direkt mit der Organisationseinheit oder dem Konto verbunden sind. IAM zeigt Ihnen
die Anzahl der Zielentitäten an, denen die einzelnen Richtlinien zugeordnet sind. Sie können diese
Informationen verwenden, um zu entscheiden, welche SCP Sie überprüfen möchten.

6.

Wählen Sie den Namen einer SCP auf, um sich alle Services anzeigen zu lassen, die von der
Richtlinie zugelassen sind. Lassen Sie sich für jeden Service anzeigen, von welchem Konto und wann
auf den Service zuletzt zugegriffen wurde.

7.

Klicken Sie auf Bearbeiten inAWS Organizations, um weitere Details anzuzeigen und den SCP in
der Organizationsationskonsole zu bearbeiten. Weitere Informationen finden Sie unter -Over-the-AirUpdates im AWS Organizations-Leitfaden.
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So zeigen Sie Informationen zum Hauptkonto an (Konsole):
1.

Melden Sie sich mit den AWS Management ConsoleAnmeldedaten des Verwaltungskontos der
Organisation an und öffnen Sie die IAM-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Wählen Sie im Navigationsbereich unter dem Abschnitt Access reports (Zugriffsberichte) die Option
Organization activity (Organisationsaktivität).

3.

Erweitern Sie auf der Seite Organization activity (Organisationsaktivität) die Struktur Ihrer Organisation
und wählen Sie den Namen Ihres Hauptkontos.

4.

Überprüfen Sie auf der Registerkarte Details and activity (Details und Aktivitäten) den Bereich Service
access report (Service-Zugriffsbericht). Die Informationen enthalten eine Liste aller AWS-Services.
Das Hauptkonto ist nicht durch SCPs eingeschränkt. Die Informationen geben darüber Auskunft, ob
und wann das Konto zuletzt auf den Service zugegriffen hat. Um weitere Informationen darüber zu
erhalten, welcher Auftraggeber auf den Service zugegriffen hat, melden Sie sich als Administrator bei
diesem Konto an, und zeigen Sie die Informationen zum letzten IAM-Servicezugriff an (p. 594).

5.

Wählen Sie die Registerkarte Attached SCPs (Angefügte SCPs) aus, um zu bestätigen, dass keine
angefügten SCPs vorhanden sind, da es sich bei dem Konto um das Hauptkonto handelt.

So zeigen Sie Informationen zu einer Richtlinie an (Konsole):
1.

Melden Sie sich mit den AWS Management ConsoleAnmeldedaten des Verwaltungskontos der
Organisation an und öffnen Sie die IAM-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Wählen Sie im Navigationsbereich unter dem Abschnitt Access reports (Zugriffsberichte) die Option
Service control policies (SCPs) (Service-Kontrollrichtlinien (SCPs)).

3.

Auf der Seite Service Control Policies (SCPs) (Service-Kontrollrichtlinien) finden Sie eine Liste der
Richtlinien Ihrer Organisation. Sie können die Anzahl der Ziel-Entitäten anzeigen lassen, an die die
einzelnen Richtlinien angefügt sind.

4.

Wählen Sie den Namen einer SCP auf, um sich alle Services anzeigen zu lassen, die von der
Richtlinie zugelassen sind. Lassen Sie sich für jeden Service anzeigen, von welchem Konto und wann
auf den Service zuletzt zugegriffen wurde.

5.

Klicken Sie auf Bearbeiten inAWS Organizations, um weitere Details anzuzeigen und den SCP in
der Organizationsationskonsole zu bearbeiten. Weitere Informationen finden Sie unter -Over-the-AirUpdates im AWS Organizations-Leitfaden.

Anzeigen von Informationen für Organizations (AWS CLI)
Sie können mithilfe der AWS CLI das letzte Servicezugriffsdatum für den Organizations-Stamm, die
Organisationseinheit, das Konto oder die Richtlinie anzeigen lassen.

Um Informationen über den letzten Zugriff auf den Organisationsdienst anzuzeigen (AWS CLI)
1.

Verwenden Sie die Anmeldedaten für Ihr Organisationsmanagementkonto mit den erforderlichen
IAM- und Organisationsberechtigungen und stellen Sie sicher, dass SCPs für Ihr Stammverzeichnis
aktiviert sind. Weitere Informationen finden Sie unter Wissenswertes über die Informationen zum
letzten Zugriff (p. 589).

2.

Erstellen Sie einen Bericht. Die Anforderung muss den Pfad der Organizations-Entität umfassen
(Stamm, Organisationseinheit oder Konto), für die Sie einen Bericht erstellen möchten. Sie können
optional einen organization-policy-id-Parameter einschließen, um den Bericht für eine
bestimmte Richtlinie zu sehen. Der Befehl gibt eine job-id zurück, die Sie im Anschluss daran mit
dem get-organizations-access-report-Befehl verwenden können, um den job-status zu
überwachen, bis der Auftrag abgeschlossen ist.
• aws iam generate-organizations-access-report

3.

Rufen Sie Details zum Bericht mithilfe des Parameters job-id aus dem vorherigen Schritt ab.
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• aws iam get-organizations-access-report
Dieser Befehl gibt eine Liste der Dienste zurück, auf die Entity-Mitglieder zugreifen können. Für jeden
Service gibt der Befehl das Datum und die Uhrzeit des letzten Versuchs eines Kontomitglieds sowie
den Entity-Pfad des Kontos zurück. Außerdem wird die Gesamtanzahl der Dienste angezeigt, auf die
zugegriffen werden kann, als auch die Anzahl der Services, auf die nicht zugegriffen wurde. Wenn
Sie den optionalen organizations-policy-id-Parameter angegeben haben, handelt es sich bei
den Diensten, die für den Zugriff verfügbar sind, um die Dienste, die von der angegebenen Richtlinie
zugelassen sind.

Anzeigen von Informationen für Organizations (AWS-API)
Sie können mithilfe der AWS-API das letzte Servicezugriffsdatum für den Organizations-Stamm, die
Organisationseinheit, das Konto oder die Richtlinie anzeigen lassen.

So zeigen Sie die Informationen zum letzten Servicezugriff an (AWS-API):
1.

Verwenden Sie die Anmeldedaten für Ihr Organisationsmanagementkonto mit den erforderlichen
IAM- und Organisationsberechtigungen und stellen Sie sicher, dass SCPs für Ihr Stammverzeichnis
aktiviert sind. Weitere Informationen finden Sie unter Wissenswertes über die Informationen zum
letzten Zugriff (p. 589).

2.

Erstellen Sie einen Bericht. Die Anforderung muss den Pfad der Organizations-Entität umfassen
(Stamm, Organisationseinheit oder Konto), für die Sie einen Bericht erstellen möchten. Sie können
optional einen OrganizationsPolicyId-Parameter einschließen, um den Bericht für eine
bestimmte Richtlinie zu sehen. Durch die Operation wird eine JobId zurückgegeben, die Sie in
der Operation GetOrganizationsAccessReport verwenden können, um den JobStatus zu
überwachen, bis der Auftrag abgeschlossen ist.
• GenerateOrganizationsAccessReport

3.

Rufen Sie Details zum Bericht mithilfe des Parameters JobId aus dem vorherigen Schritt ab.
• GetOrganizationsAccessReport
Diese Operation gibt eine Liste der Dienste zurück, auf die von den Entity-Mitgliedern zugegriffen
werden kann. Für jeden Service gibt die Operation das Datum und die Uhrzeit des letzten Versuchs
eines Kontomitglieds sowie den Entity-Pfad des Kontos zurück. Außerdem wird die Gesamtanzahl
der Dienste angezeigt, auf die zugegriffen werden kann, als auch die Anzahl der Services, auf die
nicht zugegriffen wurde. Wenn Sie den optionalen OrganizationsPolicyId-Parameter angegeben
haben, handelt es sich bei den Diensten, die für den Zugriff verfügbar sind, um die Dienste, die von der
angegebenen Richtlinie zugelassen sind.

Beispielszenarien für die Verwendung von Informationen zum
letzten Zugriff
Sie können das Datum des letzten Servicezugriffs verwenden, um Entscheidungen darüber zu treffen,
welche Berechtigungen Sie Ihren IAM- oderAWS Organizations-Entitäten gewähren möchten. Weitere
Informationen finden Sie unter Verfeinerung der Berechtigungen in AWS anhand der Informationen über
den letzten Zugriff (p. 588).

Note
Bevor Sie die Zugriffsinformationen für eine Entität oder Ressource in IAM oder AWS
Organizations anzeigen, stellen Sie sicher, dass Sie den Berichtszeitraum, die gemeldeten

602

AWS Identity and Access Management Leitfaden
Verfeinern von Berechtigungen
mithilfe von Zugriffsinformationen

Entitäten und die ausgewerteten Richtlinientypen für Ihre Daten verstehen. Weitere Details finden
Sie unter the section called “Wissenswertes über die Informationen zum letzten Zugriff” (p. 589).
Sie als Administrator sind dafür zuständig, die richtige Ausgewogenheit zwischen Zugriffsfähigkeit und
geringsten Berechtigungen zu finden, wie sie für Ihre Organisation geeignet ist.

Verwenden von Informationen zum Reduzieren von Berechtigungen für eine IAMGruppe
Sie können die Daten des letzten Servicezugriffs verwenden, um IAM-Gruppenberechtigungen so zu
reduzieren, dass nur die Services enthalten sind, die Ihre Benutzer wirklich benötigen. Diese Methode ist
ein wichtiger Schritt beim Erteilen von geringsten Rechten (p. 919) auf Service-Ebene.
Ein Beispiel: Paulo Santos ist der Administrator, der für die Festlegung der AWS-Benutzerberechtigungen
für Example Corp. zuständig ist. Dieses Unternehmen hat gerade mit der Verwendung von AWS begonnen,
und das Softwareentwicklungsteam hat noch nicht festgelegt, welche AWS-Dienste es verwenden wird.
Paulo möchte dem Team Berechtigung für den Zugriff nur auf die Services geben, die benötigt werden,
aber da dies noch nicht definiert ist, gibt er dem Team vorübergehend PowerUser-Berechtigungen.
Anschließend verwendet er die Informationen zum letzten Zugriff, um die Berechtigungen der Gruppe zu
reduzieren.
Paulo erstellt mithilfe des folgenden JSON-Texts eine verwaltete Richtlinie mit dem Namen
ExampleDevelopment. Er weist sie dann einer Gruppe mit dem Namen Development zu und fügt der
Gruppe alle Entwickler hinzu.

Note
Paulos Hauptbenutzer benötigen möglicherweise iam:CreateServiceLinkedRoleBerechtigungen, um einige Dienste und Funktionen nutzen zu können. Er weiß, dass das
Hinzufügen dieser Berechtigung es den Benutzern ermöglicht, eine serviceverknüpfte Rolle zu
erstellen. Er akzeptiert dieses Risiko für seine Hauptbenutzer.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "FullAccessToAllServicesExceptPeopleManagement",
"Effect": "Allow",
"NotAction": [
"iam:*",
"organizations:*"
],
"Resource": "*"
},
{
"Sid": "RequiredIamAndOrgsActions",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:CreateServiceLinkedRole",
"iam:ListRoles",
"organizations:DescribeOrganization"
],
"Resource": "*"
}
]

Paulo entscheidet sich, 90 Tage warten, bevor er mithilfe der AWS Management Console die Informationen
zum letzten Zugriffs (p. 594) für die Development-Gruppe anzeigt. Er zeigt die Liste der Services an,
auf die Mitglieder der Gruppe zugegriffen haben. Er findet heraus, dass die Benutzer innerhalb der letzten
Woche auf fünf Services zugegriffen haben: AWS CloudTrail, Amazon CloudWatch Logs, Amazon EC2,
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AWS KMS, und Amazon S3. Sie haben bei der ersten Bewertung von AWS auf einige andere Services
zugegriffen, seither jedoch nicht mehr.
Paulo beschließt, die Richtlinienberechtigungen zu reduzieren, so dass nur diese fünf Services und die
erforderlichen IAM- und Organizations-Aktionen enthalten sind. Er bearbeitet die ExampleDevelopmentRichtlinie mithilfe des folgenden JSON-Texts.

Note
Paulos Hauptbenutzer benötigen möglicherweise iam:CreateServiceLinkedRoleBerechtigungen, um einige Dienste und Funktionen nutzen zu können. Er weiß, dass das
Hinzufügen dieser Berechtigung es den Benutzern ermöglicht, eine serviceverknüpfte Rolle zu
erstellen. Er akzeptiert dieses Risiko für seine Hauptbenutzer.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "FullAccessToListedServices",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:*",
"kms:*",
"cloudtrail:*",
"logs:*",
"ec2:*"
],
"Resource": "*"
},
{
"Sid": "RequiredIamAndOrgsActions",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:CreateServiceLinkedRole",
"iam:ListRoles",
"organizations:DescribeOrganization"
],
"Resource": "*"
}
]

Um Berechtigungen weiter zu reduzieren, kann Paulo die Ereignisse des Kontos unter Event history
(Ereignisverlauf) von AWS CloudTrail anzeigen. Dort kann er detaillierte Ereignisinformationen anzeigen,
die er verwenden kann, um Berechtigungen der Richtlinie so zu reduzieren, dass nur die Aktionen und
Ressourcen enthalten sind, die die Entwickler benötigen. Weitere Informationen finden Sie unter Anzeigen
von Ereignissen mit dem CloudTrail-Ereignisverlauf im AWS CloudTrail-Leitfaden.

Verwenden von Informationen zum Reduzieren von Berechtigungen für einen
IAM-Benutzer
Sie können die Informationen des letzten Servicezugriffs verwenden, um die Berechtigungen für einen
einzelnen IAM-Benutzer zu reduzieren.
Nehmen wir als Beispiel Martha Rivera, die als IT-Administratorin dafür verantwortlich ist, sicherzustellen,
dass die Mitarbeiter in ihrer Firma nicht zu viele AWS-Berechtigungen haben. Im Rahmen einer
regelmäßigen Sicherheitsprüfung überprüft sie die Berechtigungen aller IAM-Benutzer. Einer dieser
Benutzer ist ein Anwendungsentwickler namens Nikhil Jayashankar, der vorher die Funktion eines
Sicherheitsingenieurs innehatte. Aufgrund der Änderung der Stellenanforderungen ist Nikhil Mitglied sowohl
der app-dev-Gruppe als auch der security-team-Gruppe. Die app-dev-Gruppe für seinen neuen
Auftrag gewährt Berechtigungen für mehrere Dienste, darunter Amazon EC2, Amazon EBS, Auto Scaling,
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Amazon S3, Route 53 und Elastic Transcoder. Die security-team-Gruppe für seine alte Position
gewährt Berechtigungen für IAM und CloudTrail.
Martha meldet sich als Administrator bei der IAM-Konsole an und wählt Users (Benutzer), anschließend
den Namen nikhilj und dann die Registerkarte Access Advisor aus.
Martha überprüft die Spalte Last Accessed (Letzter Zugriff) und stellt fest, dass Nikhil in letzter Zeit nicht auf
IAM, CloudTrail, Route 53, Amazon Elastic Transcoder und eine Reihe anderer AWS-Dienste zugegriffen
hat. Nikhil hat Zugriff auf Amazon S3. Martha wählt S3 aus der Liste der Services und erfährt, dass Nikhil
in den letzten zwei Wochen einige S3-List-Aktionen durchgeführt hat. Innerhalb ihrer Firma bestätigt
Martha, dass Nikhil keine geschäftlichen Anforderungen für den Zugriff auf IAM und CloudTrail mehr hat, da
er kein Mitglied des internen Sicherheitsteams mehr ist.
Martha ist jetzt bereit, zu dem Service und den Aktionen, auf die zuletzt zugegriffen wurde, zu handeln. Im
Gegensatz zu der Gruppe im vorherigen Beispiel können auf einen IAM-Benutzer wie nikhilj mehrere
Richtlinien zutreffen und er kann Mitglied mehrerer Gruppen sein. Martha muss vorsichtig vorgehen,
damit sie nicht versehentlich den Zugriff für nikhilj oder andere Gruppenmitglieder unterbricht. Sie
muss nicht nur herausfinden, welchen Zugriff Nikhil haben sollte, sie muss auch bestimmen, wie er diese
Berechtigungen erhält.
Martha wählt die Registerkarte Permissions (Berechtigungen) aus, wo sie anzeigt, welche Richtlinien
nikhilj direkt zugewiesen sind und welche aus einer Gruppe angefügt sind. Sie erweitert die einzelnen
Richtlinien und zeigt die Richtlinienübersicht an, um zu erfahren, welche Richtlinie Zugriff auf die Services
gewährt, die Nikhil nicht verwendet:
• IAM – Die verwaltete IAMFullAccessAWS-Richtlinie ist direkt nikhilj zugeordnet und der
security-team-Gruppe angefügt.
• CloudTrail – Die verwaltete AWSCloudTrailReadOnlyAccessAWS-Richtlinie ist der security-teamGruppe angefügt.
• Route 53 – Die vom Kunden verwaltete App-Dev-Route53-Richtlinie ist der app-dev-Gruppe angefügt.
• Elastic Transcoder – Die vom Kunden verwaltete App-Dev-ElasticTranscoder-Richtlinie ist der
app-dev-Gruppe angefügt.
Martha entscheidet sich, die verwaltete Richtlinie IAMFullAccess AWS zu entfernen, die nikhilj direkt
zugewiesen ist. Außerdem entfernt sie Nikhils Mitgliedschaft bei der security-team-Gruppe. Durch diese
beiden Aktionen wird der unnötige Zugriff auf IAM und CloudTrail entfernt.
Nikhils Berechtigungen für den Zugriff auf Route 53 und Elastic Transcoder werden von der app-devGruppe gewährt. Obwohl Nikhil diese Services nicht verwendet, kann es sein, dass andere Mitglieder der
Gruppe das tun. Martha überprüft die Informationen über den letzten Zugriff auf die app-dev-Gruppe
und erfährt, dass mehrere Mitglieder kürzlich auf Route 53 und Amazon S3 zugegriffen haben. Aber
keine Gruppenmitglieder haben im letzten Jahr auf Elastic Transcoder zugegriffen. Sie entfernt die
kundenverwaltete Richtlinie App-Dev-ElasticTranscoder aus der Gruppe.
Martha überprüft dann die Informationen zum letzten Servicezugriff für die kundenverwaltete Richtlinie
App-Dev-ElasticTranscoder. Sie stellt fest, dass die Richtlinie nicht an andere IAM-Identitäten
angefügt ist. Sie stellt innerhalb ihres Unternehmens Nachforschungen an, um sicherzustellen, dass die
Richtlinie auch in der Zukunft benötigt wird, und löscht sie dann.

Verwenden von Informationen vor dem Löschen von IAM-Ressourcen
Sie können die Informationen zum letzten Servicezugriff verwenden, bevor Sie eine IAM-Ressource
löschen, um sicherzustellen, dass eine gewisse Zeit vergangen ist, seitdem jemand die Ressource zum
letzten Mal verwendet hat. Dies gilt für Benutzer, Gruppen, Rollen und Richtlinien. Weitere Informationen zu
diesen Aktionen finden Sie in den folgenden Themen:
• Benutzer – Löschen eines Benutzers (p. 98)
• Gruppen – Löschen einer Gruppe (p. 194)
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• Rollen – Löschen einer Rolle (p. 341)
• Richtlinien – Löschen einer verwalteten Richtlinie (wodurch die Richtlinie auch von Identitäten getrennt
wird) (p. 585)

Verwenden von Informationen vor dem Bearbeiten von IAM-Richtlinien
Sie können die Informationen zum letzten Zugriff für eine IAM-Identität (Benutzer, Gruppe oder Rolle)
oder für eine IAM-Richtlinie verwenden, bevor Sie eine Richtlinie bearbeiten, die sich auf diese Ressource
auswirkt. Dies ist wichtig, da Sie nicht den Zugriff für jemanden entfernen möchten, der sie verwendet.
Arnav Desai zum Beispiel ist Entwickler und AWS-Administrator bei Example Corp. Als sein Team mit der
Verwendung von AWS, begann, gaben sie allen Entwicklern Power-User-Zugriff, der ihnen vollen Zugriff
auf alle Dienste außer IAM und Organisationen ermöglichte. Als ersten Schritt beim Erteilen von geringsten
Rechten (p. 919) möchte Arnav die AWS CLI zum Überprüfen der verwalteten Richtlinien in seinem Konto
verwenden.
Dazu listet Arnav zuerst die kundenverwalteten Berechtigungsrichtlinien in seinem Konto auf, die einer
Identität zugewiesen sind, indem er den folgenden Befehl ausführt:
aws iam list-policies --scope Local --only-attached --policy-usage-filter PermissionsPolicy

Aus der Antwort erfasst er den ARN für die einzelnen Richtlinien. Arnav generiert dann mit dem folgenden
Befehl einen Bericht über die Informationen zum letzten Zugriff für jede Richtlinie.
aws iam generate-service-last-accessed-details --arn arn:aws:iam::123456789012:policy/
ExamplePolicy1

Aus dieser Antwort erfasst er die ID des generierten Berichts aus dem JobId-Feld. Arnav fragt dann den
folgenden Befehl ab, bis das JobStatus-Feld den Wert COMPLETED oder FAILED zurückgibt. Wenn der
Auftrag fehlschlägt, erfasst er den Fehler.
aws iam get-service-last-accessed-details --job-id 98a765b4-3cde-2101-2345-example678f9

Wenn der Auftrag den Status COMPLETED aufweist, analysiert Arnav den Inhalt des
ServicesLastAccessed-Arrays im JSON-Format.
"ServicesLastAccessed": [
{
"TotalAuthenticatedEntities": 1,
"LastAuthenticated": 2018-11-01T21:24:33.222Z,
"ServiceNamespace": "dynamodb",
"LastAuthenticatedEntity": "arn:aws:iam::123456789012:user/IAMExampleUser",
"ServiceName": "Amazon DynamoDB"
},
{

},
{

}

"TotalAuthenticatedEntities": 0,
"ServiceNamespace": "ec2",
"ServiceName": "Amazon EC2"

"TotalAuthenticatedEntities": 3,
"LastAuthenticated": 2018-08-25T15:29:51.156Z,
"ServiceNamespace": "s3",
"LastAuthenticatedEntity": "arn:aws:iam::123456789012:role/IAMExampleRole",
"ServiceName": "Amazon S3"
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Anhand dieser Informationen stellt Arnav fest, dass die ExamplePolicy1-Richtlinie den Zugriff auf drei
Services erlaubt, Amazon DynamoDB, Amazon S3 und Amazon EC2. Der IAMExampleUser-Benutzer
namens IAMExampleRole hat am 1. November als letztes versucht, auf DynamoDB zuzugreifen, und
jemand hat am 25. August die IAM-Rolle verwendet, um auf Amazon S3 zuzugreifen. Darüber hinaus gibt
es zwei weitere Entitys, die im letzten Jahr versucht haben, auf Amazon S3 zuzugreifen. Allerdings hat im
letzten Jahr niemand versucht, auf Amazon EC2 zugreifen.
Dies bedeutet, dass Arnav die Amazon EC2-Aktionen aus der Richtlinie entfernen kann. Arnav möchte das
aktuelle JSON-Dokument für die Richtlinie überprüfen. Zuerst muss er die Versionsnummer der Richtlinie
mit dem folgenden Befehl bestimmen.
aws iam list-policy-versions --policy-arn arn:aws:iam::123456789012:policy/ExamplePolicy1

Aus der Antwort erfasst Arnav die aktuelle Standardversionsnummer aus dem Versions-Array. Er
verwendet dann diese Versionsnummer (v2), um das JSON-Richtliniendokument mit dem folgenden Befehl
anzufordern.
aws iam get-policy-version --policy-arn arn:aws:iam::123456789012:policy/ExamplePolicy1 -version-id v2

Arnav speichert das JSON-Richtliniendokument, das im Document-Feld des PolicyVersion-Arrays
zurückgegeben wurde. Innerhalb des Richtliniendokuments sucht Arnav nach Aktionen mit dem ec2Namespace. Wenn keine Aktionen von anderen Namespaces in der Richtlinie verbleiben, trennt Arnav die
Richtlinie von den betroffenen Identitäten (Benutzern, Gruppen und Rollen). Im Anschluss daran löscht
Arnav die Richtlinie. In diesem Fall umfasst die Richtlinie die Services Amazon DynamoDB und Amazon
S3. Arnav entfernt daher die Amazon EC2-Aktionen aus dem Dokument und speichert die Änderungen.
Er verwendet dann den folgenden Befehl, um die Richtlinie mit der neuen Version des Dokuments zu
aktualisieren und diese Version als Standardrichtlinienversion festzulegen.
aws iam create-policy-version --policy-arn arn:aws:iam::123456789012:policy/ExamplePolicy1
--policy-document file://UpdatedPolicy.json --set-as-default

Die ExamplePolicy1-Richtlinie ist jetzt aktualisiert und entfernt den Zugriff auf den unnötigen Amazon
EC2-Service.

Andere IAM-Szenarien
Informationen darüber, wann eine IAM-Ressource (Benutzer, Gruppe, Rolle oder Richtlinie) zuletzt versucht
hat, auf einen Service zuzugreifen, können Ihnen bei der Durchführung der folgenden Aufgaben helfen:
• Richtlinien – Bearbeiten einer bestehenden kundenverwalteten oder eingebundenen Richtlinie zum
Entfernen von Berechtigungen (p. 580)
• Richtlinien – Konvertieren einer eingebundenen Richtlinie in eine verwaltete Richtlinie und
anschließendes Löschen der Richtlinie (p. 463)
• Richtlinien – Hinzufügen einer ausdrücklichen Ablehnung zu einer bestehenden Richtlinie (p. 1203)
• Richtlinien – Trennen einer verwalteten Richtlinie von einer Identität (Gruppe, Rolle oder
Benutzer) (p. 571)
• Entitys – Festlegen einer Berechtigungsgrenze zum Steuern der maximalen Berechtigungen, die eine
Entity (Benutzer oder Rolle) haben kann (p. 568)
• Gruppen – Entfernen von Benutzern aus einer Gruppe (p. 191)
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Verwenden von Informationen zum Optimieren von Berechtigungen für eine
Organisationseinheit
Sie können die Informationen zum letzten Zugriff verwenden, um die Berechtigungen für eine
Organisationseinheit (OU) in AWS Organizations einzugrenzen.
Beispielsweise arbeitet John Stiles als AWS Organizations-Administrator. Er ist dafür verantwortlich, dass
die Mitarbeiter bei den AWS-Konten des Unternehmens nicht über überflüssige Berechtigungen verfügen.
Im Rahmen einer periodischen Sicherheitsprüfung überprüft er die Berechtigungen seiner Organisation.
Seine Development-Organisationseinheit enthält Konten, die häufig dazu verwendet werden, um neue
AWS -Services zu testen. John überprüft den Bericht regelmäßig auf Services, auf die innerhalb der letzten
180 Tage nicht zugegriffen wurde. Anschließend entfernt er die Zugriffsberechtigungen auf diese Services
für die Mitglieder der Organisationseinheit.
John meldet sich bei der IAM-Konsole mit seinen Anmeldeinformationen für das Hauptkonto an. In der
IAM-Konsole sucht er die Organisationsdaten für die Development-Organisationseinheit. Er überprüft die
Tabelle im Service Zugriffsbericht und sieht, dass auf zwei AWS-Services innerhalb seines bevorzugten
Zeitraums von 180 Tagen nicht zugegriffen wurde. Er erinnert sich, dass er für die Entwicklungsteams
Berechtigungen für den Zugriff auf Amazon Lex und AWS Database Migration Service hinzugefügt hatte.
John setzt sich mit den Entwicklungsteams in Verbindung und vergewissert sich, dass keine geschäftliche
Notwendigkeit mehr besteht, um diese Services zu testen.
John ist jetzt bereit, auf der Grundlage der Informationen zum letzten Zugriff zu handeln. Er wählt
Edit in AWS Organizations (In bearbeiten) aus und wird darauf hingewiesen, dass die SCP mehreren
Elemente zugeordnet ist. Er wählt Continue (Fortfahren). In AWS Organizations überprüft er die Ziele, um
herauszufinden, mit welchen Organisationseinheiten der SCP verbunden ist. Alle Entitys befinden sich
innerhalb der Development-Organisationseinheit.
John entscheidet sich dafür, den Zugriff auf die Amazon Lex- und AWS Database Migration ServiceAktionen in der NewServiceTest-SCP zu verweigern. Durch diese Aktion wird der unnötige Zugriff auf die
Services entfernt.

Grundlegendes zu von Richtlinien gewährten
Berechtigungen
Die IAM-Konsole enthält Tabellen mit Richtlinienübersichten, die die Zugriffsebene, Ressourcen und
Bedingungen aufführt, die für die einzelnen Services in einer Richtlinie zugelassen oder verweigert
werden. Richtlinien werden in drei Tabellen zusammengefasst: Richtlinienübersicht (p. 609),
Serviceübersicht (p. 621) und Aktionsübersicht (p. 626). Die Tabelle mit der Richtlinienübersicht enthält
eine Liste von Services. Wählen Sie dort einen Service aus, um die Serviceübersicht anzuzeigen. Diese
Übersichtstabelle enthält eine Liste der Aktionen und dazugehörigen Berechtigungen für den ausgewählten
Service. Sie können eine Aktion in dieser Tabelle auswählen, um die Aktionsübersicht anzuzeigen. Diese
Tabelle enthält eine Liste der Ressourcen und Bedingungen für die gewählte Aktion.
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Sie können auf der Seite Users (Benutzer) oder Roles (Rollen) Richtlinienübersichten für alle Richtlinien
(verwaltete Richtlinien und Inlinerichtlinien) anzeigen, die diesem Benutzer angefügt sind. Auf der Seite
Policies (Richtlinien) können Sie Übersichten für alle verwalteten Richtlinien anzeigen. Verwaltete
Richtlinien umfassen verwaltete AWS-Richtlinien, verwaltete AWS-Richtlinien für Auftragsfunktionen sowie
vom Kunden verwaltete Richtlinien. Sie können auf der Seite Policies (Richtlinien) Übersichten für diese
Richtlinien anzeigen, unabhängig davon, ob sie an einen Benutzer oder eine andere IAM-Identität angefügt
sind.
Sie können die Informationen in den Richtlinienübersichten verwenden, um die Berechtigungen, die von
Ihrer Richtlinie zugelassen oder verweigert werden, umfassend zu verstehen. Richtlinienübersichten
können Ihnen die Problembehandlung (p. 1074) und Korrektur von Richtlinien erleichtern, die nicht die
Berechtigungen bereitstellen, die Sie erwarten.
Themen
• Richtlinienübersicht (Liste der Services) (p. 609)
• Serviceübersicht (Liste der Aktionen) (p. 621)
• Aktionsübersicht (Liste der Ressourcen) (p. 626)
• Beispiele für Richtlinienübersichten (p. 629)

Richtlinienübersicht (Liste der Services)
Richtlinien werden in drei Tabellen zusammengefasst: Richtlinienübersicht, Serviceübersicht (p. 621) und
Aktionsübersicht (p. 626). In der Tabelle Richtlinienübersicht werden die Services und die Übersichten
der für die ausgewählte Richtlinie definierten Berechtigungen aufgelistet.
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Die Tabelle der Richtlinienübersicht ist in eine oder mehrere Abschnitte gruppiert: Uncategorized services
(Nicht kategorisierte Services), Explicit deny (Explizite Zugriffsverweigerung) und Allow (Erlauben). Wenn
die Richtlinie einen Service enthält, den IAM nicht erkennt, ist der Service im Abschnitt Uncategorized
services der Tabelle enthalten. Wenn IAM den Service erkennt, ist er je nach Auswirkung der Richtlinie (
oder ) im Abschnitt Explicit deny oder DenyAllowAllow der Tabelle enthalten.

Anzeigen von Richtlinienübersichten
Sie können die Übersichten für alle Richtlinien, die einem Benutzer zugewiesen sind, auf der Seite Users
(Benutzer) einsehen. Sie können die Übersichten für alle Richtlinien, die einer Rolle zugewiesen sind, auf
der Seite Roles (Rollen) einsehen. Sie können die Richtlinienübersicht für alle verwalteten Richtlinien auf
der Seite Policies (Richtlinien) einsehen. Wenn Ihre Richtlinie keine Richtlinienübersicht enthält, finden Sie
unter Übersicht fehlender Richtlinien (p. 1078) Informationen zu den Gründen dafür.

So zeigen Sie die Richtlinienübersicht auf der Seite Policies (Richtlinien) an
1.

Melden Sie sich bei der AWS Management Console an und öffnen Sie die IAM-Konsole unter https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.
3.

Wählen Sie im Navigationsbereich Policies.
Wählen Sie in der Richtlinienliste den Namen der Richtlinie aus, die sie anzeigen möchten.

4.

Wählen Sie auf der Seite Summary (Übersicht) der Richtlinie die Registerkarte Permissions
(Berechtigungen) aus, um die Richtlinienübersicht anzuzeigen.

So zeigen Sie die Übersicht für eine an einen Benutzer angefügte Richtlinie an
1.
2.
3.
4.

Melden Sie sich bei der AWS Management Console an und öffnen Sie die IAM-Konsole unter https://
console.aws.amazon.com/iam/.
Wählen Sie im Navigationsbereich Users (Benutzer).
Wählen Sie in der Benutzerliste den Namen des Benutzers aus, dessen Richtlinie Sie anzeigen
möchten.
Wählen Sie auf der Seite Summary (Übersicht) des Benutzers die Registerkarte Permissions
(Berechtigungen) aus, um die Liste der Richtlinien anzuzeigen, die direkt oder aus einer Gruppe an
den Benutzer angefügt werden.
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5.

Erweitern Sie in der Richtlinientabelle des Benutzers die Zeile der anzuzeigenden Richtlinie.

So zeigen Sie die Übersicht für eine an eine Rolle angefügte Richtlinie an
1.

Melden Sie sich bei der AWS Management Console an, und öffnen Sie die IAM-Konsole unter https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Wählen Sie im Navigationsbereich Roles.

3.

Wählen Sie in der Rollenliste den Namen der Rolle aus, deren Richtlinie Sie anzeigen möchten.

4.

Wählen Sie auf der Seite Summary (Zusammenfassung) der Rolle die Registerkarte Permissions
(Berechtigungen) aus, um die Liste der Richtlinien anzuzeigen, die der Rolle zugeordnet sind.

5.

Erweitern Sie in der Richtlinientabelle der Rolle die Zeile der anzuzeigenden Richtlinie.

Bearbeiten von Richtlinien zur Behebung von Warnungen
Beim Anzeigen einer Richtlinienübersicht erkennen Sie möglicherweise einen Rechtschreibfehler
oder Sie stellen fest, dass die Richtlinie nicht die erwarteten Berechtigungen hat. Sie können eine
Richtlinienübersicht nicht direkt bearbeiten. Sie können jedoch eine individuell verwaltete Richtlinie
mit dem visuellen Richtlinieneditor bearbeiten, der viele der Fehler und Warnungen erfasst, die in
den Richtlinienzusammenfassungsberichten angezeigt werden. Sie können dann die Änderungen in
der Zusammenfassung einsehen, um zu prüfen, ob Sie alle Probleme behoben haben. Informationen
zum Bearbeiten einer Inline-Richtlinie finden Sie unter the section called “Bearbeiten von IAMRichtlinien” (p. 580). Die von AWS verwalteten Richtlinien können nicht bearbeitet werden.

So bearbeiten Sie eine Richtlinie für die Richtlinienübersicht über die Registerkarte Visual editor
(Visueller Editor)
1.

Öffnen Sie die Richtlinienübersicht wie in den vorherigen Verfahren erläutert.

2.

Wählen Sie Edit policy (Richtlinie bearbeiten).
Wenn Sie die Seite Users (Benutzer) geöffnet haben und eine vom Kunden verwaltete Richtlinie
bearbeiten möchten, die mit diesem Benutzer verknüpft ist, werden Sie zur Seite Policies (Richtlinien)
weitergeleitet. Die vom Kunden verwalteten Richtlinien können nur auf der Seite Policies (Richtlinien)
bearbeitet werden.

3.

Wählen Sie die Registerkarte Visual editor aus, um die bearbeitungsfähige, visuelle Darstellung
Ihrer Richtlinie anzuzeigen. IAM kann Ihre Richtlinie umstrukturieren, um sie für den visuellen
Editor zu optimieren und Ihnen das Auffinden und Beheben von Problemen zu erleichtern. Die
Warnungen und Fehlermeldungen auf der Seite können Ihnen helfen, Probleme mit Ihrer Richtlinie
zu beheben. Weitere Informationen zur Restrukturierung von Richtlinien durch IAM finden Sie unter
Umstrukturierung einer Richtlinie (p. 1075).

4.

Bearbeiten Sie die Richtlinien und wählen Sie Review policy (Richtlinie anzeigen) aus, um die
übernommenen Änderungen in der Richtlinienübersicht einzusehen. Wenn Sie noch immer ein
Problem sehen, wählen Sie Previous (Zurück) aus, um zur Bearbeitungsseite zurückzukehren.

5.

Wählen Sie Save (Speichern), um Ihre Änderungen zu speichern.

So bearbeiten Sie eine Richtlinie für die Richtlinienübersicht über die Registerkarte JSON
1.

Öffnen Sie die Richtlinienübersicht wie in den vorherigen Verfahren erläutert.

2.

Wählen Sie { } JSON und Policy summary (Richtlinienübersicht) aus, um die Richtlinienübersicht mit
dem JSON-Richtliniendokument zu vergleichen. Anhand dieser Informationen können Sie bestimmen,
welche Zeilen im Richtliniendokument Sie ändern möchten.

3.

Wählen Sie Edit policy (Richtlinie bearbeiten) und anschließend die Registerkarte JSON aus, um das
JSON-Richtliniendokument zu bearbeiten.
611

AWS Identity and Access Management Leitfaden
Richtlinienübersicht (Liste der Services)

Note
Sie können jederzeit zwischen den Registerkarten Visual editor (Visueller Editor) und JSON
wechseln. Wenn Sie jedoch Änderungen vornehmen oder auf der Registerkarte Visual
editor die Option Review policy auswählen, strukturiert IAM möglicherweise Ihre Richtlinie
neu, um sie für den visuellen Editor zu optimieren. Weitere Informationen finden Sie unter
Umstrukturierung einer Richtlinie (p. 1075).
Wenn Sie die Seite Users (Benutzer) geöffnet haben und eine vom Kunden verwaltete Richtlinie
bearbeiten möchten, die mit diesem Benutzer verknüpft ist, werden Sie zur Seite Policies (Richtlinien)
weitergeleitet. Die vom Kunden verwalteten Richtlinien können nur auf der Seite Policies (Richtlinien)
bearbeitet werden.
4.

Bearbeiten Sie Ihre Richtlinie. Beheben Sie alle Sicherheitswarnungen, Fehler oder allgemeinen
Warnungen, die während der Richtlinienvalidierung (p. 556) erzeugt wurden, und wählen Sie dann
Richtlinie überprüfen. Wenn Sie noch immer ein Problem sehen, wählen Sie Previous (Zurück) aus, um
zur Bearbeitungsseite zurückzukehren.

5.

Wählen Sie Save (Speichern), um Ihre Änderungen zu speichern.

Elemente einer Richtlinienübersicht
Im folgenden Beispiel für die Detailseite eines Benutzers sind mit dem Benutzer PolSumUser acht
Richtlinien verknüpft. Bei der Richtlinie SummaryAllElements handelt es sich um eine verwaltete
Richtlinie (vom Kunden verwaltete Richtlinie), die direkt mit dem Benutzer verknüpft ist. Diese
Richtlinie wird erweitert, um die Richtlinienübersicht einzublenden. Informationen dazu, wie Sie
das JSON-Richtliniendokument für diese Richtlinien anzeigen, finden Sie unter the section called
“SummaryAllElements-JSON-Richtliniendokument” (p. 618).
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In der vorhergehenden Abbildung wird die Richtlinienübersicht auf der Detailseite des Benutzers angezeigt:
1. Auf der Registerkarte Permissions (Berechtigungen) für einen Benutzer sind die Richtlinien enthalten,
die mit dem Benutzer PolSumUser verknüpft sind.
2. Die Richtlinie SummaryAllElements ist eine von mehreren Richtlinien, die mit dem Benutzer verknüpft
sind. Die Richtlinie wird erweitert, um die Richtlinienübersicht einzublenden.
3. Wenn die Richtlinie nicht Berechtigungen für alle Aktionen, Ressourcen und Bedingungen
erteilt, die in der Richtlinie definiert sind, wird oben auf der Seite ein Warn- oder Fehlerbanner
angezeigt. Die Richtlinienübersicht enthält dann Details zu dem Problem. Informationen dazu, wie
Richtlinienübersichten dabei helfen, Probleme mit den Berechtigungen, die durch Ihre Richtlinie erteilt
werden, zu verstehen und zu beheben, finden Sie unter the section called “Meine Richtlinie erteilt nicht
die erwarteten Berechtigungen” (p. 1081).
4. Verwenden Sie die Schaltflächen Policy summary (Richtlinienübersicht) und { } JSON, um zwischen der
Richtlinienübersicht und dem JSON-Richtliniendokument zu wechseln.
5. Mit Simulate policy (Richtlinie simulieren) wird der Richtliniensimulator zum Testen der Richtlinie
geöffnet.
6. Verwenden Sie das Suchfeld, um die Liste der Services zu kürzen und leicht nach einem bestimmten
Service zu suchen.
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7. Die erweiterte Ansicht enthält weitere Details der Richtlinie SummaryAllElements.
In der folgenden Abbildung der Richtlinienübersichtstabelle ist die erweiterte Richtlinie
SummaryAllElements auf der Detailseite des Benutzers PolSumUser dargestellt.

In der vorhergehenden Abbildung wird die Richtlinienübersicht auf der Detailseite des Benutzers angezeigt:
A. Service – In dieser Spalte werden die in der Richtlinie definierten Services aufgelistet und die Details für
den jeweiligen Service angegeben. Jeder Servicename in der Richtlinienübersichtstabelle ist als Link zur
Tabelle Serviceübersicht formatiert, die unter Serviceübersicht (Liste der Aktionen) (p. 621) erläutert
wird. In diesem Beispiel sind die Berechtigungen für die Amazon S3-Fakturierungs- und Amazon
EC2-Services definiert. Die Richtlinie definiert auch Berechtigungen für einen (falsch geschriebenen)
codedploy-Dienst, der von IAM nicht erkannt wird.
B. Nicht erkannte Services – Diese Richtlinie enthält einen nicht erkannten Service (in diesem Fall
codedploy
). Anhand dieser Warnung können Sie überprüfen, ob ein Servicename möglicherweise
einen Tippfehler enthält. Wenn der Servicename korrekt ist, kann der Service möglicherweise
keine Richtlinienübersichten unterstützten, eventuell handelt es sich dabei um eine Vorversion oder
möglicherweise befindet er sich in einem benutzerdefinierten Service. Informationen dazu, wie Sie
Unterstützung der Richtlinienübersicht für einen allgemein verfügbaren Service (GA) anfordern, finden
Sie unter Der Service unterstützt keine IAM-Richtlinienübersichten (p. 1080). In diesem Beispiel enthält
die Richtlinie den nicht erkannten Service codedploy, in dem ein e fehlt. Aufgrund dieses Tippfehlers
stellt die Richtlinie nicht die erwarteten AWS CodeDeploy-Berechtigungen bereit. Sie können die
Richtlinie bearbeiten (p. 611), um den genauen Servicenamen codedeploy einzufügen. Der Service
wird dann in der Richtlinienübersicht angezeigt.
C. Solche Services, die IAM erkennt, werden entsprechend in Gruppen eingeteilt, je nachdem, ob die
Richtlinie die Verwendung des Services zulässt oder explizit verweigert. In diesem Beispiel enthält
die Richtlinie die Anweisungen Allow und Deny für den Amazon S3-Service. Daher ist S3 in der
Richtlinienübersicht in beiden Abschnitten Explicit deny (Explizite Zugriffsverweigerung) und Allow
(Erlauben) enthalten.
D. Show remaining 100 (Die restlichen 100 anzeigen) – Wählen Sie diesen Link aus, um die Tabelle
zu erweitern und auch diejenigen Services anzuzeigen, die durch die Richtlinie nicht definiert sind.
Diese Services werden in dieser Richtlinie implizit verweigert (oder standardmäßig verweigert). Eine
Anweisung in einer anderen Richtlinie kann möglicherweise jedoch weiterhin die Verwendung des
Services zulassen oder explizit verweigern. In der Richtlinienübersicht sind die Berechtigungen einer
einzelnen Richtlinie zusammengefasst. Informationen dazu, wie der AWS-Service entscheidet, ob eine
bestimmte Anforderung zugelassen oder verweigert werden sollte, finden Sie unter Auswertungslogik für
Richtlinien (p. 1192).
E.
EC2
– Dieser Service enthält eine nicht erkannte Aktion. IAM erkennt Servicenamen, Aktionen und
Ressourcentypen für Services, die Richtlinienübersichten unterstützen. Wenn ein Service erkannt wird,
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jedoch eine nicht erkannte Aktion enthält, wird in IAM eine Warnung neben dem Service angezeigt. In
diesem Beispiel kann IAM mindestens eine Amazon EC2-Aktion nicht erkennen. Weitere Informationen
zu nicht erkannten Aktionen und zum Anzeigen einer nicht erkannten Aktion in einer S3-Serviceübersicht
finden Sie unter Serviceübersicht (Liste der Aktionen) (p. 621).

Note
IAM überprüft Servicenamen, Aktionen und Ressourcentypen für Services, die
Richtlinienübersichten unterstützen. Ihre Richtlinienübersicht kann jedoch einen nicht
vorhandenen Ressourcenwert oder eine nicht vorhandene Bedingung enthalten. Testen Sie die
Richtlinien grundsätzlich mit dem Richtliniensimulator (p. 557).
F.

S3
– Dieser Service enthält eine nicht erkannte Ressource. IAM erkennt Servicenamen, Aktionen
und Ressourcentypen für Services, die Richtlinienübersichten unterstützen. Wenn ein Service erkannt
wird, jedoch einen nicht erkannten Ressourcentyp enthält, wird in IAM eine Warnung neben dem Service
angezeigt. In diesem Beispiel kann IAM mindestens eine Amazon S3-Aktion nicht erkennen. Weitere
Informationen zu nicht erkannten Ressourcen und zum Anzeigen des nicht erkannten Ressourcentyps in
einer S3-Serviceübersicht finden Sie unter Serviceübersicht (Liste der Aktionen) (p. 621).

G. Access Level (Zugriffsebene) – In dieser Spalte ist angegeben, ob die Aktionen in jeder
Zugriffsebene (List, Read, Write und Permissions management) über die in der Richtlinie
definierten Berechtigungen Full oder Limited verfügen. Weitere Informationen und Beispiele
für die Zugriffsebenenübersicht finden Sie unter Übersicht auf Zugriffsebene innerhalb von
Richtlinienübersichten (p. 619).
• Full access (Voller Zugriff) – Dieser Eintrag gibt an, dass der Service Zugriff auf alle Aktionen in
den für den Service verfügbaren vier Zugriffsebenen hat. Da sich diese Zeile in diesem Beispiel im
Abschnitt Explicit deny der Tabelle befindet, werden alle Amazon S3-Aktionen für die in der Richtlinie
enthaltenen Ressourcen verweigert.
• Wenn der Eintrag nicht Full access (Voller Zugriff) enthält, hat der Service Zugriff nur auf einige, aber
nicht auf alle Aktionen des Services. Der Zugriff wird dann durch die folgenden Beschreibungen für
jede der vier Zugriffsebenenklassifizierungen (List, Read, Write und Permissions management)
definiert:
Full (Voll): Die Richtlinie bietet Zugriff auf alle Aktionen in jeder der aufgeführten
Zugriffsebenenklassifizierungen. In diesem Beispiel bietet die Richtlinie Zugriff auf alle ReadFakturierungsaktionen.
Limited (Beschränkt): Die Richtlinie bietet Zugriff auf eine oder mehrere Aktionen in jeder der
aufgeführten Zugriffsebenenklassifizierungen, jedoch nicht auf alle Aktionen. In diesem Beispiel bietet
die Richtlinie Zugriff auf einige Write-Fakturierungsaktionen.
H. Resource (Ressource) – In dieser Spalte werden die Ressourcen aufgelistet, die die Richtlinie für den
jeweiligen Service definiert.
• Multiple (Mehrfach) – Die Richtlinie enthält mehr als eine Ressource in dem Service, jedoch nicht
alle Ressourcen. In diesem Beispiel wird der Zugriff auf mehr als eine Amazon S3-Ressource explizit
verweigert.
• All resources (Alle Ressourcen) – Die Richtlinie ist für alle Ressourcen in dem Service
definiert. In diesem Beispiel ermöglicht es die Richtlinie, die angegebenen Aktionen für alle
Fakturierungsressourcen auszuführen.
• Resource text – Die Richtlinie enthält eine Ressource in dem Service. In diesem Beispiel sind
die aufgelisteten Aktionen nur für die Amazon S3 Bucket-Ressource developer_bucket
zulässig. Je nach den Informationen, die der Service für IAM bereitstellt, wird eventuell ein ARN wie
arn:aws:s3:::developer_bucket/* oder der definierte Ressourcentyp wie beispielsweise
BucketName = developer_bucket angezeigt.

Note
Diese Spalte kann eine Ressource aus einem anderen Service enthalten. Wenn die
Richtlinienanweisung, die die Ressource umfasst, nicht über die Aktionen und Ressourcen
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aus demselben Service verfügt, enthält Ihre Richtlinie nicht übereinstimmende Ressourcen.
Sie werden nicht von IAM über nicht übereinstimmende Ressourcen gewarnt, wenn
Sie eine Richtlinie erstellen oder in der Richtlinienübersicht anzeigen. Wenn diese
Spalte eine nicht übereinstimmende Ressource enthält, sollten Sie Ihre Richtlinien auf
Fehler überprüfen. Um Ihre Richtlinien besser zu verstehen, testen Sie sie stets mit dem
Richtliniensimulator (p. 557).
I. Request condition (Anforderungsbedingung) – In dieser Spalte wird angegeben, ob die der Ressource
zugeordneten Services oder Aktionen Bedingungen unterliegen.
• None (Keine) – Die Richtlinie enthält keine Bedingungen für den Service. In diesem Beispiel werden
keine Bedingungen auf die verweigerten Aktionen im Amazon S3-Dienst angewendet.
• Condition text – Die Richtlinie enthält eine Bedingung für den Service. In diesem Beispiel
sind die aufgeführten Billing-Aktionen nur dann zulässig, wenn die IP-Adresse der Quelle mit
203.0.113.0/24 übereinstimmt.
• Multiple (Mehrfach) – Die Richtlinie enthält mehrere Bedingungen für den Service. In diesem Beispiel
wird der Zugriff auf die aufgeführten Amazon S3-Aktionen auf der Grundlage von mehr als einer
Bedingung zugelassen. Zum Anzeigen der jeweiligen Bedingungen für die Richtlinie wählen Sie { }
JSON aus, um das Richtliniendokument einzusehen.
Wenn eine Richtlinie oder ein Element in der Richtlinie keine Berechtigungen erteilt, zeigt IAM zusätzliche
Warnungen und Informationen in der Richtlinienübersicht an. Die folgende Richtlinienübersicht zeigt die
Service unter Show remaining 100 (Die restlichen 100 anzeigen) auf der Benutzerdetailseite PolSumUser
mit den möglichen Warnungen.

In der Abbildung oben sehen Sie alle Services, die definierten Aktionen, Ressourcen oder Bedingungen
ohne Berechtigungen enthalten:
a. Resource warnings (Ressourcenwarnungen) – Für Services, die keine Berechtigungen für alle
enthaltenen Aktionen oder Ressourcen bereitstellen, wird eine der folgenden Warnungen in der Spalte
Resource (Ressource) der Tabelle angezeigt:
•

No resources are defined (Keine Ressourcen definiert). – Das bedeutet, dass der Service
Aktionen definiert hat, aber die Richtlinie keine unterstützten Ressourcen enthält.
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•

•

One or more actions do not have an applicable resource (Eine oder mehrere Aktionen verfügen
über keine geeignete Ressource). – Das bedeutet, dass der Service Aktionen definiert hat, aber dass
einige dieser Aktionen nicht über eine unterstützte Ressource verfügen.
Eine oder mehrere Ressourcen haben keine anwendbare Aktion. – Das bedeutet, dass der
Service Ressourcen definiert hat, aber dass einige dieser Ressourcen nicht über eine unterstützte
Aktion verfügen.

Wenn ein Service sowohl Aktionen enthält, die keine zugehörigen Ressourcen besitzen, als auch
Ressourcen, die keine zugehörigen Ressourcen besitzen, wird nur die Warnung One or more resources
do not have an applicable action (Eine oder mehrere Ressourcen haben keine anwendbare Aktion).
Der Grund hierfür ist, dass bei der Anzeige der Serviceübersicht für den Service, Ressourcen, die
auf keine Aktion angewendet werden, nicht angezeigt werden. Für die Aktion ListAllMyBuckets
enthält diese Richtlinie die letzte Warnung, da die Aktion keine Berechtigungen auf Ressourcenebene
und nicht den Bedingungsschlüssel s3:x-amz-acl unterstützt. Wenn Sie entweder das Problem mit
der Ressource oder der Bedingung beheben, wird nur das verbleibende Problem in einer detaillierten
Warnung angezeigt.
b. Request condition warnings (Anfordern von Bedingungswarnungen) – Für Services, die keine
Berechtigungen für alle enthaltenen Bedingungen bereitstellen, wird eine der folgenden Warnungen in
der Spalte Request condition (Bedingung anfordern) der Tabelle angezeigt:
•

•

c.

One or more actions do not have an applicable condition (Eine oder mehrere Aktionen haben
keine anwendbare Bedingung.). – Das bedeutet, dass der Service Aktionen definiert hat, aber dass
einige dieser Aktionen nicht über eine unterstützte Bedingung verfügen.
One or more conditions do not have an applicable action (Eine oder mehrere Bedingungen haben
keine anwendbare Aktion). – Das bedeutet, dass der Service Bedingungen definiert hat, aber dass
einige dieser Bedingungen nicht über eine unterstützte Aktion verfügen.

Multiple |
One or more actions do not have an applicable resource (Eine oder mehrere Aktionen
verfügen über keine geeignete Ressource). – Die Deny-Anweisung für Amazon S3 umfasst mehr
als eine Ressource. Außerdem enthält sie mehrere Aktionen – einige Aktionen unterstützen die
Ressourcen, andere wiederum nicht. Informationen zu dieser Richtlinie finden Sie unter: the section
called “SummaryAllElements-JSON-Richtliniendokument” (p. 618). In diesem Fall enthält die Richtlinie
alle Amazon S3-Aktionen. Es werden nur die Aktionen verweigert, die in einem Bucket oder BucketObjekt durchgeführt werden.

d. Die Ellipsen (...) geben an, dass alle Services auf der Seite enthalten sind, aber dass nur die Zeilen mit
Informationen angezeigt werden, die für diese Richtlinie relevant sind. Wenn Sie diese Seite in der AWS
Management Console anzeigen, werden alle AWS-Services aufgeführt.
e. Die Hintergrundfarbe der Tabellenzeilen zeigt Services an, die keine Berechtigungen gewähren. Sie
können in der Richtlinienübersicht keine zusätzliche Informationen zu diesen Services abrufen. Für
Services in weißen Zeilen, können Sie den Namen auswählen, um die Seite mit der Serviceübersicht
(Aktionsliste) anzuzeigen. Dort erfahren Sie mehr über die Berechtigungen, die diesem Service gewährt
werden.
f.

g.

None - No actions are defined (Keine - Es sind keine Aktionen definiert). – Das bedeutet, dass
der Service als eine Ressource oder Bedingung definiert wurde, aber dass keine Aktionen für den
Service enthalten sind und der Service damit keine Berechtigungen bereitstellt. In diesem Fall enthält die
Richtlinie eine CodeBuild-Ressource, aber keine CodeBuild-Aktionen.
No resources are defined – Der Service verfügt über definierte Aktionen, aber in die Richtlinie sind
keine unterstützten Ressourcen enthalten, sodass der Service keine Berechtigungen bereitstellt. In
diesem Fall enthält die Richtlinie CodeCommit-Aktionen, aber keine CodeCommit-Ressourcen.
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h.

i.

BucketName = developer_bucket, ObjectPath = All |
One or more resources do not have an
applicable action (Eine oder mehrere Ressourcen haben keine anwendbare Aktion). – Der Service
verfügt über eine definierte Bucket-Objektressource und mindestens eine weitere Ressource, die über
keine unterstützende Aktion verfügt.
s3:x-amz-acl = public-read |
One or more conditions do not have an applicable action ( Eine oder
mehrere Bedingungen haben keine anwendbare Aktion). – Der Service verfügt über einen definierten
s3:x-amz-acl-Bedingungsschlüssel und mindestens einen weiteren Bedingungsschlüssel, der über
keine unterstützende Aktion verfügt.

SummaryAllElements-JSON-Richtliniendokument
Die Richtlinie SummaryAllElements ist nicht für das Definieren von Berechtigungen in Ihrem Konto
vorgesehen. Sie soll stattdessen veranschaulichen, welche Fehler und Warnungen beim Anzeigen einer
Richtlinienübersicht auftreten können.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"aws-portal:ViewBilling",
"aws-portal:ViewPaymentMethods",
"aws-portal:ModifyPaymentMethods",
"aws-portal:ViewAccount",
"aws-portal:ModifyAccount",
"aws-portal:ViewUsage"
],
"Resource": [
"*"
],
"Condition": {
"IpAddress": {
"aws:SourceIp": "203.0.113.0/24"
}
}
},
{
"Effect": "Deny",
"Action": [
"s3:*"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::customer",
"arn:aws:s3:::customer/*"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:GetConsoleScreenshots"
],
"Resource": [
"*"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"codedploy:*",
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},
{

}

]

}

"codecommit:*"
],
"Resource": [
"arn:aws:codedeploy:us-west-2:123456789012:deploymentgroup:*",
"arn:aws:codebuild:us-east-1:123456789012:project/my-demo-project"
]
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:ListAllMyBuckets",
"s3:GetObject",
"s3:DeletObject",
"s3:PutObject",
"s3:PutObjectAcl"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::developer_bucket",
"arn:aws:s3:::developer_bucket/*",
"arn:aws:autoscling:us-east-2:123456789012:autoscalgrp"
],
"Condition": {
"StringEquals": {
"s3:x-amz-acl": [
"public-read"
],
"s3:prefix": [
"custom",
"other"
]
}
}

Übersicht auf Zugriffsebene innerhalb von Richtlinienübersichten
Übersicht über die AWS-Zugriffsebene
Richtlinienübersichten enthalten eine Übersicht auf Zugriffsebene, in der die Aktionsberechtigungen
beschrieben werden, die für jeden in der Richtlinie erwähnten Service definiert sind. Weitere
Informationen zu Richtlinienübersichten finden Sie unter Grundlegendes zu von Richtlinien gewährten
Berechtigungen (p. 608). Übersichten über die Zugriffsebenen enthalten Angaben darüber, ob die
Aktionen in jeder Zugriffsebene (List, Read, Tagging, Write, und Permissions management) die
in der Richtlinie definierten Berechtigungen Full oder Limited haben. Informationen zum Anzeigen der
Zugriffsebenenklassifizierung, die den einzelnen Aktionen in einem Service zugewiesen ist, finden Sie unter
Aktionen, Ressourcen und Bedingungsschlüssel für AWS-Services.
Im nachfolgenden Beispiel werden die Zugriffsebenen beschrieben, die in einer Richtlinie für bestimmte
Services gewährt werden. Beispiele mit vollständigen JSON-Richtliniendokumenten sowie deren
Übersichten finden Sie unter Beispiele für Richtlinienübersichten (p. 629).
Service

Zugriffsebene

Diese Richtlinie bietet Folgendes:

IAM

Vollzugriff

Zugriff auf alle Aktionen innerhalb des IAMServices

CloudWatch

Full: List

Zugriff auf alle CloudWatch-Aktionen auf der
Zugriffsebene List, jedoch kein Zugriff auf
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Service

Zugriffsebene

Diese Richtlinie bietet Folgendes:
Aktionen auf den Zugriffsebenen Read, Write
oder Permissions management.

Data
Pipeline

Limited: List, Read

Zugriff auf mindestens eine, jedoch nicht alle AWS
Data Pipeline-Aktionen auf den Zugriffsebenen
List und Read, jedoch kein Zugriff auf die
Aktionen Write und Permissions management

EC2

Full: List, Read Limited: Write

Zugriff auf alle Amazon EC2 List- und ReadAktionen und Zugriff auf mindestens eine, aber
nicht alle Amazon EC2 Write-Aktionen, aber
kein Zugriff auf Aktionen mit der Permissions
management-Zugriffsstufeneinteilung.

S3

Limited: Read, Write, Permissions
management

Zugriff auf mindestens eine, aber nicht alle Amazon
S3-Aktionen mit Read, Write und Permissions
management

CodeDeploy

(empty)

Unbekannter Zugriff, weil dieser Service in IAM
nicht erkannt wird.

API
Gateway

Keine

In der Richtlinie wird kein Zugriff festgelegt.

CodeBuild

Es sind keine Aktionen definiert.

Kein Zugriff, da keine Aktionen für den
Service definiert sind. Weitere Informationen
zum Verständnis und zum Beheben dieses
Problems finden Sie unter the section called
“Meine Richtlinie erteilt nicht die erwarteten
Berechtigungen” (p. 1081).

Wie zuvor erwähnt (p. 615), gibt Full access (Voller Zugriff) an, dass die Richtlinie Zugriff auf alle
Aktionen innerhalb des Services bietet. Richtlinien, die Zugriff auf einige, aber nicht alle Aktionen innerhalb
eines Services gewähren, werden entsprechend der Zugriffsebenenklassifizierung gruppiert. Diese
Zugriffsebenengruppen sind Folgende:
• Full: Die Richtlinie bietet Zugriff auf alle Aktionen in der angegebenen Zugriffsebenenklassifizierung.
• Limited: Die Richtlinie bietet Zugriff auf eine oder mehrere Aktionen in der angegebenen
Zugriffsebenenklassifizierung, jedoch nicht auf alle Aktionen.
• None: Die Richtlinie bietet keinen Zugriff.
• (leer): Dieser Service wird in IAM nicht erkannt. Wenn der Servicename einen Tippfehler enthält,
gewährt die Richtlinie keinen Zugriff auf den Service. Wenn der Servicename korrekt ist, werden
Richtlinienübersichten von diesem Service möglicherweise nicht unterstützt oder befindet sich in der
Vorschau. In diesem Fall kann es sein, dass die Richtlinie Zugriff gewährt, dieser Zugriff kann jedoch
nicht in der Richtlinienübersicht angezeigt werden. Informationen dazu, wie Sie Unterstützung der
Richtlinienübersicht für einen allgemein verfügbaren (GA) Service anfordern, finden Sie unter Der Service
unterstützt keine IAM-Richtlinienübersichten (p. 1080).
Zugriffsebenenübersichten mit eingeschränktem Zugriff (Teilzugriff) auf Aktionen werden nach den
AWS-Zugriffsebenenklassifikationen List, Read, Tagging, Write oder Permissions management
gruppiert.
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AWS-Zugriffsebenen
AWS legt die folgenden Zugriffsebenenklassifikationen für die Aktionen in einem Service fest:
• List: Die Berechtigung zum Auflisten von Ressourcen innerhalb des Services, um zu bestimmen, ob ein
Objekt vorhanden ist. Aktionen mit dieser Zugriffsebene können Objekte auflisten, aber nicht die Inhalte
einer Ressource sehen. Zum Beispiel hat die Amazon S3-Aktion ListBucket die Zugriffsebene List.
• Read: Die Berechtigung zum Lesen, jedoch nicht zum Bearbeiten der Inhalte und Attribute der
Ressourcen innerhalb des Services. Zum Beispiel haben die Amazon S3-Aktionen GetObject und
GetBucketLocation die Zugriffsebene Read.
• Tagging: Die Berechtigung zum Ausführen von Aktionen, die nur den Status der Ressourcen-Tags
ändern. Beispielsweise verfügen die IAM-Aktionen TagRole und UntagRole über die Zugriffsebene
Tagging (Markieren), da sie nur eine Rolle markieren oder die Markierung der Rolle entfernen können.
Die CreateRole-Aktion ermöglicht jedoch das Markieren einer Rolle, wenn Sie diese Rolle erstellen. Da
die Aktion nicht nur ein Tag hinzufügt, hat sie auch die Zugriffsebene Write.
• Write: Die Berechtigung zum Erstellen, Löschen oder Ändern von Ressourcen innerhalb des Services.
Beispielsweise verfügen die Amazon S3-Aktionen CreateBucket, DeleteBucket und PutObject
über die Zugriffsebene Write. Write-Aktionen lassen es möglicherweise auch zu, einen RessourcenTag zu ändern. Jedoch verfügt eine Aktion, die nur Änderungen an Tags zulässt, über die Zugriffsebene
Tagging.
• Permissions management: Die Berechtigung zum Erteilen oder Ändern von Ressourcenberechtigungen
innerhalb des Services. Zum Beispiel haben die meisten IAM- und AWS Organizations-Aktionen
sowie Aktionen, wie die Amazon S3-Aktionen PutBucketPolicy und DeleteBucketPolicy, die
Zugriffsebene Permissions management (Berechtigungsverwaltung).

Tipp
Zur Verbesserung der Sicherheit Ihres AWS-Kontos beschränken Sie Richtlinien mit der
Zugriffsebenenklassifizierung Permissions management (Berechtigungsverwaltung) oder
überwachen Sie sie regelmäßig.
Informationen zum Anzeigen der Zugriffsebenenklassifizierung, die den einzelnen Aktionen in einem
Service zugewiesen ist, finden Sie unter Aktionen, Ressourcen und Bedingungsschlüssel für AWSServices.

Serviceübersicht (Liste der Aktionen)
Richtlinien werden in drei Tabellen zusammengefasst: Richtlinienübersicht, Serviceübersicht (p. 609) und
Aktionsübersicht (p. 626). In der Tabelle Serviceübersicht werden die Aktionen und Übersichten der für
die Richtlinie des ausgewählten Services definierten Berechtigungen aufgelistet.
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Sie können eine Serviceübersicht für jeden aufgeführten Service in der Richtlinienübersicht der Richtlinie
anzeigen, die die Berechtigungen erteilt. Die Tabelle ist in die Bereiche Uncategorized actions (Nicht
kategorisierte Aktionen) und Uncategorized resource types (Nicht kategorisierte Ressourcentypen)
sowie die Zugriffsebene unterteilt. Wenn die Richtlinie eine Aktion enthält, die IAM nicht erkennt, ist die
Aktion im Abschnitt Uncategorized actions der Tabelle enthalten. Wenn IAM die Aktion erkennt, ist sie
in einem der Zugriffsebenenbereiche (List (Liste), Read (Lesen), Write (Schreiben) und Permissions
management (Berechtigungsverwaltung)) der Tabelle enthalten. Informationen zum Anzeigen der
Zugriffsebenenklassifizierung, die den einzelnen Aktionen in einem Service zugewiesen ist, finden Sie unter
Aktionen, Ressourcen und Bedingungsschlüssel für AWS-Services.

Anzeigen von Serviceübersichten
Sie können die Serviceübersicht für verwaltete Richtlinien auf der Seite Policies (Richtlinien) oder
Serviceübersichten für die einem Benutzer oder einer Rolle zugeordneten Inlinerichtlinien und verwalteten
Richtlinien auf der Seite Users (Benutzer) bzw. Roles (Rollen) anzeigen. Wenn Sie jedoch auf der Seite
Users (Benutzer) oder Roles (Rollen) einer verwalteten Richtlinie einen Servicenamen auswählen, werden
Sie auf die Seite Policies (Richtlinien) umgeleitet. Serviceübersichten für verwaltete Richtlinien können nur
auf der Seite Policies (Richtlinien) angezeigt werden.

So zeigen Sie die Serviceübersicht für eine verwaltete Richtlinie an
1.

Melden Sie sich bei der AWS Management Console an und öffnen Sie die IAM-Konsole unter https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Wählen Sie im Navigationsbereich Policies.

3.

Wählen Sie in der Richtlinienliste den Namen der Richtlinie aus, die sie anzeigen möchten.

4.

Wählen Sie auf der Seite Summary (Übersicht) der Richtlinie die Registerkarte Permissions
(Berechtigungen) aus, um die Richtlinienübersicht anzuzeigen.

5.

Wählen Sie in der Serviceliste der Richtlinienübersicht den Namen des anzuzeigenden Service.

So zeigen Sie die Serviceübersicht für eine einem Benutzer zugeordnete Richtlinie an
1.

Melden Sie sich bei der AWS Management Console an und öffnen Sie die IAM-Konsole unter https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Klicken Sie im Navigationsbereich auf Users (Benutzer).
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3.

Wählen Sie in der Benutzerliste den Namen des Benutzers aus, dessen Richtlinie Sie anzeigen
möchten.

4.

Wählen Sie auf der Seite Summary (Übersicht) des Benutzers die Registerkarte Permissions
(Berechtigungen) aus, um die Liste der Richtlinien anzuzeigen, die direkt oder aus einer Gruppe an
den Benutzer angefügt werden.

5.

Erweitern Sie in der Richtlinientabelle des Benutzers die Zeile der anzuzeigenden Richtlinie.

6.

Wählen Sie in der Serviceliste der Richtlinienübersicht den Namen des anzuzeigenden Service.

Note
Wenn es sich bei der ausgewählten Richtlinie um eine Inlinerichtlinie handelt, die direkt
an den Benutzer angefügt wird, wird die Serviceübersichtstabelle angezeigt. Wenn die
Richtlinie eine Inlinerichtlinie ist, die aus einer Gruppe angefügt wird, wird das JSONRichtliniendokument für diese Gruppe geöffnet. Wenn es sich um eine verwaltete Richtlinie
handelt, wird die Serviceübersicht für diese Richtlinie auf der Seite Policies (Richtlinien)
geöffnet.

So zeigen Sie die Serviceübersicht für eine einer Rolle zugeordnete Richtlinie an
1.

Melden Sie sich bei der AWS Management Console an und öffnen Sie die IAM-Konsole unter https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Wählen Sie im Navigationsbereich Roles (Rollen).

3.

Wählen Sie in der Rollenliste den Namen der Rolle aus, deren Richtlinie Sie anzeigen möchten.

4.

Wählen Sie auf der Seite Summary (Zusammenfassung) der Rolle die Registerkarte Permissions
(Berechtigungen) aus, um die Liste der Richtlinien anzuzeigen, die der Rolle zugeordnet sind.

5.

Erweitern Sie in der Richtlinientabelle der Rolle die Zeile der anzuzeigenden Richtlinie.

6.

Wählen Sie in der Serviceliste der Richtlinienübersicht den Namen des anzuzeigenden Service.

Elemente einer Serviceübersicht
Das folgende Beispiel ist die Service-Zusammenfassung für Amazon S3-Aktionen, die von der
SummaryAllElements-Richtlinienzusammenfassung zugelassen werden (siehe the section called
“SummaryAllElements-JSON-Richtliniendokument” (p. 618)). Die Aktionen für diesen Service sind nach
Uncategorized actions (Nicht kategorisierte Aktionen), Uncategorized resource types (Nicht kategorisierte
Ressourcentypen) und Zugriffsebene gruppiert. Von insgesamt 29 Write (Schreiben)-Aktionen für den
Service sind hier beispielsweise zwei Write (Schreiben)-Aktionen definiert.
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Die Seite "Serviceübersicht" für verwaltete Richtlinien enthält die folgenden Informationen:
1. Wenn die Richtlinie nicht Berechtigungen für alle Aktionen, Ressourcen und Bedingungen erteilt, die
für den Service in der Richtlinie definiert sind, wird oben auf der Seite ein Warnbanner angezeigt. Die
Serviceübersicht enthält dann Details zu dem Problem. Informationen dazu, wie Richtlinienübersichten
dabei helfen, Probleme mit den Berechtigungen, die durch Ihre Richtlinie erteilt werden, zu verstehen
und zu beheben, finden Sie unter the section called “Meine Richtlinie erteilt nicht die erwarteten
Berechtigungen” (p. 1081).
2. Neben dem Link Back (Zurück) finden Sie den Namen des Service (in diesem Fall S3). Die
Serviceübersicht für diesen Service umfasst die Liste der in der Richtlinie definierten zulässigen
Aktionen. Wenn stattdessen neben dem Namen eines Services der Text (Explicitly denied) (Explizit
verweigert) angezeigt wird, sind die in der Tabelle "Serviceübersicht" aufgeführten Aktionen ausdrücklich
nicht zugelassen.
3. Klicken Sie auf { } JSON, um weitere Informationen zu der Richtlinie anzuzeigen. So können Sie alle
Bedingungen für die Aktionen anzeigen. Wenn Sie die Serviceübersicht einer Inlinerichtlinie anzeigen,
die direkt einem Benutzer zugeordnet ist, müssen Sie das Dialogfeld "Serviceübersicht" schließen und
zur Richtlinienübersicht zurückkehren, um auf das JSON-Richtliniendokument zugreifen zu können.
4. Um die Übersicht für eine bestimmte Aktion anzuzeigen, geben Sie Schlüsselwörter in das Suchfeld ein,
um die Liste der verfügbaren Aktionen zu kürzen.
5. (Aktion (2 von 69 Aktionen) – Diese Spalte enthält die Aktionen, die in der Richtlinie definiert sind, sowie
die Ressourcen und Bedingungen für die einzelnen Aktionen. Wenn die Richtlinie Berechtigungen für
die Aktion gewährt, ist der Aktionsname ein Link zur Aktionsübersicht (p. 626). Die erste Zahl ist die
Anzahl der zulässigen Aktionen. Die zweite Zahl ist die Gesamtanzahl der Aktionen für den Service. In
diesem Beispiel sind 2 der insgesamt 69 S3-Aktionen zulässig.
6. Show/Hide remaining 67 (Anzeigen/Verbergen der restlichen 67) – Klicken Sie auf diesen Link, um
die Tabelle zu erweitern oder zu reduzieren und auch diejenigen Aktionen anzuzeigen, die für diesen
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Service zwar möglich sind, jedoch keine Berechtigungen bereitstellen. Durch Erweitern des Links
werden auch Warnungen für Elemente angezeigt, die keine Berechtigungen bereitstellen.
7. Unrecognized resource types (Nicht erkannte Ressourcentypen) – Diese Richtlinie enthält mindestens
einen nicht erkannten Ressourcentyp in der Richtlinie für diesen Service. Anhand dieser Warnung
können Sie überprüfen, ob ein Ressourcentyp möglicherweise einen Tippfehler enthält. Wenn der
Ressourcentyp korrekt ist, werden Richtlinienübersichten möglicherweise vom Service nicht vollständig
unterstützt, es wird eine Vorschau angezeigt oder es handelt sich um einen benutzerdefinierten Service.
Informationen dazu, wie Sie Support für die Richtlinienübersicht für einen bestimmten Ressourcentyp
in einem allgemein verfügbaren Service (GA) anfordern, finden Sie unter Der Service unterstützt keine
IAM-Richtlinienübersichten (p. 1080). In diesem Beispiel fehlt beim Servicenamen autoscling ein a.
8. Unrecognized actions (Nicht erkannte Aktionen) – Diese Richtlinie enthält mindestens eine in der
Richtlinie für diesen Service nicht erkannte Aktion. Anhand dieser Warnung können Sie überprüfen,
ob eine Aktion möglicherweise einen Tippfehler enthält. Wenn der Aktionsname korrekt ist, werden
Richtlinienübersichten möglicherweise vom Service nicht vollständig unterstützt, es wird eine Vorschau
angezeigt oder es handelt sich um einen benutzerdefinierten Service. Informationen dazu, wie Sie
Support für die Richtlinienübersicht für eine bestimmte Aktion in einem allgemein verfügbaren Service
(GA) anfordern, finden Sie unter Der Service unterstützt keine IAM-Richtlinienübersichten (p. 1080). In
diesem Beispiel fehlt bei der Aktion DeletObject

ein e.

Note
IAM überprüft Servicenamen, Aktionen und Ressourcentypen für Services, die
Richtlinienübersichten unterstützen. Ihre Richtlinienübersicht kann jedoch einen nicht
vorhandenen Ressourcenwert oder eine nicht vorhandene Bedingung enthalten. Testen Sie die
Richtlinien grundsätzlich mit dem Richtliniensimulator (p. 557).
9. Von IAM erkannte Aktionen werden in der Tabelle in ein bis vier Bereichen gruppiert, je nachdem
welche Zugriffsebenen von der Richtlinie gewährt bzw. verweigert werden. Diese Bereiche sind List
(Liste), Read (Lesen), Write (Schreiben) und Permissions management (Berechtigungsverwaltung).
Außerdem wird die Anzahl der definierten Aktionen sowie die Gesamtanzahl der verfügbaren Aktionen
für jede Zugriffsebene angezeigt. Informationen zum Anzeigen der Zugriffsebenenklassifizierung, die
den einzelnen Aktionen in einem Service zugewiesen ist, finden Sie unter Aktionen, Ressourcen und
Bedingungsschlüssel für AWS-Services.
10.Die Ellipsen (...) geben an, dass alle Aktionen auf der Seite enthalten sind, aber dass nur die Zeilen mit
Informationen angezeigt werden, die für diese Richtlinie relevant sind. Wenn Sie diese Seite in der AWS
Management Console für Ihren Service anzeigen, werden alle Aktionen aufgeführt.
11.(No access) (Kein Zugriff) – Diese Richtlinie enthält eine Aktion, die keine Berechtigungen bereitstellt.
12.Aktionen, die Berechtigungen bereitstellen, enthalten einen Link zur Aktionsübersicht.
13.Resource (Ressource) – In dieser Spalte werden die Ressourcen aufgelistet, die die Richtlinie für den
Service definiert. IAM überprüft nicht, ob die Ressource für jede Aktion gültig ist. In diesem Beispiel
sind die Aktionen im S3-Service nur für die Amazon S3-Bucket-Ressource developer_bucket
zulässig. Je nach den Informationen, die der Service für IAM bereitstellt, wird eventuell ein ARN wie
arn:aws:s3:::developer_bucket/* oder der definierte Ressourcentyp wie beispielsweise
BucketName = developer_bucket angezeigt.

Note
Diese Spalte kann eine Ressource aus einem anderen Service enthalten. Wenn die
Richtlinienanweisung, die die Ressource umfasst, nicht über die Aktionen und Ressourcen
aus demselben Service verfügt, enthält Ihre Richtlinie nicht übereinstimmende Ressourcen.
Sie werden nicht von IAM über nicht übereinstimmende Ressourcen gewarnt, wenn Sie eine
Richtlinie erstellen oder in der Serviceübersicht anzeigen. In IAM wird auch nicht angegeben,
ob die Aktion für die Ressourcen gilt, sondern nur, ob der Service übereinstimmt. Wenn
diese Spalte eine nicht übereinstimmende Ressource enthält, sollten Sie Ihre Richtlinien auf
Fehler überprüfen. Um Ihre Richtlinien besser zu verstehen, testen Sie sie stets mit dem
Richtliniensimulator (p. 557).
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14.Resource warning (Ressourcenwarnung) – Bei Aktionen mit Ressourcen, die keine umfassenden
Berechtigungen bereitstellen, wird eine der folgenden Warnungen angezeigt:
• This action does not support resource-level permissions. (Diese Aktion unterstützt keine
Berechtigungen auf Ressourcenebene). This requires a wildcard (*) for the resource. (Dies erfordert
einen Platzhalter (*) für die Ressource). – Das bedeutet, dass die Richtlinie Berechtigungen auf
Ressourcenebene enthält, aber "Resource": ["*"] enthalten muss, um Berechtigungen für diese
Aktion zu gewähren.
• This action does not have an applicable resource (Diese Aktion verfügt nicht über eine geeignete
Ressource). – Das bedeutet, dass die Aktion ohne eine unterstützte Ressource in der Richtlinien
enthalten ist.
• This action does not have an applicable resource and condition (Diese Aktion hat keine anwendbare
Ressource und Bedingung). – Das bedeutet, dass die Aktion ohne eine unterstützte Ressource und
ohne unterstützte Bedingung in der Richtlinien enthalten ist. In diesem Fall ist auch in der Richtlinie
für diesen Service eine Bedingung enthalten. Es gibt jedoch keine Bedingungen, die für diese Aktion
gelten.
Für die Aktion ListAllMyBuckets enthält diese Richtlinie die letzte Warnung, da die Aktion keine
Berechtigungen auf Ressourcenebene und nicht den Bedingungsschlüssel s3:x-amz-acl unterstützt.
Wenn Sie entweder das Problem mit der Ressource oder der Bedingung beheben, wird nur das
verbleibende Problem in einer detaillierten Warnung angezeigt.
15.Request condition (Anforderungsbedingung) – In dieser Spalte wird angegeben, ob die der Ressource
zugeordneten Aktionen Bedingungen unterliegen. Wenn Sie weitere Informationen zu diesen
Bedingungen erhalten möchten, wählen Sie { } JSON aus, um das JSON-Richtliniendokument zu lesen.
16.Condition warning (Bedingungswarnung) – Bei Aktionen mit Bedingungen, die keine umfassenden
Berechtigungen bereitstellen, wird eine der folgenden Warnungen angezeigt:
• <CONDITION_KEY> is not a supported condition key for this action (<CONDITION_KEY> ist kein
unterstützter Bedingungsschlüssel für diese Aktion). – Das bedeutet, dass die Richtlinie einen
Bedingungsschlüssel für den Service enthält, der für diese Aktion nicht unterstützt wird.
• Multiple condition keys are not supported for this action (Mehrfache Bedingungsschlüssel
werden für diese Aktion nicht unterstützt). – Das bedeutet, dass die Richtlinie mindestens einen
Bedingungsschlüssel für den Service enthält, der für diese Aktion nicht unterstützt wird.
Für enthält diese Richtlinie den GetObjectBedingungsschlüssel s3:x-amz-acl, der für diese Aktion
nicht verwendet werden kann. Obwohl die Aktion die Ressource unterstützt, gewährt die Richtlinie keine
Berechtigungen für diese Aktion, da die Bedingung für diese Aktion nie zutreffen wird.

Aktionsübersicht (Liste der Ressourcen)
Richtlinien werden in drei Tabellen zusammengefasst: Richtlinienübersicht, Serviceübersicht (p. 609) und
Aktionsübersicht (p. 621). In der Tabelle Aktionsübersicht finden Sie eine Liste der Ressourcen mit den
zugehörigen Bedingungen, die für die ausgewählte Aktion gelten.

626

AWS Identity and Access Management Leitfaden
Aktionsübersicht (Liste der Ressourcen)

Zum Anzeigen einer Aktionsübersicht für einzelne Aktionen, die Berechtigungen erteilen, wählen Sie den
Link in der Serviceübersicht. Die Tabelle mit der Aktionsübersicht enthält Informationen zur Ressource
sowie Angaben zu ihrer Region und zu ihrem Account (Konto). Sie können auch die Bedingungen
anzeigen, die für die jeweilige Ressource gelten. Auf diese Weise können Sie Bedingungen einsehen, die
für einige Ressourcen gelten, aber nicht für andere.

Anzeigen von Aktionsübersichten
Sie können die Aktionsübersicht für alle Richtlinien, die einem Benutzer zugewiesen sind, auf der Seite
User (Benutzer) einsehen. Sie können die Aktionsübersicht für alle Richtlinien, die einer Rolle zugewiesen
sind, auf der Seite Roles (Rollen) einsehen. Sie können die Aktionsübersicht für alle verwalteten Richtlinien
auf der Seite Policies (Richtlinien) einsehen. Wenn Sie jedoch versuchen, die Aktionsübersicht für eine
verwaltete Richtlinie auf der Seite Users (Benutzer) oder der Seite Roles (Rollen) anzuzeigen, werden Sie
auf die Seite Policies (Richtlinien) umgeleitet.

So zeigen Sie die Aktionsübersicht für eine verwaltete Richtlinie an
1.

Melden Sie sich bei der AWS Management Console an und öffnen Sie die IAM-Konsole unter https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Wählen Sie im Navigationsbereich Policies.

3.

Wählen Sie in der Richtlinienliste den Namen der Richtlinie aus, die sie anzeigen möchten.

4.

Wählen Sie auf der Seite Summary (Übersicht) der Richtlinie die Registerkarte Permissions
(Berechtigungen) aus, um die Richtlinienübersicht anzuzeigen.

5.

Wählen Sie in der Serviceliste der Richtlinienübersicht den Namen des anzuzeigenden Service.

6.

Wählen Sie in der Aktionsliste der Serviceübersicht den Namen der anzuzeigenden Aktion.

So zeigen Sie die Aktionsübersicht für eine an einen Benutzer angefügte Richtlinie an
1.

Melden Sie sich bei der AWS Management Console an und öffnen Sie die IAM-Konsole unter https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Wählen Sie im Navigationsbereich Users (Benutzer).

3.

Wählen Sie in der Benutzerliste den Namen des Benutzers aus, dessen Richtlinie Sie anzeigen
möchten.
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4.

Wählen Sie auf der Seite Summary (Übersicht) des Benutzers die Registerkarte Permissions
(Berechtigungen) aus, um die Liste der Richtlinien anzuzeigen, die direkt oder aus einer Gruppe an
den Benutzer angefügt werden.

5.

Erweitern Sie in der Richtlinientabelle des Benutzers die Zeile der anzuzeigenden Richtlinie.

6.

Wählen Sie in der Serviceliste der Richtlinienübersicht den Namen des anzuzeigenden Service.

Note
Wenn es sich bei der ausgewählten Richtlinie um eine Inlinerichtlinie handelt, die direkt
an den Benutzer angefügt wird, wird die Serviceübersichtstabelle angezeigt. Wenn die
Richtlinie eine Inlinerichtlinie ist, die aus einer Gruppe angefügt wird, wird das JSONRichtliniendokument für diese Gruppe geöffnet. Wenn es sich um eine verwaltete Richtlinie
handelt, wird die Serviceübersicht für diese Richtlinie auf der Seite Policies (Richtlinien)
geöffnet.
7.

Wählen Sie in der Aktionsliste der Serviceübersicht den Namen der anzuzeigenden Aktion.

So zeigen Sie die Aktionsübersicht für eine an eine Rolle angefügte Richtlinie an
1.

Melden Sie sich bei der AWS Management Console an, und öffnen Sie die IAM-Konsole unter https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Wählen Sie im Navigationsbereich Roles.

3.

Wählen Sie in der Rollenliste den Namen der Rolle aus, deren Richtlinie Sie anzeigen möchten.

4.

Wählen Sie auf der Seite Summary (Zusammenfassung) der Rolle die Registerkarte Permissions
(Berechtigungen) aus, um die Liste der Richtlinien anzuzeigen, die der Rolle zugeordnet sind.

5.

Erweitern Sie in der Richtlinientabelle der Rolle die Zeile der anzuzeigenden Richtlinie.

6.

Wählen Sie in der Serviceliste der Richtlinienübersicht den Namen des anzuzeigenden Service.

7.

Wählen Sie in der Aktionsliste der Serviceübersicht den Namen der anzuzeigenden Aktion.

Elemente einer Aktionsübersicht
Im folgenden Beispiel ist die Aktionsübersicht für die Aktion PutObject (Schreiben) aus der Amazon S3Serviceübersicht angegeben (siehe Serviceübersicht (Liste der Aktionen) (p. 621)). Für diese Aktion
definiert die Richtlinie mehrere Bedingungen für eine einzelne Ressource.

Die Aktionsübersichtsseite enthält die folgenden Informationen:
1. Neben dem Link Back (Zurück) werden die Namen des Service und der Aktion im Format service:
action angezeigt (in diesem Fall S3: PutObject). Die Aktionsübersicht für diesen Service umfasst die
Liste der in der Richtlinie definierten Ressourcen.
2. Wählen Sie { } JSON aus, um weitere Details zur Richtlinie anzuzeigen, wie z. B. mehrere Bedingungen,
die auf die Aktionen angewendet werden. (Wenn Sie die Serviceübersicht einer Inlinerichtlinie anzeigen,
die direkt einem Benutzer zugeordnet ist, müssen Sie das Dialogfeld "Serviceübersicht" schließen und
zur Richtlinienübersicht zurückkehren, um auf das JSON-Richtliniendokument zugreifen zu können.)
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3. Zum Anzeigen der Übersicht für eine bestimmte Ressource geben Sie Schlüsselwörter in das Suchfeld
ein, um die Liste der verfügbaren Ressourcen zu kürzen.
4. Resource – In dieser Spalte werden die Ressourcen aufgelistet, die die Richtlinie für den ausgewählten
Service definiert. In diesem Beispiel ist die Aktion PutObject in allen Objektpfaden, aber nur für die
Amazon S3-Bucket-Ressource developer_bucket zulässig. Je nach den Informationen, die der
Service für IAM bereitstellt, wird eventuell ein ARN wie arn:aws:s3:::developer_bucket/* oder
der definierte Ressourcentyp wie beispielsweise BucketName = developer_bucket, ObjectPath
= All angezeigt.
5. Region – In dieser Spalte wird die Region angezeigt, in der die Ressource definiert ist. Ressourcen
können für alle Regionen oder eine einzelne Region definiert werden. Sie können nur in einer
bestimmten Region vorhanden sein.
• All regions – Die Aktionen, die der Ressource zugeordnet sind, gelten für alle Regionen. In diesem
Beispiel gehört die Aktion zu einem globalen Dienst, Amazon S3. Aktionen, die zu globalen Services
gehören, gelten für alle Regionen.
• Region text Die der Ressource zugeordneten Aktionen gelten für eine Region. Eine Richtlinie kann
z. B. die Region us-east-2 für eine Ressource festlegen.
6. Account (Konto) – In dieser Spalte wird angegeben, ob die der Ressource zugeordneten Services oder
Aktionen für ein bestimmtes Konto gelten. Ressourcen können in allen Konten oder in einem einzelnen
Konto vorhanden sein. Sie können nur in einem bestimmten Konto vorhanden sein.
• All accounts (Alle Konten) – Die Aktionen, die der Ressource zugeordnet sind, gelten für alle Konten.
In diesem Beispiel gehört die Aktion zu einem globalen Dienst, Amazon S3. Aktionen, die zu globalen
Services gehören, gelten für alle Konten.
• This account (Dieses Konto) – Die der Ressource zugeordneten Aktionen gelten nur für das Konto, bei
dem Sie zurzeit angemeldet sind.
• Account number Die der Ressource zugeordneten Aktionen gelten für ein Konto (eins, bei dem Sie
zurzeit nicht angemeldet sind). Wenn beispielsweise eine Richtlinie das Konto 123456789012 für
eine Ressource festlegt, wird die Kontonummer in der Richtlinienübersicht angezeigt.
7. Request condition – In dieser Spalte wird angegeben, ob die der Ressource zugeordneten Aktionen
Bedingungen unterliegen. Dieses Beispiel enthält die Bedingung s3:x-amz-acl = public-read.
Wenn Sie weitere Informationen zu diesen Bedingungen erhalten möchten, wählen Sie { } JSON aus, um
das JSON-Richtliniendokument zu lesen.

Beispiele für Richtlinienübersichten
Die folgenden Beispiele enthalten JSON-Richtlinien mit ihren zugehörigen Richtlinienübersichten (p. 609),
den Serviceübersichten (p. 621) und den Aktionsübersichten (p. 626), die Ihnen helfen, die über eine
Richtlinie erteilten Berechtigungen zu verstehen.

Richtlinie 1: DenyCustomerBucket
Diese Richtlinie enthält eine Zugriffsberechtigung und eine Zugriffsverweigerung für denselben Service.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "FullAccess",
"Effect": "Allow",
"Action": ["s3:*"],
"Resource": ["*"]
},
{
"Sid": "DenyCustomerBucket",
"Action": ["s3:*"],
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}

]

}

"Effect": "Deny",
"Resource": ["arn:aws:s3:::customer", "arn:aws:s3:::customer/*" ]

DenyCustomerBucket Richtlinienübersicht:

DenyCustomerBucket S3 (explizite Zugriffsverweigerung) Serviceübersicht:
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GetObject (Read) Aktionsübersicht:

Richtlinie 2: DynamoDbRowCognitoID
Diese Richtlinie ermöglicht den zeilenweisen Zugriff auf Amazon DynamoDB basierend auf der Amazon
Cognito-ID des Benutzers.
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{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"dynamodb:DeleteItem",
"dynamodb:GetItem",
"dynamodb:PutItem",
"dynamodb:UpdateItem"
],
"Resource": [
"arn:aws:dynamodb:us-west-1:123456789012:table/myDynamoTable"
],
"Condition": {
"ForAllValues:StringEquals": {
"dynamodb:LeadingKeys": [
"${cognito-identity.amazonaws.com:sub}"
]
}
}
}
]

DynamoDbRowCognitoID Richtlinienübersicht:

DynamoDbRowCognitoID DynamoDB (Allow) Serviceübersicht:

GetItem (List) Aktionsübersicht:
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Richtlinie 3: MultipleResourceCondition
Diese Richtlinie umfasst mehrere Ressourcen und Bedingungen.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:PutObject",
"s3:PutObjectAcl"
],
"Resource": ["arn:aws:s3:::Apple_bucket/*"],
"Condition": {"StringEquals": {"s3:x-amz-acl": ["public-read"]}}
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:PutObject",
"s3:PutObjectAcl"
],
"Resource": ["arn:aws:s3:::Orange_bucket/*"],
"Condition": {"StringEquals": {
"s3:x-amz-acl": ["custom"],
"s3:x-amz-grant-full-control": ["1234"]
}}
}
]

MultipleResourceCondition Richtlinienübersicht:

MultipleResourceCondition S3 (Allow) Serviceübersicht:

PutObject (Write) Aktionsübersicht:
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Richtlinie 4: EC2_Troubleshoot
Die folgende Richtlinie ermöglicht es den Benutzern, einen Screenshot von einer laufenden Amazon
EC2-Instance zu erstellen, um die EC2-Fehlerbehebung zu unterstützen. Diese Richtlinie ermöglicht es
außerdem, Informationen zu den Elementen im Amazon S3-Entwickler-Bucket anzuzeigen.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:GetConsoleScreenshot"
],
"Resource": [
"*"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:ListBucket"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::developer"
]
}
]

EC2_Troubleshoot Richtlinienübersicht:

EC2_Troubleshoot S3 (Allow) Serviceübersicht:

ListBucket (List) Aktionsübersicht:

Richtlinie 5: Unrecognized_Service_Action
Die folgende Richtlinie sollte den vollständigen Zugriff auf DynamoDB ermöglichen, aber dieser Zugriff
schlägt fehl, weil dynamodb falsch als dynamobd geschrieben wird. Diese Richtlinie sollte den Zugriff
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auf einige Amazon EC2-Aktionen in der us-east-2-Region gewähren und den Zugriff auf die Region
ap-northeast-2 verweigern. Allerdings wird der Zugriff zum Neustart der Instances in der Region
ap-northeast-2 wegen des nicht erkannten Zeichens o in der Mitte der RebootInstances-Aktion
nicht explizit verweigert. Dieses Beispiel zeigt, wie Sie Richtlinienübersichten verwenden können, um
Fehler in Ihren Richtlinien zu finden. Weitere Informationen zum Bearbeiten von Richtlinien basierend auf
Informationen in einer Richtlinienübersicht finden Sie unter Bearbeiten von Richtlinien zur Behebung von
Warnungen (p. 611).
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"dynamobd:*"
],
"Resource": [
"*"
]
},
{
"Effect": "Deny",
"Action": [
"ec2:RunInstances",
"ec2:StartInstances",
"ec2:StopInstances",
"ec2:RebootoInstances"
],
"Resource": "*",
"Effect": "Deny",
"Condition": {
"StringEquals": {
"ec2:Region": "ap-northeast-2"
}
}
},
{
"Action": [
"ec2:RunInstances",
"ec2:StartInstances",
"ec2:StopInstances",
"ec2:RebootInstances"
],
"Resource": "*",
"Effect": "Allow",
"Condition": {
"StringEquals": {
"ec2:Region": "us-east-2"
}
}
}
]

Unrecognized_Service_Action Richtlinienübersicht:
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Unrecognized_Service_Action EC2 (explizite Zugriffsverweigerung) Serviceübersicht:

Unrecognized_Service_Action StartInstances (Write) Aktionsübersicht:

Richtlinie 6: CodeBuild_CodeCommit_CodeDeploy
Diese Richtlinie erteilt die Zugriffsberechtigung auf bestimmte CodeBuild-, CodeCommit- und CodeDeployRessourcen. Da diese Ressourcen für jeden Service spezifisch sind, erscheinen Sie nur zusammen mit
dem zugehörigen Service. Wenn Sie eine Ressource aufführen, die keinem Service im Action-Element
entspricht, erscheint die Ressource in allen Aktionsübersichten.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "Stmt1487980617000",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"codebuild:*",
"codecommit:*",
"codedeploy:*"
],
"Resource": [
"arn:aws:codebuild:us-east-2:123456789012:project/my-demo-project",
"arn:aws:codecommit:us-east-2:123456789012:MyDemoRepo",
"arn:aws:codedeploy:us-east-2:123456789012:application:WordPress_App",
"arn:aws:codedeploy:us-east-2:123456789012:instance/AssetTag*"
]
}
]
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CodeBuild_CodeCommit_CodeDeploy Richtlinienübersicht:

CodeBuild_CodeCommit_CodeDeploy CodeBuild (Allow) Serviceübersicht:

CodeBuild_CodeCommit_CodeDeploy StartBuild (Write) Aktionsübersicht:
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Erforderliche Berechtigungen für den Zugriff auf
IAM-Ressourcen
Ressourcen sind Objekte innerhalb eines Services. Zu den IAM-Ressourcen gehören Gruppen, Benutzer,
Rollen und Richtlinien. Wenn Sie mit AWS-Konto-Stammbenutzer-Anmeldeinformationen angemeldet
sind, gibt es keine Einschränkungen bei der Verwaltung von IAM-Anmeldeinformationen oder IAMRessourcen. Allerdings müssen den IAM-Benutzern explizit Berechtigungen für die Verwaltung von
Anmeldeinformationen oder IAM-Ressourcen erteilt werden. Sie können dies durch das Zuweisen einer
identitätsbasierten Richtlinie zum Benutzer erledigen.

Note
Wenn in der AWS-Dokumentation von einer IAM-Richtlinie eine Kategorien die Rede ist, ist eine
identitätsbasierte, vom Kunden verwaltete Richtlinie gemeint. Details zu den Richtlinienkategorien
finden Sie unter the section called “Richtlinien und Berechtigungen” (p. 445).

Berechtigungen für die Verwaltung von IAM-Identitäten
Die Berechtigungen, die für die Verwaltung von IAM-Gruppen, -Benutzern, -Rollen und Anmeldeinformationen erforderlich sind, entsprechen in der Regel den API-Aktionen für die Aufgabe. Um
z. B. IAM-Benutzer anzulegen, benötigen Sie die iam:CreateUser-Berechtigung, die der entsprechende
API-Befehl hat: CreateUser. Um einem IAM-Benutzer zu erlauben, andere IAM-Benutzer zu erstellen,
können Sie diesem Benutzer zum Beispiel die folgende IAM-Richtlinie zuweisen:
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Action": "iam:CreateUser",
"Resource": "*"
}

In einer Richtlinie ist der Wert des Elements Resource von der Aktion abhängig und auf welche
Ressourcen diese Aktion Einfluss nimmt. Im vorherigen Beispiel erteilt die Richtlinie dem Benutzer die
Berechtigung, alle möglichen Benutzer zu erstellen (* ist ein Platzhalter, der mit allen Zeichenfolgen
übereinstimmt). Im Gegensatz dazu verfügt eine Richtlinie, über die Benutzer nur ihre eigenen
Zugriffsschlüssel ändern können (API-Aktionen CreateAccessKey und UpdateAccessKey), in der Regel
über ein Resource-Element. In diesem Fall enthält der ARN eine Variable (${aws:username}), die sich,
wie im folgenden Beispiel, in den Namen des aktuellen Benutzers auflöst:
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "ListUsersForConsole",
"Effect": "Allow",
"Action": "iam:ListUsers",
"Resource": "arn:aws:iam::*:*"
},
{
"Sid": "ViewAndUpdateAccessKeys",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:UpdateAccessKey",
"iam:CreateAccessKey",
"iam:ListAccessKeys"
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}

]

}

],
"Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"

Im vorherigen Beispiel ist ${aws:username} eine Variable, die den Benutzernamen auf den aktuellen
Benutzer auflöst. Weitere Informationen zu Richtlinienvariablen finden Sie unter IAM-Richtlinienelemente:
Variablen und Tags (p. 1183).
Mit einem Platzhalterzeichen (*) im Aktionsnamen können Sie oft das Erteilen von Berechtigungen für
alle Aktionen einer bestimmten Aufgabe einfacher gestalten. Wenn Sie beispielsweise Benutzern die
Berechtigung zur Durchführung aller IAM-Aktionen erteilen möchten, können Sie iam:* für die Aktion
verwenden. Um den Benutzern zu erlauben, die Aktionen auszuführen, die sich nur auf die Berechtigung
zur Durchführung von Zugriffsschlüsseln beziehen, können Sie iam:*AccessKey* im Element Action
in einer Richtlinienanweisung verwenden. So erhält der Benutzer die Berechtigung zum Ausführen der
Aktionen CreateAccessKey, DeleteAccessKey, GetAccessKeyLastUsed,ListAccessKeys
und UpdateAccessKey. (Wenn später eine Aktion zu IAM hinzugefügt wird, deren Name "AccessKey"
enthält, wird durch Angabe von iam:*AccessKey* für das Action-Element dem Benutzer ebenfalls
die Berechtigung für diese neue Aktion erteilt.) Das folgende Beispiel zeigt eine Richtlinie, mit der dem
Benutzer die Berechtigung erteilt wird, alle Aktionen in Bezug auf seine eigenen Zugriffsschlüssel
auszuführen (ersetzen Sie account-id mit Ihrer AWS-Konto-ID):
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Action": "iam:*AccessKey*",
"Resource": "arn:aws:iam::account-id:user/${aws:username}"
}

Für einige Aufgaben, wie z. B. das Löschen einer Gruppe, sind mehrere Aktionen erforderlich: Sie müssen
zunächst die Benutzer aus der Gruppe entfernen, dann die Gruppenrichtlinien trennen oder löschen und
schließlich die Gruppe löschen. Wenn Sie einem Benutzer die Berechtigung zum Löschen einer Gruppe
erteilen möchten, müssen Sie sicherstellen, dass Sie ihm alle Berechtigung zur Ausführung der damit
zusammenhängenden Aktionen erteilen.

Berechtigungen zum Arbeiten in der AWS
Management Console
In den vorherigen Beispielen sind Richtlinien aufgeführt, die dem Benutzer die Berechtigung erteilen,
Aktionen mit der AWS CLI oder den AWS-SDKs auszuführen.
Während die Benutzer mit der Konsole arbeiten, stellt die Konsole Anfragen an IAM um Gruppen, Benutzer,
Rollen und Richtlinien sowie einer Gruppe zugeordnete Richtlinien abzurufen. Die Konsole stellt außerdem
Anforderungen, um AWS-Kontoinformationen und Informationen über den Auftraggeber zu erhalten. Der
Auftraggeber ist der Benutzer, der in der Konsole Anforderungen stellt.
Im Allgemeinen müssen Sie für die Ausführung einer Aktion nur die passende Aktion in einer Richtlinie
haben. Um einen Benutzer anzulegen, benötigen Sie die Berechtigung zum Aufrufen der Aktion
CreateUser. Wenn Sie die Konsole verwenden, um eine Aktion auszuführen, müssen Sie über die
Berechtigung zum Anzeigen, Auflisten, Abrufen oder anderweitigen Anzeigen einer Ressource in der
Konsole verfügen. Dies ist notwendig, damit Sie durch die Konsole navigieren können, um die angegebene
Aktion auszuführen. Wenn beispielsweise der Benutzer Jorge die Konsole zum Ändern seines eigenen
Zugriffsschlüssel verwenden möchte, ruft er die IAM-Konsole auf und klickt auf Users. Diese Aktion
bewirkt, dass die Konsole eine ListUsers-Anforderung stellt. Wenn Jorge nicht über die Berechtigung
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für die Aktion iam:ListUsers verfügt, verweigert die Konsole den Zugriff beim Versuch, die Benutzer
aufzulisten. Daher kann Jorge nicht seinen eigenen Namen und Zugriffsschlüssel ermitteln, selbst wenn er
Berechtigungen für die Aktionen CreateAccessKey und UpdateAccessKey hat.
Wenn Sie den Benutzern Berechtigungen zum Verwalten von Benutzern, Gruppen, Rollen, Richtlinien
und Anmeldeinformationen mit der AWS Management Console erteilen möchten, müssen Sie die
Berechtigungen für die von der Konsole ausgeführten Aktionen berücksichtigen. Beispiele für Richtlinien,
die Sie verwenden können, um einem Benutzer diese Berechtigungen zu erteilen, finden Sie unter
Beispielrichtlinien für die Verwaltung von IAM-Ressourcen (p. 641).

Gewähren von Berechtigungen über AWS-Konten
hinweg
Sie können direkt in Ihrem eigenen Konto IAM-Benutzern Zugriff auf Ihre Ressourcen gewähren. Wenn
Benutzer von einem anderen Konto aus Zugriff auf Ihre Ressourcen benötigen, können Sie eine IAMRolle erstellen, bei der es sich um eine Entität handelt, die Berechtigungen enthält, jedoch keinem
bestimmten Benutzer zugeordnet ist. Benutzer von anderen Konten können dann die Rolle verwenden und
entsprechend den Berechtigungen, die Sie der Rolle zugeordnet haben, auf Ressourcen zugreifen. Weitere
Informationen finden Sie unter Gewähren von Zugriff für einen IAM-Benutzer auf ein anderes AWS-Konto,
das Sie besitzen (p. 200).

Note
Einige Services unterstützen ressourcenbasierte Richtlinien wie in Identitätsbasierte Richtlinien
und ressourcenbasierte Richtlinien (p. 475) beschrieben (wie Amazon S3, Amazon SNS und
Amazon SQS). Für diese Services besteht eine Alternative zur Verwendung von Rollen darin, eine
Richtlinie an die Ressource (Bucket, Thema oder Warteschlange) anzuhängen, die Sie freigeben
möchten. In der ressourcenbasierten Richtlinie kann das AWS-Konto angegeben werden, das die
Berechtigung zum Zugriff auf die Ressource hat.

Service-Berechtigungen für den Zugriff auf einen
anderen Service
Viele AWS-Services greifen auf andere AWS-Services zu. Zum Beispiel mehrereAWS-Dienste,
einschließlich Amazon EMR, Elastic Load Balancing und Amazon EC2 Auto Scaling, verwalten Amazon
EC2-Instances. Andere AWS-Dienste nutzen Amazon S3-Buckets, Amazon SNS-Themen, Amazon SQSWarteschlangen und so weiter.
Das Szenario für das Verwalten von Berechtigungen in diesen Fällen variiert je nach Service. Hier finden
Sie einige Beispiele für die Art und Weise, wie Berechtigungen für verschiedene Services verarbeitet
werden:
• In Amazon EC2 Auto Scaling müssen Benutzer über die Berechtigung verfügen, Auto Scaling zu
verwenden. Es muss ihnen jedoch nicht explizit die Berechtigung erteilt werden, Amazon EC2-Instances
zu verwalten.
• In AWS Data Pipeline bestimmt eine IAM-Rolle, was eine Pipeline tun kann. Benutzer benötigen
die Berechtigung, die Rolle zu übernehmen. (Detaillierte Informationen finden Sie unter Granting
Permissions to Pipelines with IAM im AWS Data PipelineDeveloper Guide.)
Weitere Informationen darüber, wie Berechtigungen ordnungsgemäß konfiguriert werden, sodass ein AWSService in der Lage ist, die beabsichtigten Aufgaben durchzuführen, finden Sie in der Dokumentation für
den Service, den Sie aufrufen. Wie Sie eine Rolle für einen Service anlegen, erfahren Sie in Erstellen einer
Rolle zum Delegieren von Berechtigungen an einen AWS-Service (p. 276).
Konfigurieren eines Service mit einer IAM-Rolle, sodass er in Ihrem Namen arbeitet
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Wenn Sie einen AWS-Service für die Arbeit in Ihrem Namen konfigurieren möchten, stellen Sie
typischerweise die ARN für eine IAM-Rolle zur Verfügung, die definiert, was der Service tun darf.
AWS überprüft, ob Sie die Berechtigung haben, eine Rolle an einen Service zu übergeben. Weitere
Informationen finden Sie unter Erteilen von Berechtigungen, mit denen ein Benutzer eine Rolle an einen
AWS-Service übergeben kann (p. 302).

Erforderliche Aktionen
Aktionen stellen die Dinge dar, die Sie mit einer Ressource machen können (z. B. Anzeigen, Anlegen,
Bearbeiten und Löschen der Ressource). Aktionen werden von jedem AWS-Service definiert.
Damit ein jemand eine Aktion ausführen kann, müssen Sie die erforderlichen Aktionen in eine Richtlinie
aufnehmen, die für die aufrufende Identität oder die betroffene Ressource gilt. Im Allgemeinen müssen
Sie, um die für die Ausführung einer Aktion erforderliche Berechtigung zu erteilen, diese Aktion in Ihre
Richtlinie aufnehmen. Um beispielsweise einen Benutzer zu erstellen, müssen Sie Ihrer Richtlinie die
Aktion CreateUser hinzufügen.
In einigen Fällen kann die eine Aktion erfordern, dass Sie zusätzliche Aktionen in Ihre Richtlinie
aufnehmen. Um z. B. jemandem die Berechtigung zu geben, ein Verzeichnis in AWS Directory Service mit
der ds:CreateDirectory-Operation zu erstellen, müssen Sie die folgenden Aktionen in ihre Richtlinie
aufnehmen:
• ds:CreateDirectory
• ec2:DescribeSubnets
• ec2:DescribeVpcs
• ec2:CreateSecurityGroup
• ec2:CreateNetworkInterface
• ec2:DescribeNetworkInterfaces
• ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress
• ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress
Wenn Sie eine Richtlinie mit dem visuellen Editor erstellen oder bearbeiten, erhalten Sie Warnungen und
Aufforderungen, die Sie bei der Auswahl aller erforderlichen Aktionen für Ihre Richtlinie unterstützen.
Weitere Informationen zu den Berechtigungen, die zum Erstellen eines Verzeichnisses in AWS Directory
Service erforderlich sind, finden Sie unter Beispiel 2: Einem Benutzer das Erstellen eines Verzeichnisses
erlauben.

Beispielrichtlinien für die Verwaltung von IAMRessourcen
Die nachfolgenden Beispiele enthalten IAM-Richtlinien, mithilfe derer Benutzer Aufgaben wie das Verwalten
von IAM-Benutzern, -Gruppen und -Anmeldeinformationen verwalten können. Darunter fallen auch
Richtlinien, die es Benutzern ermöglichen, ihre eigenen Passwörter, Zugriffsschlüssel und MFA-Geräte zu
verwalten.
Beispiele für Richtlinien, mit denen Benutzer Aufgaben in anderen AWS-Services wie Amazon S3, Amazon
EC2 und DynamoDB ausführen können, finden Sie unter Beispiele für identitätsbasierte Richtlinien in
IAM (p. 491).
Themen
• Benutzern erlauben, die Gruppen, Benutzer, Richtlinien und weitere Informationen des Kontos zu
Berichtszwecken anzuzeigen (p. 642)
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• Benutzern erlauben, Gruppenmitgliedschaften zu verwalten (p. 642)
• Benutzern erlauben, IAM-Benutzer zu verwalten (p. 642)
• Benutzern erlauben, eine Passwortrichtlinie für das Konto festzulegen (p. 643)
• Benutzern erlauben, IAM-Berichte zu Anmeldeinformationen zu erstellen und abzurufen (p. 643)
• Erlauben aller IAM-Aktionen (Administratorzugriff) (p. 644)

Benutzern erlauben, die Gruppen, Benutzer, Richtlinien
und weitere Informationen des Kontos zu Berichtszwecken
anzuzeigen
Mit der folgenden Richtlinie kann der Benutzer jede IAM-Aktion aufrufen, die mit der Zeichenfolge Get oder
List beginnt, und Berichte erstellen. Informationen zum Anzeigen der Beispielrichtlinie finden Sie unter
IAM: Gewährt einen schreibgeschützten Zugriff auf die IAM-Konsole (p. 531).

Benutzern erlauben, Gruppenmitgliedschaften zu verwalten
Mit der folgenden Richtlinie wird Benutzern ermöglicht, die Mitgliedschaft in der Gruppe MarketingGroup
zu aktualisieren. Informationen zum Anzeigen der Beispielrichtlinie finden Sie unter IAM: Ermöglicht
das Verwalten der Mitgliedschaft einer Gruppe sowohl programmgesteuert als auch über die
Konsole (p. 529).

Benutzern erlauben, IAM-Benutzer zu verwalten
Mit der folgenden Richtlinie wird Benutzern ermöglicht, alle Aufgaben auszuführen, die mit der Verwaltung
von IAM-Benutzern zusammenhängen. Sie erhalten jedoch keine Berechtigungen für andere Entitäten wie
Gruppen oder Richtlinien. Zu den zulässigen Aktionen gehören:
• Erstellen von Benutzern (die Aktion CreateUser)
• Löschen von Benutzern. Um diese Aufgabe ausführen zu können, sind alle nachfolgenden
Berechtigungen erforderlich: DeleteSigningCertificate, DeleteLoginProfile,
RemoveUserFromGroup und DeleteUser.
• Auflisten von Benutzern im Konto und in Gruppen (die Aktionen GetUser, ListUsers und
ListGroupsForUser).
• Auflisten und Entfernen von Richtlinien eines Benutzers (die Aktionen ListUserPolicies,
ListAttachedUserPolicies, DetachUserPolicy, DeleteUserPolicy)
• Umbenennen und Ändern des Pfads eines Benutzers (die Aktion UpdateUser). Das Element Resource
muss einen ARN enthalten, der sowohl den Quell- als auch den Zielpfad enthält. Weitere Informationen
zu Pfaden finden Sie unter Anzeigenamen und -pfade (p. 1108).

{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "AllowUsersToPerformUserActions",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:ListPolicies",
"iam:GetPolicy",
"iam:UpdateUser",
"iam:AttachUserPolicy",
"iam:ListEntitiesForPolicy",
"iam:DeleteUserPolicy",
"iam:DeleteUser",
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"iam:ListUserPolicies",
"iam:CreateUser",
"iam:RemoveUserFromGroup",
"iam:AddUserToGroup",
"iam:GetUserPolicy",
"iam:ListGroupsForUser",
"iam:PutUserPolicy",
"iam:ListAttachedUserPolicies",
"iam:ListUsers",
"iam:GetUser",
"iam:DetachUserPolicy"

},
{

}

]

}

],
"Resource": "*"

"Sid": "AllowUsersToSeeStatsOnIAMConsoleDashboard",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:GetAccount*",
"iam:ListAccount*"
],
"Resource": "*"

Mit einigen der Berechtigungen aus der vorhergegangenen Richtlinie wird Benutzern ermöglicht, Aufgaben
in der AWS Management Console auszuführen. Benutzer, die benutzerbezogene Aufgaben nur über
AWS CLI, die AWS-SDKs oder die IAM-HTTP-Anforderungs-API ausführen, brauchen möglicherweise
nicht alle diese Berechtigungen. Wenn Benutzer beispielsweise bereits den ARN der Richtlinien
kennen, deren Zuordnung zu einem Benutzer sie aufheben möchten, benötigen sie die Berechtigung
iam:ListAttachedUserPolicies nicht. Welche Berechtigungen ein Benutzer genau benötigt, ist
abhängig von den Aufgaben, die der Benutzer zur Verwaltung anderer Benutzer ausführen können muss.
Über die folgenden Berechtigungen erhalten Benutzer Zugriff auf Benutzeraufgaben über die AWS
Management Console:
• iam:GetAccount*
• iam:ListAccount*

Benutzern erlauben, eine Passwortrichtlinie für das Konto
festzulegen
Sie können ausgewählten Benutzern die Berechtigung zum Abrufen und Aktualisieren der
AWSPasswortrichtlinie Ihres (p. 107)-Kontos gewähren. Informationen zum Anzeigen der Beispielrichtlinie
finden Sie unter IAM: Ermöglicht das Festlegen der Anforderungen an das Kontopasswort
programmgesteuert und in der Konsole (p. 533).

Benutzern erlauben, IAM-Berichte zu Anmeldeinformationen zu
erstellen und abzurufen
Sie können Benutzern die Berechtigung zum Erstellen und Herunterladen eines Berichts gewähren,
in dem alle Benutzer in Ihrem AWS-Konto aufgeführt werden. Der Bericht enthält außerdem den
Status der verschiedenen Anmeldeinformationen (z. B. Passwörter, Zugriffsschlüssel, MFA-Geräte
und Signaturzertifikate). Weitere Informationen zu Berichten zu Anmeldeinformationen finden Sie
unter Abrufen von Berichten zu Anmeldeinformationen für Ihr AWS-Konto (p. 175). Informationen
zum Anzeigen der Beispielrichtlinie finden Sie unter IAM: Generieren und Abrufen von -Berichten zu
Anmeldeinformationen (p. 528).
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Erlauben aller IAM-Aktionen (Administratorzugriff)
Sie können ausgewählten Benutzern Administratorberechtigungen verliehen, um es ihnen zu ermöglichen,
alle IAM-Aktionen einschließlich der Verwaltung von Passwörtern, Zugriffsschlüsseln, MFA-Geräten
und Benutzerzertifikaten auszuführen. Mit der folgenden Beispielrichtlinie werden diese Berechtigungen
verliehen.

Warning
Wenn Sie einem Benutzer Vollzugriff auf IAM gewähren, kann dieser sich selbst und anderen
Benutzern beliebige Berechtigungen verleihen. Der Benutzer kann neue IAM-Entitäten (Benutzer
oder Rollen) erstellen und diesen Entitäten Vollzugriff auf alle Ressourcen in Ihrem AWS-Konto
gewähren. Wenn Sie einem Benutzer Vollzugriff auf IAM gewähren, erhält dieser somit auch
Vollzugriff auf alle Ressourcen in Ihrem AWS-Konto. Das bedeutet, er kann auch alle Ressourcen
löschen. Gewähren Sie diese Berechtigungen nur ausgewählten Administratoren, und aktivieren
Sie für diese Administratoren Multi-Factor Authentication (MFA).
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Action": "iam:*",
"Resource": "*"
}
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Codebeispiele für IAM unter
Verwendung von AWS-SDKs
Die folgenden Codebeispiele veranschaulichen, wie Sie IAM mit einem AWS Software Development Kit
(SDK) verwenden.
Eine vollständige Liste der AWS-SDK-Entwicklerhandbücher und Codebeispiele finden Sie unter
Verwenden von IAM mithilfe eines AWS-SDK (p. 16). Dieses Thema enthält auch Informationen zu den
ersten Schritten und Details zu früheren SDK-Versionen.
Codebeispiele
• Codebeispiele für IAM unter Verwendung von AWS-SDKs (p. 647)
• Aktionen für IAM unter Verwendung von AWS-SDKs (p. 648)
• Fügen Sie eine IAM-Richtlinie an eine Rolle mithilfe eines AWS-SDK an (p. 650)
• Fügen Sie einem Benutzer mithilfe eines AWS-SDK eine IAM-Richtlinie an (p. 659)
• Fügen Sie eine Inline-Richtlinie an eine IAM-Rolle mithilfe eines AWS-SDK
an (p. 661)
• Erstellen Sie eine IAM-Richtlinien mithilfe eines AWS-SDK (p. 662)
• Erstellen Sie eine IAM-Richtlinienversion mithilfe eines AWS-SDK (p. 671)
• Erstellen Sie eine IAM-Rolle mithilfe eines AWS-SDK (p. 672)
• Erstellen Sie eine serviceverknüpfte IAM-Rolle mithilfe eines AWS-SDK (p. 678)
• Erstellen Sie einen IAM-Benutzer mithilfe eines AWS-SDK (p. 682)
• Erstellen Sie einen IAM-Zugriffsschlüssel mithilfe eines AWS-SDK (p. 688)
• Erstellen Sie einen Alias für ein IAM-Konto mithilfe eines AWS-SDK (p. 695)
• Erstellen Sie eine Inline-IAM-Richtlinie für einen Benutzer mithilfe eines AWSSDK (p. 699)
• Löschen Sie eine IAM-Richtlinie mithilfe eines AWS-SDK (p. 700)
• Löschen Sie eine IAM-Rolle mithilfe eines AWS-SDK (p. 704)
• Löschen Sie eine IAM-Rollenrichtlinie mithilfe eines AWS-SDK (p. 707)
• Löschen Sie ein IAM-Serverzertifikat mithilfe eines AWS-SDK (p. 707)
• Löschen Sie eine serviceverknüpfte IAM-Rolle mithilfe eines AWS-SDK (p. 710)
• Löschen Sie einen IAM-Benutzer mithilfe eines AWS-SDK (p. 711)
• Löschen Sie einen IAM-Zugriffsschlüssel mithilfe eines AWS-SDK (p. 717)
• Löschen Sie einen IAM-Konto-Alias mithilfe eines AWS-SDK (p. 724)
• Löschen Sie eine Inline-IAM-Richtlinie von einem Benutzer mithilfe eines AWSSDK (p. 728)
• Trennen Sie eine IAM-Richtlinie von einer Rolle mithilfe eines AWS-SDK (p. 729)
• Trennen Sie eine IAM-Richtlinie von einem Benutzer mithilfe eines AWSSDK (p. 736)
• Generieren Sie einen Bericht über Anmeldeinformationen von IAM mithilfe eines
AWS-SDK (p. 738)
• Rufen Sie einen Bericht über Anmeldeinformationen von IAM mithilfe eines AWSSDK ab (p. 739)
• Rufen Sie einen detaillierten IAM-Autorisierungsbericht für Ihr Konto mithilfe eines
AWS-SDK ab (p. 739)
• Rufen Sie eine IAM-Richtlinie mihilfe eines AWS-SDK ab (p. 740)
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• Rufen Sie eine IAM-Richtlinienversion mithilfe eines AWS-SDK ab (p. 745)
• Rufen Sie eine IAM-Rolle mithilfe eines AWS-SDK ab (p. 746)
• Rufen Sie ein IAM-Serverzertifikat mithilfe eines AWS-SDK ab (p. 750)
• Rufen Sie eine Zusammenfassung der Kontonutzung von IAM mithilfe eines AWSSDK ab (p. 752)
• Rufen Sie Daten über die letzte Verwendung eines IAM-Zugriffsschlüssels mithilfe
eines AWS-SDK ab (p. 753)
• Rufen Sie die Passwort-Richtlinie für das IAM-Konto mithilfe eines AWS-SDK
ab (p. 756)
• Listen Sie SAML-Anbietern für IAM mithilfe eines AWS-SDK auf (p. 760)
• Listen Sie die IAM-Zugriffsschlüssel eines Benutzers mithilfe eines AWS-SDK
auf (p. 764)
• Listen Sie IAM-Konto-Aliase mithilfe eines AWS-SDK auf (p. 770)
• Listen Sie IAM-Gruppen mithilfe eines AWS-SDK auf (p. 775)
• Listen Sie Inline-Richtlinien für eine IAM-Rolle mithilfe eines AWS SDK auf (p. 779)
• Listen Sie IAM-Richtlinien mithilfe eines AWS-SDK auf (p. 783)
• Listen Sie mithilfe eines AWS-SDK Richtlinien auf, die einer IAM-Rolle angefügt
sind (p. 788)
• Listen Sie IAM-Rollen mithilfe eines AWS-SDK auf (p. 793)
• Listen Sie IAM-Serverzertifikate mithilfe eines AWS-SDK auf (p. 797)
• Listen Sie IAM-Benutzer mithilfe eines AWS-SDK auf (p. 800)
• Aktualisieren Sie ein IAM-Serverzertifikat mithilfe eines AWS-SDK (p. 806)
• Aktualisieren Sie einen IAM-Benutzer mithilfe eines AWS-SDK (p. 809)
• Aktualisieren Sie einen IAM-Zugriffsschlüssel mithilfe eines AWS-SDK (p. 814)
• Szenarien für IAM unter Verwendung von AWS-SDKs (p. 818)
• Erstellen Sie einen IAM-Benutzer und nehmen Sie eine Rolle mit AWS STS mithilfe
eines AWS-SDK an (p. 819)
• Erstellen Sie schreibgeschützte und schreib- und leseberechtigte IAM-Benutzer
mithilfe eines AWS-SDK (p. 869)
• Verwalten Sie IAM-Zugriffsschlüsseln mithilfe eines AWS-SDK (p. 875)
• Verwalten Sie IAM-Richtlinien mithilfe eines AWS-SDK (p. 878)
• Verwalten Sie IAM-Rollen mithilfe eines AWS-SDK (p. 882)
• Verwalten Sie Ihr IAM-Konto mithilfe eines AWS-SDK (p. 885)
• Setzen Sie eine IAM-Richtlinienversion mithilfe eines AWS-SDK zurück (p. 889)
• Serviceübergreifende Beispiele für IAM unter Verwendung von AWS-SDKs (p. 890)
• Erstellen Sie einen langlebigen Amazon EMR-Cluster und führen Sie mehrere
Schritte mit einem AWS-SDK aus (p. 890)
• Erstellen Sie einen kurzlebigen Amazon EMR-Cluster und führen Sie einen Schritt
mit einem AWS-SDK aus (p. 891)
• Codebeispiele für AWS STS unter Verwendung von AWS-SDKs (p. 892)
• Aktionen für AWS STS unter Verwendung von AWS-SDKs (p. 892)
• Übernehmen Sie eine Rolle mit AWS STS mithilfe eines AWS-SDK (p. 893)
• Rufen Sie ein Sitzungs-Token mit AWS STS mithilfe eines AWS-SDK ab (p. 898)
• Szenarien für AWS STS unter Verwendung von AWS-SDKs (p. 899)
• Übernehmen Sie eine IAM-Rolle, die ein MFA-Token mit AWS STS erfordert mithilfe
eines AWS-SDK (p. 899)
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• Rufen Sie einen Sitzungs-Token ab, das ein MFA-Token mit AWS STS erfordert
mithilfe eines AWS-SDK (p. 906)

Codebeispiele für IAM unter Verwendung von AWSSDKs
Die folgenden Codebeispiele veranschaulichen, wie Sie IAM mit einem AWS Software Development Kit
(SDK) verwenden.
Aktionen sind Code-Auszüge, die Ihnen zeigen, wie Sie einzelne Servicefunktionen aufrufen.
Szenarien sind Codebeispiele, die Ihnen zeigen, wie Sie eine bestimmte Aufgabe ausführen können, indem
Sie mehrere Funktionen innerhalb desselben Services aufrufen.
Serviceübergreifende Beispiele sind Beispielanwendungen, die über mehrere AWS-Services hinweg
arbeiten.
Eine vollständige Liste der AWS-SDK-Entwicklerhandbücher und Codebeispiele finden Sie unter
Verwenden von IAM mithilfe eines AWS-SDK (p. 16). Dieses Thema enthält auch Informationen zu den
ersten Schritten und Details zu früheren SDK-Versionen.
Codebeispiele
• Aktionen für IAM unter Verwendung von AWS-SDKs (p. 648)
• Fügen Sie eine IAM-Richtlinie an eine Rolle mithilfe eines AWS-SDK an (p. 650)
• Fügen Sie einem Benutzer mithilfe eines AWS-SDK eine IAM-Richtlinie an (p. 659)
• Fügen Sie eine Inline-Richtlinie an eine IAM-Rolle mithilfe eines AWS-SDK an (p. 661)
• Erstellen Sie eine IAM-Richtlinien mithilfe eines AWS-SDK (p. 662)
• Erstellen Sie eine IAM-Richtlinienversion mithilfe eines AWS-SDK (p. 671)
• Erstellen Sie eine IAM-Rolle mithilfe eines AWS-SDK (p. 672)
• Erstellen Sie eine serviceverknüpfte IAM-Rolle mithilfe eines AWS-SDK (p. 678)
• Erstellen Sie einen IAM-Benutzer mithilfe eines AWS-SDK (p. 682)
• Erstellen Sie einen IAM-Zugriffsschlüssel mithilfe eines AWS-SDK (p. 688)
• Erstellen Sie einen Alias für ein IAM-Konto mithilfe eines AWS-SDK (p. 695)
• Erstellen Sie eine Inline-IAM-Richtlinie für einen Benutzer mithilfe eines AWS-SDK (p. 699)
• Löschen Sie eine IAM-Richtlinie mithilfe eines AWS-SDK (p. 700)
• Löschen Sie eine IAM-Rolle mithilfe eines AWS-SDK (p. 704)
• Löschen Sie eine IAM-Rollenrichtlinie mithilfe eines AWS-SDK (p. 707)
• Löschen Sie ein IAM-Serverzertifikat mithilfe eines AWS-SDK (p. 707)
• Löschen Sie eine serviceverknüpfte IAM-Rolle mithilfe eines AWS-SDK (p. 710)
• Löschen Sie einen IAM-Benutzer mithilfe eines AWS-SDK (p. 711)
• Löschen Sie einen IAM-Zugriffsschlüssel mithilfe eines AWS-SDK (p. 717)
•
•
•
•
•

Löschen Sie einen IAM-Konto-Alias mithilfe eines AWS-SDK (p. 724)
Löschen Sie eine Inline-IAM-Richtlinie von einem Benutzer mithilfe eines AWS-SDK (p. 728)
Trennen Sie eine IAM-Richtlinie von einer Rolle mithilfe eines AWS-SDK (p. 729)
Trennen Sie eine IAM-Richtlinie von einem Benutzer mithilfe eines AWS-SDK (p. 736)
Generieren Sie einen Bericht über Anmeldeinformationen von IAM mithilfe eines AWSSDK (p. 738)
• Rufen Sie einen Bericht über Anmeldeinformationen von IAM mithilfe eines AWS-SDK
ab (p. 739)
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• Rufen Sie einen detaillierten IAM-Autorisierungsbericht für Ihr Konto mithilfe eines AWS-SDK
ab (p. 739)
• Rufen Sie eine IAM-Richtlinie mihilfe eines AWS-SDK ab (p. 740)
• Rufen Sie eine IAM-Richtlinienversion mithilfe eines AWS-SDK ab (p. 745)
• Rufen Sie eine IAM-Rolle mithilfe eines AWS-SDK ab (p. 746)
• Rufen Sie ein IAM-Serverzertifikat mithilfe eines AWS-SDK ab (p. 750)
• Rufen Sie eine Zusammenfassung der Kontonutzung von IAM mithilfe eines AWS-SDK
ab (p. 752)
• Rufen Sie Daten über die letzte Verwendung eines IAM-Zugriffsschlüssels mithilfe eines AWSSDK ab (p. 753)
• Rufen Sie die Passwort-Richtlinie für das IAM-Konto mithilfe eines AWS-SDK ab (p. 756)
• Listen Sie SAML-Anbietern für IAM mithilfe eines AWS-SDK auf (p. 760)
• Listen Sie die IAM-Zugriffsschlüssel eines Benutzers mithilfe eines AWS-SDK auf (p. 764)
• Listen Sie IAM-Konto-Aliase mithilfe eines AWS-SDK auf (p. 770)
• Listen Sie IAM-Gruppen mithilfe eines AWS-SDK auf (p. 775)
• Listen Sie Inline-Richtlinien für eine IAM-Rolle mithilfe eines AWS SDK auf (p. 779)
• Listen Sie IAM-Richtlinien mithilfe eines AWS-SDK auf (p. 783)
• Listen Sie mithilfe eines AWS-SDK Richtlinien auf, die einer IAM-Rolle angefügt
sind (p. 788)
• Listen Sie IAM-Rollen mithilfe eines AWS-SDK auf (p. 793)
• Listen Sie IAM-Serverzertifikate mithilfe eines AWS-SDK auf (p. 797)
• Listen Sie IAM-Benutzer mithilfe eines AWS-SDK auf (p. 800)
• Aktualisieren Sie ein IAM-Serverzertifikat mithilfe eines AWS-SDK (p. 806)
• Aktualisieren Sie einen IAM-Benutzer mithilfe eines AWS-SDK (p. 809)
• Aktualisieren Sie einen IAM-Zugriffsschlüssel mithilfe eines AWS-SDK (p. 814)
• Szenarien für IAM unter Verwendung von AWS-SDKs (p. 818)
• Erstellen Sie einen IAM-Benutzer und nehmen Sie eine Rolle mit AWS STS mithilfe eines
AWS-SDK an (p. 819)
• Erstellen Sie schreibgeschützte und schreib- und leseberechtigte IAM-Benutzer mithilfe eines
AWS-SDK (p. 869)
• Verwalten Sie IAM-Zugriffsschlüsseln mithilfe eines AWS-SDK (p. 875)
• Verwalten Sie IAM-Richtlinien mithilfe eines AWS-SDK (p. 878)
• Verwalten Sie IAM-Rollen mithilfe eines AWS-SDK (p. 882)
• Verwalten Sie Ihr IAM-Konto mithilfe eines AWS-SDK (p. 885)
• Setzen Sie eine IAM-Richtlinienversion mithilfe eines AWS-SDK zurück (p. 889)
• Serviceübergreifende Beispiele für IAM unter Verwendung von AWS-SDKs (p. 890)
• Erstellen Sie einen langlebigen Amazon EMR-Cluster und führen Sie mehrere Schritte mit
einem AWS-SDK aus (p. 890)
• Erstellen Sie einen kurzlebigen Amazon EMR-Cluster und führen Sie einen Schritt mit einem
AWS-SDK aus (p. 891)

Aktionen für IAM unter Verwendung von AWS-SDKs
Die folgenden Codebeispielen demonstrieren, wie Sie einzelne IAM-Aktionen mit AWS-SDKs durchführen.
Diese Auszüge rufen die IAM-API auf und sollten nicht isoliert ausgeführt werden. Jedes Beispiel enthält
einen Link zu GitHub, in dem Sie Anweisungen648
zum Einrichten und Ausführen des Codes im Kontext
finden.
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Die folgenden Beispiele enthalten nur die am häufigsten verwendeten Aktionen. Eine vollständige Liste
finden Sie in der AWS Identity and Access Management-API-Referenz.
Beispiele
• Fügen Sie eine IAM-Richtlinie an eine Rolle mithilfe eines AWS-SDK an (p. 650)
• Fügen Sie einem Benutzer mithilfe eines AWS-SDK eine IAM-Richtlinie an (p. 659)
• Fügen Sie eine Inline-Richtlinie an eine IAM-Rolle mithilfe eines AWS-SDK an (p. 661)
• Erstellen Sie eine IAM-Richtlinien mithilfe eines AWS-SDK (p. 662)
• Erstellen Sie eine IAM-Richtlinienversion mithilfe eines AWS-SDK (p. 671)
• Erstellen Sie eine IAM-Rolle mithilfe eines AWS-SDK (p. 672)
• Erstellen Sie eine serviceverknüpfte IAM-Rolle mithilfe eines AWS-SDK (p. 678)
• Erstellen Sie einen IAM-Benutzer mithilfe eines AWS-SDK (p. 682)
• Erstellen Sie einen IAM-Zugriffsschlüssel mithilfe eines AWS-SDK (p. 688)
• Erstellen Sie einen Alias für ein IAM-Konto mithilfe eines AWS-SDK (p. 695)
• Erstellen Sie eine Inline-IAM-Richtlinie für einen Benutzer mithilfe eines AWS-SDK (p. 699)
• Löschen Sie eine IAM-Richtlinie mithilfe eines AWS-SDK (p. 700)
• Löschen Sie eine IAM-Rolle mithilfe eines AWS-SDK (p. 704)
• Löschen Sie eine IAM-Rollenrichtlinie mithilfe eines AWS-SDK (p. 707)
• Löschen Sie ein IAM-Serverzertifikat mithilfe eines AWS-SDK (p. 707)
• Löschen Sie eine serviceverknüpfte IAM-Rolle mithilfe eines AWS-SDK (p. 710)
• Löschen Sie einen IAM-Benutzer mithilfe eines AWS-SDK (p. 711)
• Löschen Sie einen IAM-Zugriffsschlüssel mithilfe eines AWS-SDK (p. 717)
• Löschen Sie einen IAM-Konto-Alias mithilfe eines AWS-SDK (p. 724)
• Löschen Sie eine Inline-IAM-Richtlinie von einem Benutzer mithilfe eines AWS-SDK (p. 728)
• Trennen Sie eine IAM-Richtlinie von einer Rolle mithilfe eines AWS-SDK (p. 729)
• Trennen Sie eine IAM-Richtlinie von einem Benutzer mithilfe eines AWS-SDK (p. 736)
• Generieren Sie einen Bericht über Anmeldeinformationen von IAM mithilfe eines AWS-SDK (p. 738)
• Rufen Sie einen Bericht über Anmeldeinformationen von IAM mithilfe eines AWS-SDK ab (p. 739)
• Rufen Sie einen detaillierten IAM-Autorisierungsbericht für Ihr Konto mithilfe eines AWS-SDK
ab (p. 739)
• Rufen Sie eine IAM-Richtlinie mihilfe eines AWS-SDK ab (p. 740)
• Rufen Sie eine IAM-Richtlinienversion mithilfe eines AWS-SDK ab (p. 745)
• Rufen Sie eine IAM-Rolle mithilfe eines AWS-SDK ab (p. 746)
• Rufen Sie ein IAM-Serverzertifikat mithilfe eines AWS-SDK ab (p. 750)
• Rufen Sie eine Zusammenfassung der Kontonutzung von IAM mithilfe eines AWS-SDK ab (p. 752)
• Rufen Sie Daten über die letzte Verwendung eines IAM-Zugriffsschlüssels mithilfe eines AWS-SDK
ab (p. 753)
• Rufen Sie die Passwort-Richtlinie für das IAM-Konto mithilfe eines AWS-SDK ab (p. 756)
• Listen Sie SAML-Anbietern für IAM mithilfe eines AWS-SDK auf (p. 760)
• Listen Sie die IAM-Zugriffsschlüssel eines Benutzers mithilfe eines AWS-SDK auf (p. 764)
• Listen Sie IAM-Konto-Aliase mithilfe eines AWS-SDK auf (p. 770)
• Listen Sie IAM-Gruppen mithilfe eines AWS-SDK auf (p. 775)
• Listen Sie Inline-Richtlinien für eine IAM-Rolle mithilfe eines AWS SDK auf (p. 779)
• Listen Sie IAM-Richtlinien mithilfe eines AWS-SDK auf (p. 783)
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• Listen Sie mithilfe eines AWS-SDK Richtlinien auf, die einer IAM-Rolle angefügt sind (p. 788)
• Listen Sie IAM-Rollen mithilfe eines AWS-SDK auf (p. 793)
• Listen Sie IAM-Serverzertifikate mithilfe eines AWS-SDK auf (p. 797)
• Listen Sie IAM-Benutzer mithilfe eines AWS-SDK auf (p. 800)
• Aktualisieren Sie ein IAM-Serverzertifikat mithilfe eines AWS-SDK (p. 806)
• Aktualisieren Sie einen IAM-Benutzer mithilfe eines AWS-SDK (p. 809)
• Aktualisieren Sie einen IAM-Zugriffsschlüssel mithilfe eines AWS-SDK (p. 814)

Fügen Sie eine IAM-Richtlinie an eine Rolle mithilfe eines AWSSDK an
Die folgenden Codebeispiele veranschaulichen, wie Sie eine IAM-Richtlinie an eine Rolle anfügen.
.NET
AWS SDK for .NET

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.

param>

///
///
///
///
///
///

<summary>
Attach the policy to the role so that the user can assume it.
</summary>
<param name="client">The initialized IAM client object.</param>
<param name="policyArn">The ARN of the policy to attach.</param>
<param name="roleName">The name of the role to attach the policy to.</

public static async Task AttachRoleAsync(
AmazonIdentityManagementServiceClient client,
string policyArn,
string roleName)
{
var request = new AttachRolePolicyRequest
{
PolicyArn = policyArn,
RoleName = roleName,
};
var response = await client.AttachRolePolicyAsync(request);

}

if (response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK)
{
Console.WriteLine("Successfully attached the policy to the role.");
}
else
{
Console.WriteLine("Could not attach the policy.");
}

• Weitere API-Informationen finden Sie unter AttachRolePolicy in der API-Referenz für AWS SDK
for .NET.
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C++
SDK für C++

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.

bool AwsDoc::IAM::attachRolePolicy(const Aws::String &roleName,
const Aws::String &policyArn,
const Aws::Client::ClientConfiguration
&clientConfig) {
Aws::IAM::IAMClient iam(clientConfig);
Aws::IAM::Model::ListAttachedRolePoliciesRequest list_request;
list_request.SetRoleName(roleName);
bool done = false;
while (!done) {
auto list_outcome = iam.ListAttachedRolePolicies(list_request);
if (!list_outcome.IsSuccess()) {
std::cerr << "Failed to list attached policies of role " <<
roleName << ": " << list_outcome.GetError().GetMessage() <<
std::endl;
return false;
}
const auto &policies = list_outcome.GetResult().GetAttachedPolicies();
if (std::any_of(policies.cbegin(), policies.cend(),
[=](const Aws::IAM::Model::AttachedPolicy &policy) {
return policy.GetPolicyArn() == policyArn;
})) {
std::cout << "Policy " << policyArn <<
" is already attached to role " << roleName << std::endl;
return true;
}

}

done = !list_outcome.GetResult().GetIsTruncated();
list_request.SetMarker(list_outcome.GetResult().GetMarker());

Aws::IAM::Model::AttachRolePolicyRequest request;
request.SetRoleName(roleName);
request.SetPolicyArn(policyArn);
Aws::IAM::Model::AttachRolePolicyOutcome outcome =
iam.AttachRolePolicy(request);
if (!outcome.IsSuccess()) {
std::cerr << "Failed to attach policy " << policyArn << " to role " <<
roleName << ": " << outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
}
else {
std::cout << "Successfully attached policy " << policyArn << " to role " <<
roleName << std::endl;
}
}

return outcome.IsSuccess();

• Weitere API-Informationen finden Sie unter AttachRolePolicy in der API-Referenz für AWS SDK
for C++.
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Go
SDK für Go V2

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.

// AttachRolePolicy
_, err = service.AttachRolePolicy(context.Background(),
&iam.AttachRolePolicyInput{
PolicyArn: aws.String(ExamplePolicyARN),
RoleName: aws.String(ExampleRoleName),
})
if err != nil {
panic("Couldn't apply a policy to the role!")
}
fmt.Println("## Attached policy " + ExamplePolicyARN + " to role " +
ExampleRoleName)

• Weitere API-Informationen finden Sie unter AttachRolePolicy in der API-Referenz für AWS SDK
for Go.
Java
SDK für Java 2.x

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.

public static void attachIAMRolePolicy(IamClient iam, String roleName, String
policyArn ) {
try {
ListAttachedRolePoliciesRequest request =
ListAttachedRolePoliciesRequest.builder()
.roleName(roleName)
.build();
ListAttachedRolePoliciesResponse response =
iam.listAttachedRolePolicies(request);
List<AttachedPolicy> attachedPolicies = response.attachedPolicies();
// Ensure that the policy is not attached to this role
String polArn = "";
for (AttachedPolicy policy: attachedPolicies) {
polArn = policy.policyArn();
if (polArn.compareTo(policyArn)==0) {
System.out.println(roleName + " policy is already attached to
this role.");
return;
}
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}
AttachRolePolicyRequest attachRequest =
AttachRolePolicyRequest.builder()
.roleName(roleName)
.policyArn(policyArn)
.build();
iam.attachRolePolicy(attachRequest);
System.out.println("Successfully attached policy " + policyArn +
" to role " + roleName);

}

} catch (IamException e) {
System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
System.exit(1);
}
System.out.println("Done");

• Weitere API-Informationen finden Sie unter AttachRolePolicy in der API-Referenz für AWS SDK
for Java 2.x.
JavaScript
SDK für JavaScript V3

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.
Erstellen Sie den Client.
import { IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; // For example, "us-east-1".
// Create an IAM service client object.
const iamClient = new IAMClient({ region: REGION });
export { iamClient };

Anfügen einer Richtlinie.
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { iamClient } from "./libs/iamClient.js";
import {
ListAttachedRolePoliciesCommand,
AttachRolePolicyCommand,
} from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the parameters.
const ROLENAME = "ROLE_NAME";
const paramsRoleList = { RoleName: ROLENAME }; //ROLE_NAME
export const params = {
PolicyArn: "arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDynamoDBFullAccess",
RoleName: ROLENAME,
};
export const run = async () => {
try {
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const data = await iamClient.send(
new ListAttachedRolePoliciesCommand(paramsRoleList)
);
const myRolePolicies = data.AttachedPolicies;
myRolePolicies.forEach(function (_val, index) {
if (myRolePolicies[index].PolicyName === "AmazonDynamoDBFullAccess") {
console.log(
"AmazonDynamoDBFullAccess is already attached to this role."
);
process.exit();
}
});
try {
const data = await iamClient.send(new AttachRolePolicyCommand(params));
console.log("Role attached successfully");
return data;
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

• Weitere Informationen finden Sie im AWS SDK for JavaScript-Entwicklerhandbuch.
• Weitere API-Informationen finden Sie unter AttachRolePolicy in der API-Referenz für AWS SDK
for JavaScript.
SDK für JavaScript V2

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.

// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region
AWS.config.update({region: 'REGION'});
// Create the IAM service object
var iam = new AWS.IAM({apiVersion: '2010-05-08'});
var paramsRoleList = {
RoleName: process.argv[2]
};
iam.listAttachedRolePolicies(paramsRoleList, function(err, data) {
if (err) {
console.log("Error", err);
} else {
var myRolePolicies = data.AttachedPolicies;
myRolePolicies.forEach(function (val, index, array) {
if (myRolePolicies[index].PolicyName === 'AmazonDynamoDBFullAccess') {
console.log("AmazonDynamoDBFullAccess is already attached to this role.")
process.exit();
}
});
var params = {
PolicyArn: 'arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDynamoDBFullAccess',
RoleName: process.argv[2]
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}
});

};
iam.attachRolePolicy(params, function(err, data) {
if (err) {
console.log("Unable to attach policy to role", err);
} else {
console.log("Role attached successfully");
}
});

• Weitere Informationen finden Sie im AWS SDK for JavaScript-Entwicklerhandbuch.
• Weitere API-Informationen finden Sie unter AttachRolePolicy in der API-Referenz für AWS SDK
for JavaScript.
Kotlin
SDK für Kotlin

Note
Dies ist die Vorabdokumentation einer Funktion, die als Vorversion vorliegt. Änderungen
sind vorbehalten.

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.

suspend fun attachIAMRolePolicy(roleNameVal: String, policyArnVal: String) {
val request = ListAttachedRolePoliciesRequest {
roleName = roleNameVal
}
IamClient { region = "AWS_GLOBAL" }.use { iamClient ->
val response = iamClient.listAttachedRolePolicies(request)
val attachedPolicies = response.attachedPolicies
// Ensure that the policy is not attached to this role.
val checkStatus: Int
if (attachedPolicies != null) {
checkStatus = checkList(attachedPolicies, policyArnVal)
if (checkStatus == -1)
return
}

}

}

val policyRequest = AttachRolePolicyRequest {
roleName = roleNameVal
policyArn = policyArnVal
}
iamClient.attachRolePolicy(policyRequest)
println("Successfully attached policy $policyArnVal to role $roleNameVal")

fun checkList(attachedPolicies: List<AttachedPolicy>, policyArnVal: String): Int {
for (policy in attachedPolicies) {
val polArn = policy.policyArn.toString()
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if (polArn.compareTo(policyArnVal) == 0) {
println("The policy is already attached to this role.")
return -1
}

}

}
return 0

• Weitere API-Informationen finden Sie unter AttachRolePolicy in der API-Referenz zum AWSSDK für Kotlin.
PHP
SDK für PHP

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.

$uuid = uniqid();
$service = new IamService();
$assumeRolePolicyDocument = "{
\"Version\": \"2012-10-17\",
\"Statement\": [{
\"Effect\": \"Allow\",
\"Principal\": {\"AWS\": \"{$user['Arn']}\"},
\"Action\": \"sts:AssumeRole\"
}]
}";
$assumeRoleRole = $service->createRole("iam_demo_role_$uuid",
$assumeRolePolicyDocument);
echo "Created role: {$assumeRoleRole['RoleName']}\n";
$listAllBucketsPolicyDocument = "{
\"Version\": \"2012-10-17\",
\"Statement\": [{
\"Effect\": \"Allow\",
\"Action\": \"s3:ListAllMyBuckets\",
\"Resource\": \"arn:aws:s3:::*\"}]
}";
$listAllBucketsPolicy = $service->createPolicy("iam_demo_policy_$uuid",
$listAllBucketsPolicyDocument);
echo "Created policy: {$listAllBucketsPolicy['PolicyName']}\n";
$service->attachRolePolicy($assumeRoleRole['RoleName'],
$listAllBucketsPolicy['Arn']);
public function attachRolePolicy($roleName, $policyArn)
{
return $this->customWaiter(function () use ($roleName, $policyArn) {
$this->iamClient->attachRolePolicy([
'PolicyArn' => $policyArn,
'RoleName' => $roleName,
]);
});
}
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• Weitere API-Informationen finden Sie unter AttachRolePolicy in der API-Referenz für AWS SDK
for PHP.
Python
SDK für Python (Boto3)

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.
Fügen Sie einer Rolle mithilfe des Boto3-Richtlinienobjekts eine Richtlinie an.
def attach_to_role(role_name, policy_arn):
"""
Attaches a policy to a role.
:param role_name: The name of the role. **Note** this is the name, not the ARN.
:param policy_arn: The ARN of the policy.
"""
try:
iam.Policy(policy_arn).attach_role(RoleName=role_name)
logger.info("Attached policy %s to role %s.", policy_arn, role_name)
except ClientError:
logger.exception("Couldn't attach policy %s to role %s.", policy_arn,
role_name)
raise

Fügen Sie einer Rolle mithilfe des Boto3-Rollenobjekts eine Richtlinie an.
def attach_policy(role_name, policy_arn):
"""
Attaches a policy to a role.
:param role_name: The name of the role. **Note** this is the name, not the ARN.
:param policy_arn: The ARN of the policy.
"""
try:
iam.Role(role_name).attach_policy(PolicyArn=policy_arn)
logger.info("Attached policy %s to role %s.", policy_arn, role_name)
except ClientError:
logger.exception("Couldn't attach policy %s to role %s.", policy_arn,
role_name)
raise

• Weitere API-Informationen finden Sie unter AttachRolePolicy in der API-Referenz zum AWSSDK für Python (Boto3).
Ruby
SDK für Ruby

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.
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# Creates a policy that grants permission to list S3 buckets in the account, and
# then attaches the policy to a role.
#
# @param policy_name [String] The name to give the policy.
# @param role [Aws::IAM::Role] The role that the policy is attached to.
# @return [Aws::IAM::Policy] The newly created policy.
def create_and_attach_role_policy(policy_name, role)
policy = @iam_resource.create_policy(
policy_name: policy_name,
policy_document: {
Version: "2012-10-17",
Statement: [{
Effect: "Allow",
Action: "s3:ListAllMyBuckets",
Resource: "arn:aws:s3:::*"
}]
}.to_json)
role.attach_policy(policy_arn: policy.arn)
puts("Created policy #{policy.policy_name} and attached it to role
#{role.name}.")
rescue Aws::Errors::ServiceError => e
puts("Couldn't create a policy and attach it to role #{role.name}. Here's why:
")
puts("\t#{e.code}: #{e.message}")
raise
else
policy
end

• Weitere API-Informationen finden Sie unter AttachRolePolicy in der API-Referenz für AWS SDK
for Ruby.
Rust
SDK für Rust

Note
Diese Dokumentation ist für ein SDK in der Vorversion. Das SDK kann Änderungen
unterliegen und sollte in der Produktion nicht verwendet werden.

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.

pub async fn attach_role_policy(
client: &iamClient,
role: &Role,
policy: &Policy,
) -> Result<AttachRolePolicyOutput, SdkError<AttachRolePolicyError>> {
client
.attach_role_policy()
.role_name(role.role_name.as_ref().unwrap())
.policy_arn(policy.arn.as_ref().unwrap())
.send()
.await
}
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• Weitere API-Informationen finden Sie unter AttachRolePolicy in der API-Referenz zum AWSSDK für Rust.
Eine vollständige Liste der AWS-SDK-Entwicklerhandbücher und Codebeispiele finden Sie unter
Verwenden von IAM mithilfe eines AWS-SDK (p. 16). Dieses Thema enthält auch Informationen zu den
ersten Schritten und Details zu früheren SDK-Versionen.

Fügen Sie einem Benutzer mithilfe eines AWS-SDK eine IAMRichtlinie an
Die folgenden Codebeispiele veranschaulichen, wie Sie eine IAM-Richtlinie an eine Rolle anfügen.
Go
SDK für Go V2

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.

package main
import (
"context"
"flag"
"fmt"
"github.com/aws/aws-sdk-go-v2/config"
"github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam"

)

// IAMAttachRolePolicyAPI defines the interface for the AttachRolePolicy function.
// We use this interface to test the function using a mocked service.
type IAMAttachRolePolicyAPI interface {
AttachRolePolicy(ctx context.Context,
params *iam.AttachRolePolicyInput,
optFns ...func(*iam.Options)) (*iam.AttachRolePolicyOutput, error)
}
// AttachDynamoFullPolicy attaches an Amazon DynamoDB full-access policy to an AWS
Identity and Access Management (IAM) role.
// Inputs:
//
c is the context of the method call, which includes the AWS Region.
//
api is the interface that defines the method call.
//
input defines the input arguments to the service call.
// Output:
//
If successful, an AttachRolePolicyOutput object containing the result of the
service call and nil.
//
Otherwise, nil and an error from the call to AttachRolePolicy.
func AttachDynamoFullPolicy(c context.Context, api IAMAttachRolePolicyAPI, input
*iam.AttachRolePolicyInput) (*iam.AttachRolePolicyOutput, error) {
return api.AttachRolePolicy(c, input)
}
func main() {
roleName := flag.String("r", "", "The name of the IAM role")
policyName := flag.String("p", "", "The name of the policy to attach to the role")
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flag.Parse()
if *roleName == "" || *policyName == "" {
fmt.Println("You must supply a role and policy name (-r ROLE -p POLICY)")
return
}
cfg, err := config.LoadDefaultConfig(context.TODO())
if err != nil {
panic("configuration error, " + err.Error())
}
client := iam.NewFromConfig(cfg)
policyArn := "arn:aws:iam::aws:policy/" + *policyName
input := &iam.AttachRolePolicyInput{
PolicyArn: &policyArn,
RoleName: roleName,
}
_, err = AttachDynamoFullPolicy(context.TODO(), client, input)
if err != nil {
fmt.Println("Unable to attach policy " + *policyName + " to role " + *roleName)
return
}
fmt.Println("Policy " + *policyName + " attached to role " + *roleName)

}

• Weitere API-Informationen finden Sie unter AttachUserPolicy in der API-Referenz für AWS SDK
for Go.
Python
SDK für Python (Boto3)

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.
def attach_policy(user_name, policy_arn):
"""
Attaches a policy to a user.
:param user_name: The name of the user.
:param policy_arn: The Amazon Resource Name (ARN) of the policy.
"""
try:
iam.User(user_name).attach_policy(PolicyArn=policy_arn)
logger.info("Attached policy %s to user %s.", policy_arn, user_name)
except ClientError:
logger.exception("Couldn't attach policy %s to user %s.", policy_arn,
user_name)
raise

• Weitere API-Informationen finden Sie unter AttachUserPolicy in der API-Referenz zum AWSSDK für Python (Boto3).
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Rust
SDK für Rust

Note
Diese Dokumentation ist für ein SDK in der Vorversion. Das SDK kann Änderungen
unterliegen und sollte in der Produktion nicht verwendet werden.

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.
pub async fn attach_user_policy(
client: &iamClient,
user_name: &str,
policy_arn: &str,
) -> Result<(), iamError> {
client
.attach_user_policy()
.user_name(user_name)
.policy_arn(policy_arn)
.send()
.await?;
}

Ok(())

• Weitere API-Informationen finden Sie unter AttachUserPolicy in der API-Referenz zum AWSSDK für Rust.
Eine vollständige Liste der AWS-SDK-Entwicklerhandbücher und Codebeispiele finden Sie unter
Verwenden von IAM mithilfe eines AWS-SDK (p. 16). Dieses Thema enthält auch Informationen zu den
ersten Schritten und Details zu früheren SDK-Versionen.

Fügen Sie eine Inline-Richtlinie an eine IAM-Rolle mithilfe eines
AWS-SDK an
Das folgende Codebeispiel veranschaulicht, wie Sie eine Inline-Richtlinie an eine IAM-Rolle anfügen.
C++
SDK für C++

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.
bool AwsDoc::IAM::putRolePolicy(
const Aws::String &roleName,
const Aws::String &policyName,
const Aws::String &policyDocument,
const Aws::Client::ClientConfiguration &clientConfig) {
Aws::IAM::IAMClient iamClient(clientConfig);
Aws::IAM::Model::PutRolePolicyRequest request;
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request.SetRoleName(roleName);
request.SetPolicyName(policyName);
request.SetPolicyDocument(policyDocument);
Aws::IAM::Model::PutRolePolicyOutcome outcome =
iamClient.PutRolePolicy(request);
if (!outcome.IsSuccess()) {
std::cerr << "Error putting policy on role. " <<
outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
}
else {
std::cout << "Successfully put the role policy." << std::endl;
}
}

return outcome.IsSuccess();

• Weitere API-Informationen finden Sie unter PutRolePolicy in der AWS SDK for C++-APIReferenz.
Eine vollständige Liste der AWS-SDK-Entwicklerhandbücher und Codebeispiele finden Sie unter
Verwenden von IAM mithilfe eines AWS-SDK (p. 16). Dieses Thema enthält auch Informationen zu den
ersten Schritten und Details zu früheren SDK-Versionen.

Erstellen Sie eine IAM-Richtlinien mithilfe eines AWS-SDK
Das folgende Codebeispiel veranschaulicht, wie Sie eine IAM-Richtlinie erstellen.
.NET
AWS SDK for .NET

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.

/// <summary>
/// Create a policy to allow a user to list the buckets in an account.
/// </summary>
/// <param name="client">The initialized IAM client object.</param>
/// <param name="policyName">The name of the poicy to create.</param>
/// <param name="policyDocument">The permissions policy document.</param>
/// <returns>The newly created ManagedPolicy object.</returns>
public static async Task<ManagedPolicy> CreatePolicyAsync(
AmazonIdentityManagementServiceClient client,
string policyName,
string policyDocument)
{
var request = new CreatePolicyRequest
{
PolicyName = policyName,
PolicyDocument = policyDocument,
};
var response = await client.CreatePolicyAsync(request);
}

return response.Policy;
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• Weitere API-Informationen finden Sie unter CreatePolicy in der API–Referenz für AWS SDK
for .NET.
C++
SDK für C++

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.

Aws::String AwsDoc::IAM::createPolicy(const Aws::String &policyName,
const Aws::String &rsrcArn,
const Aws::Client::ClientConfiguration
&clientConfig) {
Aws::IAM::IAMClient iam(clientConfig);
Aws::IAM::Model::CreatePolicyRequest request;
request.SetPolicyName(policyName);
request.SetPolicyDocument(BuildSamplePolicyDocument(rsrcArn));
Aws::IAM::Model::CreatePolicyOutcome outcome = iam.CreatePolicy(request);
Aws::String result;
if (!outcome.IsSuccess()) {
std::cerr << "Error creating policy " << policyName << ": " <<
outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
}
else {
result = outcome.GetResult().GetPolicy().GetArn();
std::cout << "Successfully created policy " << policyName <<
std::endl;
}
}

return result;

Aws::String AwsDoc::IAM::BuildSamplePolicyDocument(const Aws::String &rsrc_arn) {
std::stringstream stringStream;
stringStream << "{"
<< " \"Version\": \"2012-10-17\","
<< " \"Statement\": ["
<< "
{"
<< "
\"Effect\": \"Allow\","
<< "
\"Action\": \"logs:CreateLogGroup\","
<< "
\"Resource\": \""
<< rsrc_arn
<< "\""
<< "
},"
<< "
{"
<< "
\"Effect\": \"Allow\","
<< "
\"Action\": ["
<< "
\"dynamodb:DeleteItem\","
<< "
\"dynamodb:GetItem\","
<< "
\"dynamodb:PutItem\","
<< "
\"dynamodb:Scan\","
<< "
\"dynamodb:UpdateItem\""
<< "
],"
<< "
\"Resource\": \""
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<<
<<
<<
<<
<<

rsrc_arn
"\""
"
}"
"
]"
"}";

return stringStream.str();

}

• Weitere API-Informationen finden Sie unter CreatePolicy in der API–Referenz für AWS SDK for
C++.
Go
SDK für Go V2

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.
// CreatePolicy
fmt.Println("# CreatePolicy")
policyDocument := `{
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"dynamodb:DeleteItem",
"dynamodb:GetItem",
"dynamodb:PutItem",
"dynamodb:Query",
"dynamodb:Scan",
"dynamodb:UpdateItem"
],
"Resource": [
"arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/mytable",
"arn:aws:dynamodb:us-west-2:123456789012:table/mytable/*"
]
}
]
}`
createPolicyResult, err := service.CreatePolicy(context.Background(),
&iam.CreatePolicyInput{
PolicyDocument: &policyDocument,
PolicyName:
aws.String(ExamplePolicyName),
})
if err != nil {
panic("Couldn't create policy!" + err.Error())
}
fmt.Print("Created a new policy: " + *createPolicyResult.Policy.Arn)

• Weitere API-Informationen finden Sie unter CreatePolicy in der API-Referenz für AWS SDK for
Go.
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Java
SDK für Java 2.x

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.
public static String createIAMPolicy(IamClient iam, String policyName ) {
try {
// Create an IamWaiter object.
IamWaiter iamWaiter = iam.waiter();
CreatePolicyRequest request = CreatePolicyRequest.builder()
.policyName(policyName)
.policyDocument(PolicyDocument)
.build();
CreatePolicyResponse response = iam.createPolicy(request);
// Wait until the policy is created.
GetPolicyRequest polRequest = GetPolicyRequest.builder()
.policyArn(response.policy().arn())
.build();
WaiterResponse<GetPolicyResponse> waitUntilPolicyExists =
iamWaiter.waitUntilPolicyExists(polRequest);
waitUntilPolicyExists.matched().response().ifPresent(System.out::println);
return response.policy().arn();
} catch (IamException e) {
System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
System.exit(1);

}

}
return "" ;

• Weitere API-Informationen finden Sie unter CreatePolicy in der API-Referenz für AWS SDK for
Java 2.x.
JavaScript
SDK für JavaScript V3

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.
Erstellen Sie den Client.
import { IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; // For example, "us-east-1".
// Create an IAM service client object.
const iamClient = new IAMClient({ region: REGION });
export { iamClient };
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Erstellen Sie die Richtlinie.
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { iamClient } from "./libs/iamClient.js";
import { CreatePolicyCommand } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the parameters.
const myManagedPolicy = {
Version: "2012-10-17",
Statement: [
{
Effect: "Allow",
Action: "logs:CreateLogGroup",
Resource: "RESOURCE_ARN", // RESOURCE_ARN
},
{
Effect: "Allow",
Action: [
"dynamodb:DeleteItem",
"dynamodb:GetItem",
"dynamodb:PutItem",
"dynamodb:Scan",
"dynamodb:UpdateItem",
],
Resource: "DYNAMODB_POLICY_NAME", // DYNAMODB_POLICY_NAME; For example,
"myDynamoDBName".
},
],
};
export const params = {
PolicyDocument: JSON.stringify(myManagedPolicy),
PolicyName: "IAM_POLICY_NAME",
};
export const run = async () => {
try {
const data = await iamClient.send(new CreatePolicyCommand(params));
console.log("Success", data);
return data;
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

• Weitere Informationen finden Sie im AWS SDK for JavaScript-Entwicklerhandbuch.
• Weitere API-Informationen finden Sie unter CreatePolicy in der API-Referenz für AWS SDK for
JavaScript.
SDK für JavaScript V2

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.

// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region
AWS.config.update({region: 'REGION'});
// Create the IAM service object
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var iam = new AWS.IAM({apiVersion: '2010-05-08'});
var myManagedPolicy = {
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "logs:CreateLogGroup",
"Resource": "RESOURCE_ARN"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"dynamodb:DeleteItem",
"dynamodb:GetItem",
"dynamodb:PutItem",
"dynamodb:Scan",
"dynamodb:UpdateItem"
],
"Resource": "RESOURCE_ARN"
}
]
};
var params = {
PolicyDocument: JSON.stringify(myManagedPolicy),
PolicyName: 'myDynamoDBPolicy',
};
iam.createPolicy(params, function(err, data) {
if (err) {
console.log("Error", err);
} else {
console.log("Success", data);
}
});

• Weitere Informationen finden Sie im AWS SDK for JavaScript-Entwicklerhandbuch.
• Weitere API-Informationen finden Sie unter CreatePolicy in der API-Referenz für AWS SDK for
JavaScript.
Kotlin
SDK für Kotlin

Note
Dies ist die Vorabdokumentation einer Funktion, die als Vorversion vorliegt. Änderungen
sind vorbehalten.

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.
suspend fun createIAMPolicy(policyNameVal: String?): String {
val policyDocumentVal = "{" +
" \"Version\": \"2012-10-17\"," +
" \"Statement\": [" +
"
{" +
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"
\"Effect\": \"Allow\"," +
"
\"Action\": [" +
"
\"dynamodb:DeleteItem\"," +
"
\"dynamodb:GetItem\"," +
"
\"dynamodb:PutItem\"," +
"
\"dynamodb:Scan\"," +
"
\"dynamodb:UpdateItem\"" +
"
]," +
"
\"Resource\": \"*\"" +
"
}" +
"
]" +
"}"
val request = CreatePolicyRequest {
policyName = policyNameVal
policyDocument = policyDocumentVal
}

}

IamClient { region = "AWS_GLOBAL" }.use { iamClient ->
val response = iamClient.createPolicy(request)
return response.policy?.arn.toString()
}

• Weitere API-Informationen finden Sie unter CreatePolicy in der API-Referenz zum AWS-SDK für
Kotlin.
PHP
SDK für PHP

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.

$uuid = uniqid();
$service = new IamService();
$listAllBucketsPolicyDocument = "{
\"Version\": \"2012-10-17\",
\"Statement\": [{
\"Effect\": \"Allow\",
\"Action\": \"s3:ListAllMyBuckets\",
\"Resource\": \"arn:aws:s3:::*\"}]
}";
$listAllBucketsPolicy = $service->createPolicy("iam_demo_policy_$uuid",
$listAllBucketsPolicyDocument);
echo "Created policy: {$listAllBucketsPolicy['PolicyName']}\n";
public function createPolicy(string $policyName, string $policyDocument)
{
$result = $this->customWaiter(function () use ($policyName,
$policyDocument) {
return $this->iamClient->createPolicy([
'PolicyName' => $policyName,
'PolicyDocument' => $policyDocument,
]);
});
return $result['Policy'];
}
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• Weitere API-Informationen finden Sie unter CreatePolicy in der API-Referenz für AWS SDK for
PHP.
Python
SDK für Python (Boto3)

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.
def create_policy(name, description, actions, resource_arn):
"""
Creates a policy that contains a single statement.
:param name: The name of the policy to create.
:param description: The description of the policy.
:param actions: The actions allowed by the policy. These typically take the
form of service:action, such as s3:PutObject.
:param resource_arn: The Amazon Resource Name (ARN) of the resource this policy
applies to. This ARN can contain wildcards, such as
'arn:aws:s3:::my-bucket/*' to allow actions on all objects
in the bucket named 'my-bucket'.
:return: The newly created policy.
"""
policy_doc = {
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": actions,
"Resource": resource_arn
}
]
}
try:
policy = iam.create_policy(
PolicyName=name, Description=description,
PolicyDocument=json.dumps(policy_doc))
logger.info("Created policy %s.", policy.arn)
except ClientError:
logger.exception("Couldn't create policy %s.", name)
raise
else:
return policy

• Weitere API-Informationen finden Sie unter CreatePolicy in der API-Referenz zum AWS-SDK für
Python (Boto3).
Ruby
SDK für Ruby

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.
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# Creates a policy that grants permission to list S3 buckets in the account, and
# then attaches the policy to a role.
#
# @param policy_name [String] The name to give the policy.
# @param role [Aws::IAM::Role] The role that the policy is attached to.
# @return [Aws::IAM::Policy] The newly created policy.
def create_and_attach_role_policy(policy_name, role)
policy = @iam_resource.create_policy(
policy_name: policy_name,
policy_document: {
Version: "2012-10-17",
Statement: [{
Effect: "Allow",
Action: "s3:ListAllMyBuckets",
Resource: "arn:aws:s3:::*"
}]
}.to_json)
role.attach_policy(policy_arn: policy.arn)
puts("Created policy #{policy.policy_name} and attached it to role
#{role.name}.")
rescue Aws::Errors::ServiceError => e
puts("Couldn't create a policy and attach it to role #{role.name}. Here's why:
")
puts("\t#{e.code}: #{e.message}")
raise
else
policy
end

• Weitere API-Informationen finden Sie unter CreatePolicy in der API-Referenz für AWS SDK for
Ruby.
Rust
SDK für Rust

Note
Diese Dokumentation ist für ein SDK in der Vorversion. Das SDK kann Änderungen
unterliegen und sollte in der Produktion nicht verwendet werden.

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.

pub async fn create_policy(
client: &iamClient,
policy_name: &str,
policy_document: &str,
) -> Result<Policy, iamError> {
let policy = client
.create_policy()
.policy_name(policy_name)
.policy_document(policy_document)
.send()
.await?;
Ok(policy.policy.unwrap())
}
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• Weitere API-Informationen finden Sie unter CreatePolicy in der API-Referenz zum AWS-SDK für
Rust.
Eine vollständige Liste der AWS-SDK-Entwicklerhandbücher und Codebeispiele finden Sie unter
Verwenden von IAM mithilfe eines AWS-SDK (p. 16). Dieses Thema enthält auch Informationen zu den
ersten Schritten und Details zu früheren SDK-Versionen.

Erstellen Sie eine IAM-Richtlinienversion mithilfe eines AWS-SDK
Das folgende Codebeispiel veranschaulicht, wie Sie eine IAM-Richtlinienversion erstellen.
Python
SDK für Python (Boto3)

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.
def create_policy_version(policy_arn, actions, resource_arn, set_as_default):
"""
Creates a policy version. Policies can have up to five versions. The default
version is the one that is used for all resources that reference the policy.
:param
:param
:param
:param

policy_arn: The ARN of the policy.
actions: The actions to allow in the policy version.
resource_arn: The ARN of the resource this policy version applies to.
set_as_default: When True, this policy version is set as the default
version for the policy. Otherwise, the default
is not changed.
:return: The newly created policy version.
"""
policy_doc = {
'Version': '2012-10-17',
'Statement': [
{
'Effect': 'Allow',
'Action': actions,
'Resource': resource_arn
}
]
}
try:
policy = iam.Policy(policy_arn)
policy_version = policy.create_version(
PolicyDocument=json.dumps(policy_doc), SetAsDefault=set_as_default)
logger.info(
"Created policy version %s for policy %s.",
policy_version.version_id, policy_version.arn)
except ClientError:
logger.exception("Couldn't create a policy version for %s.", policy_arn)
raise
else:
return policy_version

• Weitere API-Informationen finden Sie unter CreatePolicyVersion in der API-Referenz zum AWSSDK für Python (Boto3).

671

AWS Identity and Access Management Leitfaden
Aktionen

Eine vollständige Liste der AWS-SDK-Entwicklerhandbücher und Codebeispiele finden Sie unter
Verwenden von IAM mithilfe eines AWS-SDK (p. 16). Dieses Thema enthält auch Informationen zu den
ersten Schritten und Details zu früheren SDK-Versionen.

Erstellen Sie eine IAM-Rolle mithilfe eines AWS-SDK
Die folgenden Codebeispiele veranschaulichen, wie Sie eine IAM-Rolle erstellen.
.NET
AWS SDK for .NET

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.

/// <summary>
/// Create a new IAM role which we can attach to a user.
/// </summary>
/// <param name="client">The initialized IAM client object.</param>
/// <param name="roleName">The name of the IAM role to create.</param>
/// <param name="rolePermissions">The permissions which the role will
have.</param>
/// <returns>A Role object representing the newly created role.</returns>
public static async Task<Role> CreateRoleAsync(
AmazonIdentityManagementServiceClient client,
string roleName,
string rolePermissions)
{
var request = new CreateRoleRequest
{
RoleName = roleName,
AssumeRolePolicyDocument = rolePermissions,
};
var response = await client.CreateRoleAsync(request);
}

return response.Role;

• Weitere API-Informationen finden Sie unter CreateRole in der API-Referenz für AWS SDK
for .NET.
C++
SDK für C++

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.

bool AwsDoc::IAM::createIamRole(
const Aws::String &roleName,
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const Aws::String &policy,
const Aws::Client::ClientConfiguration &clientConfig) {
Aws::IAM::IAMClient client(clientConfig);
Aws::IAM::Model::CreateRoleRequest request;
request.SetRoleName(roleName);
request.SetAssumeRolePolicyDocument(policy);
Aws::IAM::Model::CreateRoleOutcome outcome = client.CreateRole(request);
if (!outcome.IsSuccess()) {
std::cerr << "Error creating role. " <<
outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
}
else {
const Aws::IAM::Model::Role iamRole = outcome.GetResult().GetRole();
std::cout << "Created role " << iamRole.GetRoleName() << "\n";
std::cout << "ID: " << iamRole.GetRoleId() << "\n";
std::cout << "ARN: " << iamRole.GetArn() << std::endl;
}
return outcome.IsSuccess();

}

• Weitere API-Informationen finden Sie unter CreateRole in der API-Referenz für AWS SDK for C
++.
Go
SDK für Go V2

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.
// CreateRole
myRole, err := service.CreateRole(context.Background(), &iam.CreateRoleInput{
RoleName:
aws.String(ExampleRoleName),
Description: aws.String("My super awesome example role"),
AssumeRolePolicyDocument: aws.String(`{
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "ec2.amazonaws.com"
},
"Action": "sts:AssumeRole"
}
]
}`),
})
if err != nil {
panic("Couldn't create role: " + err.Error())
}
fmt.Println("## Create Role")
fmt.Printf("The new role's ARN is %s \n", *myRole.Role.Arn)

673

AWS Identity and Access Management Leitfaden
Aktionen

• Weitere API-Informationen finden Sie unter CreateRole in der API-Referenz für AWS SDK for
Go.
Java
SDK für Java 2.x

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.

public static String createIAMRole(IamClient iam, String rolename, String
fileLocation ) throws Exception {
try {
JSONObject jsonObject = (JSONObject) readJsonSimpleDemo(fileLocation);
CreateRoleRequest request = CreateRoleRequest.builder()
.roleName(rolename)
.assumeRolePolicyDocument(jsonObject.toJSONString())
.description("Created using the AWS SDK for Java")
.build();
CreateRoleResponse response = iam.createRole(request);
System.out.println("The ARN of the role is "+response.role().arn());

}

} catch (IamException e) {
System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
System.exit(1);
}
return "";

public static Object readJsonSimpleDemo(String filename) throws Exception {
FileReader reader = new FileReader(filename);
JSONParser jsonParser = new JSONParser();
return jsonParser.parse(reader);
}

• Weitere API-Informationen finden Sie unter CreateRole in der API-Referenz für AWS SDK for
Java 2.x.
JavaScript
SDK für JavaScript V3

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.
Erstellen Sie den Client.
import { IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; // For example, "us-east-1".
// Create an IAM service client object.
const iamClient = new IAMClient({ region: REGION });
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export { iamClient };

Erstellen Sie die -Rolle.
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { iamClient } from "./libs/iamClient.js";
import { CreateRoleCommand } from "@aws-sdk/client-iam";
// Sample assume role policy JSON.
const role_json = {
Version: "2012-10-17",
Statement: [
{
Effect: "Allow",
Principal: {
AWS: "USER_ARN", // The ARN of the user.
},
Action: "sts:AssumeRole",
},
],
};
// Stringify the assume role policy JSON.
const myJson = JSON.stringify(role_json);
// Set the parameters.
const params = {
AssumeRolePolicyDocument: myJson,
Path: "/",
RoleName: "ROLE_NAME"
};
const run = async () => {
try {
const data = await iamClient.send(new CreateRoleCommand(params));
console.log("Success. Role created. Role Arn: ", data.Role.RoleName);
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

• Weitere API-Informationen finden Sie unter CreateRole in der API-Referenz für AWS SDK for
JavaScript.
PHP
SDK für PHP

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.

$uuid = uniqid();
$service = new IamService();
$assumeRolePolicyDocument = "{
\"Version\": \"2012-10-17\",
\"Statement\": [{
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\"Effect\": \"Allow\",
\"Principal\": {\"AWS\": \"{$user['Arn']}\"},
\"Action\": \"sts:AssumeRole\"

}]
}";
$assumeRoleRole = $service->createRole("iam_demo_role_$uuid",
$assumeRolePolicyDocument);
echo "Created role: {$assumeRoleRole['RoleName']}\n";

/**
* @param string $roleName
* @param string $rolePolicyDocument
* @return array
* @throws AwsException
*/
public function createRole(string $roleName, string $rolePolicyDocument)
{
$result = $this->customWaiter(function () use ($roleName,
$rolePolicyDocument) {
return $this->iamClient->createRole([
'AssumeRolePolicyDocument' => $rolePolicyDocument,
'RoleName' => $roleName,
]);
});
return $result['Role'];
}

• Weitere API-Informationen finden Sie unter CreateRole in der API-Referenz für AWS SDK for
PHP.
Python
SDK für Python (Boto3)

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.

def create_role(role_name, allowed_services):
"""
Creates a role that lets a list of specified services assume the role.
:param role_name: The name of the role.
:param allowed_services: The services that can assume the role.
:return: The newly created role.
"""
trust_policy = {
'Version': '2012-10-17',
'Statement': [{
'Effect': 'Allow',
'Principal': {'Service': service},
'Action': 'sts:AssumeRole'
} for service in allowed_services
]
}
try:

role = iam.create_role(
RoleName=role_name,
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AssumeRolePolicyDocument=json.dumps(trust_policy))
logger.info("Created role %s.", role.name)
except ClientError:
logger.exception("Couldn't create role %s.", role_name)
raise
else:
return role

• Weitere API-Informationen finden Sie unter CreateRole in der API-Referenz zum AWS-SDK für
Python (Boto3).
Ruby
SDK für Ruby

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.

# Creates a role that can be assumed by a user.
#
# @param role_name [String] The name to give the role.
# @param user [Aws::IAM::User] The user who is granted permission to assume the
role.
# @return [Aws::IAM::Role] The newly created role.
def create_role(role_name, user)
role = @iam_resource.create_role(
role_name: role_name,
assume_role_policy_document: {
Version: "2012-10-17",
Statement: [{
Effect: "Allow",
Principal: {'AWS': user.arn},
Action: "sts:AssumeRole"
}]
}.to_json)
puts("Created role #{role.name}.")
rescue Aws::Errors::ServiceError => e
puts("Couldn't create a role for the demo. Here's why: ")
puts("\t#{e.code}: #{e.message}")
raise
else
role
end

• Weitere API-Informationen finden Sie unter CreateRole in der API-Referenz für AWS SDK for
Ruby.
Rust
SDK für Rust

Note
Diese Dokumentation ist für ein SDK in der Vorversion. Das SDK kann Änderungen
unterliegen und sollte in der Produktion nicht verwendet werden.

677

AWS Identity and Access Management Leitfaden
Aktionen

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.

pub async fn create_role(
client: &iamClient,
role_name: &str,
role_policy_document: &str,
) -> Result<Role, iamError> {
let response: CreateRoleOutput = loop {
if let Ok(response) = client
.create_role()
.role_name(role_name)
.assume_role_policy_document(role_policy_document)
.send()
.await
{
break response;
}
};
Ok(response.role.unwrap())

}

• Weitere API-Informationen finden Sie unter CreateRole in der API-Referenz zum AWS-SDK für
Rust.
Eine vollständige Liste der AWS-SDK-Entwicklerhandbücher und Codebeispiele finden Sie unter
Verwenden von IAM mithilfe eines AWS-SDK (p. 16). Dieses Thema enthält auch Informationen zu den
ersten Schritten und Details zu früheren SDK-Versionen.

Erstellen Sie eine serviceverknüpfte IAM-Rolle mithilfe eines
AWS-SDK
Die folgenden Codebeispiele veranschaulichen, wie Sie eine mit einem IAM-Service verknüpfte Rolle
erstellen.
Go
SDK für Go V2

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.

// CreateServiceLinkedRole
fmt.Println("## Create SLR for " + ExampleSLRService)
createSlrResult, err := service.CreateServiceLinkedRole(context.Background(),
&iam.CreateServiceLinkedRoleInput{
AWSServiceName: aws.String(ExampleSLRService),
Description:
aws.String(ExampleSLRDescription),
})
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// NOTE: We don't consider this an error as running this example multiple times
will cause an error.
if err != nil {
fmt.Printf("Couldn't create service-linked role: %v\n", err.Error())
} else {
fmt.Printf("Created service-linked role with ARN: %s\n",
*createSlrResult.Role.Arn)
}

• Weitere API-Informationen finden Sie unter CreateServiceLinkedRole in der API-Referenz für
AWS SDK for Go.
JavaScript
SDK für JavaScript V3

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.
Erstellen Sie den Client.
import { IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; // For example, "us-east-1".
// Create an IAM service client object.
const iamClient = new IAMClient({ region: REGION });
export { iamClient };

Erstellen einer serviceverknüpften Rolle.
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { iamClient } from "./libs/iamClient.js";
import { CreateServiceLinkedRoleCommand } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the parameters.
const params = {
AWSServiceName: "AWS_SERVICE_NAME" /* required */,
};
const run = async () => {
try {
const data = await iamClient.send(
new CreateServiceLinkedRoleCommand(params)
);
console.log("Success", data);
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

• Weitere API-Informationen finden Sie unter CreateServiceLinkedRole in der API-Referenz für
AWS SDK for JavaScript.
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PHP
SDK für PHP

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.

$uuid = uniqid();
$service = new IamService();
public function createServiceLinkedRole($awsServiceName, $customSuffix = "",
$description = "")
{
$createServiceLinkedRoleArguments = ['AWSServiceName' => $awsServiceName];
if ($customSuffix) {
$createServiceLinkedRoleArguments['CustomSuffix'] = $customSuffix;
}
if ($description) {
$createServiceLinkedRoleArguments['Description'] = $description;
}
return $this->iamClient>createServiceLinkedRole($createServiceLinkedRoleArguments);
}

• Weitere API-Informationen finden Sie unter CreateServiceLinkedRole in der API-Referenz für
AWS SDK for PHP.
Python
SDK für Python (Boto3)

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.

def create_service_linked_role(service_name, description):
"""
Creates a service-linked role.
:param service_name: The name of the service that owns the role.
:param description: A description to give the role.
:return: The newly created role.
"""
try:
response = iam.meta.client.create_service_linked_role(
AWSServiceName=service_name, Description=description)
role = iam.Role(response['Role']['RoleName'])
logger.info("Created service-linked role %s.", role.name)
except ClientError:
logger.exception("Couldn't create service-linked role for %s.",
service_name)
raise
else:
return role
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• Weitere API-Informationen finden Sie unter CreateServiceLinkedRole in der API-Referenz zum
AWS-SDK für Python (Boto3).
Ruby
SDK für Ruby

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.
# Creates a service-linked role.
#
# @param service_name [String] The name of the service that owns the role.
# @param description [String] A description to give the role.
# @return [Aws::IAM::Role] The newly created role.
def create_service_linked_role(service_name, description)
response = @iam_resource.client.create_service_linked_role(
aws_service_name: service_name, description: description)
role = @iam_resource.role(response.role.role_name)
puts("Created service-linked role #{role.name}.")
rescue Aws::Errors::ServiceError => e
puts("Couldn't create service-linked role for #{service_name}. Here's why:")
puts("\t#{e.code}: #{e.message}")
raise
else
role
end

• Weitere API-Informationen finden Sie unter CreateServiceLinkedRole in der API-Referenz für
AWS SDK for Ruby.
Rust
SDK für Rust

Note
Diese Dokumentation ist für ein SDK in der Vorversion. Das SDK kann Änderungen
unterliegen und sollte in der Produktion nicht verwendet werden.

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.
pub async fn create_service_linked_role(
client: &iamClient,
aws_service_name: String,
custom_suffix: Option<String>,
description: Option<String>,
) -> Result<CreateServiceLinkedRoleOutput, SdkError<CreateServiceLinkedRoleError>>
{
let response = client
.create_service_linked_role()
.aws_service_name(aws_service_name)
.set_custom_suffix(custom_suffix)
.set_description(description)
.send()
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.await?;
}

Ok(response)

• Weitere API-Informationen finden Sie unter CreateServiceLinkedRole in der API-Referenz zum
AWS-SDK für Rust.
Eine vollständige Liste der AWS-SDK-Entwicklerhandbücher und Codebeispiele finden Sie unter
Verwenden von IAM mithilfe eines AWS-SDK (p. 16). Dieses Thema enthält auch Informationen zu den
ersten Schritten und Details zu früheren SDK-Versionen.

Erstellen Sie einen IAM-Benutzer mithilfe eines AWS-SDK
Die folgenden Codebeispiele veranschaulichen, wie Sie einen IAM-Benutzer erstellen.
.NET
AWS SDK for .NET

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.

/// <summary>
/// Create a new IAM user.
/// </summary>
/// <param name="client">The initialized IAM client object.</param>
/// <param name="userName">A string representing the user name of the
/// new user.</param>
/// <returns>The newly created user.</returns>
public static async Task<User> CreateUserAsync(
AmazonIdentityManagementServiceClient client,
string userName)
{
var request = new CreateUserRequest
{
UserName = userName,
};
var response = await client.CreateUserAsync(request);
}

return response.User;

• Weitere API-Informationen finden Sie unter CreateUser in der API-Referenz für AWS SDK
for .NET.
C++
SDK für C++

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.
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Aws::IAM::IAMClient iam(clientConfig);
Aws::IAM::Model::CreateUserRequest create_request;
create_request.SetUserName(userName);
auto create_outcome = iam.CreateUser(create_request);
if (!create_outcome.IsSuccess()) {
std::cerr << "Error creating IAM user " << userName << ":" <<
create_outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
}
else {
std::cout << "Successfully created IAM user " << userName << std::endl;
}
return create_outcome.IsSuccess();

• Weitere API-Informationen finden Sie unter CreateUser in der API-Referenz für AWS SDK for C
++.
Go
SDK für Go V2

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.
// CreateUser
fmt.Println("## Create user " + ExampleUserName)
createUserResult, err := service.CreateUser(context.Background(),
&iam.CreateUserInput{
UserName: aws.String(ExampleUserName),
})
if err != nil {
panic("Couldn't create user: " + err.Error())
}
fmt.Printf("Created user %s\n", *createUserResult.User.Arn)

• Weitere API-Informationen finden Sie unter CreateUser in der API-Referenz für AWS SDK for
Go.
Java
SDK für Java 2.x

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.
public static String createIAMUser(IamClient iam, String username ) {
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try {
// Create an IamWaiter object
IamWaiter iamWaiter = iam.waiter();
CreateUserRequest request = CreateUserRequest.builder()
.userName(username)
.build();
CreateUserResponse response = iam.createUser(request);
// Wait until the user is created
GetUserRequest userRequest = GetUserRequest.builder()
.userName(response.user().userName())
.build();
WaiterResponse<GetUserResponse> waitUntilUserExists =
iamWaiter.waitUntilUserExists(userRequest);
waitUntilUserExists.matched().response().ifPresent(System.out::println);
return response.user().userName();

}

} catch (IamException e) {
System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
System.exit(1);
}
return "";

• Weitere API-Informationen finden Sie unter CreateUser in der API-Referenz für AWS SDK for
Java 2.x.
JavaScript
SDK für JavaScript V3

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.
Erstellen Sie den Client.
import { IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; // For example, "us-east-1".
// Create an IAM service client object.
const iamClient = new IAMClient({ region: REGION });
export { iamClient };

Erstellen Sie den Benutzer.
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { iamClient } from "./libs/iamClient.js";
import { GetUserCommand, CreateUserCommand } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the parameters.
export const params = { UserName: "USER_NAME" }; //USER_NAME
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export const run = async () => {
try {
const data = await iamClient.send(new GetUserCommand(params));
console.log(
"User " + "USER_NAME" + " already exists",
data.User.UserId
);
return data;
} catch (err) {
try {
const results = await iamClient.send(new CreateUserCommand(params));
console.log("Success", results);
return results;
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
}
};
run();

• Weitere Informationen finden Sie im AWS SDK for JavaScript-Entwicklerhandbuch.
• Weitere API-Informationen finden Sie unter CreateUser in der API-Referenz für AWS SDK for
JavaScript.
SDK für JavaScript V2

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.

// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region
AWS.config.update({region: 'REGION'});
// Create the IAM service object
var iam = new AWS.IAM({apiVersion: '2010-05-08'});
var params = {
UserName: process.argv[2]
};
iam.getUser(params, function(err, data) {
if (err && err.code === 'NoSuchEntity') {
iam.createUser(params, function(err, data) {
if (err) {
console.log("Error", err);
} else {
console.log("Success", data);
}
});
} else {
console.log("User " + process.argv[2] + " already exists", data.User.UserId);
}
});

• Weitere Informationen finden Sie im AWS SDK for JavaScript-Entwicklerhandbuch.
• Weitere API-Informationen finden Sie unter CreateUser in der API-Referenz für AWS SDK for
JavaScript.
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Kotlin
SDK für Kotlin

Note
Dies ist die Vorabdokumentation einer Funktion, die als Vorversion vorliegt. Änderungen
sind vorbehalten.

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.

suspend fun createIAMUser(usernameVal: String?): String? {
val request = CreateUserRequest {
userName = usernameVal
}

}

IamClient { region = "AWS_GLOBAL" }.use { iamClient ->
val response = iamClient.createUser(request)
return response.user?.userName
}

• Weitere API-Informationen finden Sie unter CreateUser in der API-Referenz zum AWS-SDK für
Kotlin.
PHP
SDK für PHP

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.

$uuid = uniqid();
$service = new IamService();
$user = $service->createUser("iam_demo_user_$uuid");
echo "Created user with the arn: {$user['Arn']}\n";
/**
* @param string $name
* @return array
* @throws AwsException
*/
public function createUser(string $name): array
{
$result = $this->iamClient->createUser([
'UserName' => $name,
]);
}

return $result['User'];
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• Weitere API-Informationen finden Sie unter CreateUser in der API-Referenz für AWS SDK for
PHP.
Python
SDK für Python (Boto3)

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.

def create_user(user_name):
"""
Creates a user. By default, a user has no permissions or access keys.
:param user_name: The name of the user.
:return: The newly created user.
"""
try:
user = iam.create_user(UserName=user_name)
logger.info("Created user %s.", user.name)
except ClientError:
logger.exception("Couldn't create user %s.", user_name)
raise
else:
return user

• Weitere API-Informationen finden Sie unter CreateUser in der API-Referenz zum AWS-SDK für
Python (Boto3).
Ruby
SDK für Ruby

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.

# Creates a user.
#
# @param user_name [String] The name to give the user.
# @return [Aws::IAM::User] The newly created user.
def create_user(user_name)
user = @iam_resource.create_user(user_name: user_name)
puts("Created demo user named #{user.name}.")
rescue Aws::Errors::ServiceError => e
puts("Tried and failed to create demo user.")
puts("\t#{e.code}: #{e.message}")
puts("\nCan't continue the demo without a user!")
raise
else
user
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end

• Weitere API-Informationen finden Sie unter CreateUser in der API-Referenz für AWS SDK for
Ruby.
Rust
SDK für Rust

Note
Diese Dokumentation ist für ein SDK in der Vorversion. Das SDK kann Änderungen
unterliegen und sollte in der Produktion nicht verwendet werden.

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.

pub async fn create_user(client: &iamClient, user_name: &str) -> Result<User,
iamError> {
let response = client.create_user().user_name(user_name).send().await?;
}

Ok(response.user.unwrap())

• Weitere API-Informationen finden Sie unter CreateUser in der API-Referenz zum AWS-SDK für
Rust.
Eine vollständige Liste der AWS-SDK-Entwicklerhandbücher und Codebeispiele finden Sie unter
Verwenden von IAM mithilfe eines AWS-SDK (p. 16). Dieses Thema enthält auch Informationen zu den
ersten Schritten und Details zu früheren SDK-Versionen.

Erstellen Sie einen IAM-Zugriffsschlüssel mithilfe eines AWSSDK
Die folgenden Codebeispiele veranschaulichen, wie Sie IAM-Zugriffsschlüssel erstellen.
.NET
AWS SDK for .NET

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.

///
///
///
///

<summary>
Create a new AccessKey for the user.
</summary>
<param name="client">The initialized IAM client object.</param>
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/// <param name="userName">The name of the user for whom to create the
key.</param>
/// <returns>A new IAM access key for the user.</returns>
public static async Task<AccessKey> CreateAccessKeyAsync(
AmazonIdentityManagementServiceClient client,
string userName)
{
var request = new CreateAccessKeyRequest
{
UserName = userName,
};
var response = await client.CreateAccessKeyAsync(request);
if (response.AccessKey is not null)
{
Console.WriteLine($"Successfully created Access Key for
{userName}.");
}
}

return response.AccessKey;

• Weitere API-Informationen finden Sie unter CreateAccessKey in der API-Referenz für AWS SDK
for .NET.
C++
SDK für C++

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.

Aws::String AwsDoc::IAM::createAccessKey(const Aws::String &userName,
const Aws::Client::ClientConfiguration
&clientConfig) {
Aws::IAM::IAMClient iam(clientConfig);
Aws::IAM::Model::CreateAccessKeyRequest request;
request.SetUserName(userName);
Aws::String result;
Aws::IAM::Model::CreateAccessKeyOutcome outcome = iam.CreateAccessKey(request);
if (!outcome.IsSuccess()) {
std::cerr << "Error creating access key for IAM user " << userName
<< ":" << outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
}
else {
const auto &accessKey = outcome.GetResult().GetAccessKey();
std::cout << "Successfully created access key for IAM user " <<
userName << std::endl << " aws_access_key_id = " <<
accessKey.GetAccessKeyId() << std::endl <<
" aws_secret_access_key = " << accessKey.GetSecretAccessKey() <<
std::endl;
result = accessKey.GetAccessKeyId();
}
return result;
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• Weitere API-Informationen finden Sie unter CreateAccessKey in der API-Referenz für AWS SDK
for C++.
Go
SDK für Go V2

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.

package main
import (
"context"
"flag"
"fmt"
"github.com/aws/aws-sdk-go-v2/config"
"github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam"

)

// IMACreateAccessKeyAPI defines the interface for the CreateAccessKey function.
// We use this interface to test the function using a mocked service.
type IAMCreateAccessKeyAPI interface {
CreateAccessKey(ctx context.Context,
params *iam.CreateAccessKeyInput,
optFns ...func(*iam.Options)) (*iam.CreateAccessKeyOutput, error)
}
// MakeAccessKey creates a new AWS Identity and Access Management (IAM) access key
for a user.
// Inputs:
//
c is the context of the method call, which includes the AWS Region.
//
api is the interface that defines the method call.
//
input defines the input arguments to the service call.
// Output:
//
If successful, a CreateAccessKeyOutput object containing the result of the
service call and nil.
//
Otherwise, nil and an error from the call to CreateAccessKey.
func MakeAccessKey(c context.Context, api IAMCreateAccessKeyAPI, input
*iam.CreateAccessKeyInput) (*iam.CreateAccessKeyOutput, error) {
return api.CreateAccessKey(c, input)
}
func main() {
userName := flag.String("u", "", "The name of the user")
flag.Parse()
if *userName == "" {
fmt.Println("You must supply a user name (-u USER)")
return
}
cfg, err := config.LoadDefaultConfig(context.TODO())
if err != nil {
panic("configuration error, " + err.Error())
}
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client := iam.NewFromConfig(cfg)
input := &iam.CreateAccessKeyInput{
UserName: userName,
}
result, err := MakeAccessKey(context.TODO(), client, input)
if err != nil {
fmt.Println("Got an error creating a new access key")
fmt.Println(err)
return
}
fmt.Println("Created new access key with ID: " + *result.AccessKey.AccessKeyId + "
and secret key: " + *result.AccessKey.SecretAccessKey)

}

• Weitere API-Informationen finden Sie unter CreateAccessKey in der API-Referenz für AWS SDK
for Go.
Java
SDK für Java 2.x

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.
public static String createIAMAccessKey(IamClient iam,String user) {
try {
CreateAccessKeyRequest request = CreateAccessKeyRequest.builder()
.userName(user)
.build();
CreateAccessKeyResponse response = iam.createAccessKey(request);
return response.accessKey().accessKeyId();

}

} catch (IamException e) {
System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
System.exit(1);
}
return "";

• Weitere API-Informationen finden Sie unter CreateAccessKey in der API-Referenz für AWS SDK
for Java 2.x.
JavaScript
SDK für JavaScript V3

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.
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Erstellen Sie den Client.
import { IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; // For example, "us-east-1".
// Create an IAM service client object.
const iamClient = new IAMClient({ region: REGION });
export { iamClient };

Erstellen Sie den Zugriffsschlüssel.
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { iamClient } from "./libs/iamClient.js";
import { CreateAccessKeyCommand } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the parameters.
export const params = {UserName: "IAM_USER_NAME"}; //IAM_USER_NAME
export const run = async () => {
try {
const data = await iamClient.send(new CreateAccessKeyCommand(params));
console.log("Success", data);
return data;
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

• Weitere Informationen finden Sie im AWS SDK for JavaScript-Entwicklerhandbuch.
• Weitere API-Informationen finden Sie unter CreateAccessKey in der API-Referenz für AWS SDK
for JavaScript.
SDK für JavaScript V2

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.

// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region
AWS.config.update({region: 'REGION'});
// Create the IAM service object
var iam = new AWS.IAM({apiVersion: '2010-05-08'});
iam.createAccessKey({UserName: 'IAM_USER_NAME'}, function(err, data) {
if (err) {
console.log("Error", err);
} else {
console.log("Success", data.AccessKey);
}
});

• Weitere Informationen finden Sie im AWS SDK for JavaScript-Entwicklerhandbuch.

692

AWS Identity and Access Management Leitfaden
Aktionen

• Weitere API-Informationen finden Sie unter CreateAccessKey in der API-Referenz für AWS SDK
for JavaScript.
Kotlin
SDK für Kotlin

Note
Dies ist die Vorabdokumentation einer Funktion, die als Vorversion vorliegt. Änderungen
sind vorbehalten.

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.

suspend fun createIAMAccessKey(user: String?): String {
val request = CreateAccessKeyRequest {
userName = user
}

}

IamClient { region = "AWS_GLOBAL" }.use { iamClient ->
val response = iamClient.createAccessKey(request)
return response.accessKey?.accessKeyId.toString()
}

• Weitere API-Informationen finden Sie unter CreateAccessKey in der API-Referenz zum AWSSDK für Kotlin.
Python
SDK für Python (Boto3)

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.

def create_key(user_name):
"""
Creates an access key for the specified user. Each user can have a
maximum of two keys.
:param user_name: The name of the user.
:return: The created access key.
"""
try:
key_pair = iam.User(user_name).create_access_key_pair()
logger.info(
"Created access key pair for %s. Key ID is %s.",
key_pair.user_name, key_pair.id)
except ClientError:
logger.exception("Couldn't create access key pair for %s.", user_name)
raise
else:
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return key_pair

• Weitere API-Informationen finden Sie unter CreateAccessKey in der API-Referenz zum AWSSDK für Python (Boto3).
Ruby
SDK für Ruby

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.
# Creates an access key for a user.
#
# @param user [Aws::IAM::User] The user that owns the key.
# @return [Aws::IAM::AccessKeyPair] The newly created access key.
def create_access_key_pair(user)
user_key = user.create_access_key_pair
puts("Created access key pair for user.")
rescue Aws::Errors::ServiceError => e
puts("Couldn't create access keys for user #{user.name}.")
puts("\t#{e.code}: #{e.message}")
raise
else
user_key
end

• Weitere API-Informationen finden Sie unter CreateAccessKey in der API-Referenz für AWS SDK
for Ruby.
Rust
SDK für Rust

Note
Diese Dokumentation ist für ein SDK in der Vorversion. Das SDK kann Änderungen
unterliegen und sollte in der Produktion nicht verwendet werden.

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.
pub async fn create_access_key(client: &iamClient, user_name: &str) ->
Result<AccessKey, iamError> {
let mut tries: i32 = 0;
let max_tries: i32 = 10;
let response: Result<CreateAccessKeyOutput, SdkError<CreateAccessKeyError>> =
loop {
match client.create_access_key().user_name(user_name).send().await {
Ok(inner_response) => {
break Ok(inner_response);
}
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};
}

}

Err(e) => {
tries += 1;
if tries > max_tries {
break Err(e);
}
sleep(Duration::from_secs(2)).await;
}

Ok(response.unwrap().access_key.unwrap())

• Weitere API-Informationen finden Sie unter CreateAccessKey in der API-Referenz zum AWSSDK für Rust.
Eine vollständige Liste der AWS-SDK-Entwicklerhandbücher und Codebeispiele finden Sie unter
Verwenden von IAM mithilfe eines AWS-SDK (p. 16). Dieses Thema enthält auch Informationen zu den
ersten Schritten und Details zu früheren SDK-Versionen.

Erstellen Sie einen Alias für ein IAM-Konto mithilfe eines AWSSDK
Die folgenden Codebeispiele veranschaulichen, wie Sie einen Alias für ein IAM-Konto erstellen.
C++
SDK für C++

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.

bool AwsDoc::IAM::createAccountAlias(const Aws::String &aliasName,
const Aws::Client::ClientConfiguration
&clientConfig) {
Aws::IAM::IAMClient iam(clientConfig);
Aws::IAM::Model::CreateAccountAliasRequest request;
request.SetAccountAlias(aliasName);
Aws::IAM::Model::CreateAccountAliasOutcome outcome = iam.CreateAccountAlias(
request);
if (!outcome.IsSuccess()) {
std::cerr << "Error creating account alias " << aliasName << ": "
<< outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
}
else {
std::cout << "Successfully created account alias " << aliasName <<
std::endl;
}
}

return outcome.IsSuccess();

• Weitere API-Informationen finden Sie unter CreateAccountAlias in der API-Referenz für AWS
SDK for C++.
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Go
SDK für Go V2

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.

package main
import (
"context"
"flag"
"fmt"
"github.com/aws/aws-sdk-go-v2/config"
"github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam"

)

// IAMCreateAccountAliasAPI defines the interface for the CreateAccountAlias
function.
// We use this interface to test the function using a mocked service.
type IAMCreateAccountAliasAPI interface {
CreateAccountAlias(ctx context.Context,
params *iam.CreateAccountAliasInput,
optFns ...func(*iam.Options)) (*iam.CreateAccountAliasOutput, error)
}
// MakeAccountAlias creates an alias for your AWS Identity and Access Management
(IAM) account.
// Inputs:
//
c is the context of the method call, which includes the AWS Region.
//
api is the interface that defines the method call.
//
input defines the input arguments to the service call.
// Output:
//
If successful, a CreateAccountAliasOutput object containing the result of
the service call and nil.
//
Otherwise, nil and an error from the call to CreateAccountAlias.
func MakeAccountAlias(c context.Context, api IAMCreateAccountAliasAPI, input
*iam.CreateAccountAliasInput) (*iam.CreateAccountAliasOutput, error) {
return api.CreateAccountAlias(c, input)
}
func main() {
alias := flag.String("a", "", "The account alias")
flag.Parse()
if *alias == "" {
fmt.Println("You must supply an account alias (-a ALIAS)")
}
cfg, err := config.LoadDefaultConfig(context.TODO())
if err != nil {
panic("configuration error, " + err.Error())
}
client := iam.NewFromConfig(cfg)
input := &iam.CreateAccountAliasInput{
AccountAlias: alias,
}
_, err = MakeAccountAlias(context.TODO(), client, input)
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if err != nil {
fmt.Println("Got an error creating an account alias")
fmt.Println(err)
return
}
fmt.Printf("Created account alias " + *alias)

}

• Weitere API-Informationen finden Sie unter CreateAccountAlias in der API-Referenz für AWS
SDK for Go.
Java
SDK für Java 2.x

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.
public static void createIAMAccountAlias(IamClient iam, String alias) {
try {
CreateAccountAliasRequest request = CreateAccountAliasRequest.builder()
.accountAlias(alias)
.build();
iam.createAccountAlias(request);
System.out.println("Successfully created account alias: " + alias);

}

} catch (IamException e) {
System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
System.exit(1);
}

• Weitere API-Informationen finden Sie unter CreateAccountAlias in der API-Referenz für AWS
SDK for Java 2.x.
JavaScript
SDK für JavaScript V3

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.
Erstellen Sie den Client.
import { IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; // For example, "us-east-1".
// Create an IAM service client object.
const iamClient = new IAMClient({ region: REGION });
export { iamClient };
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Erstellen Sie den Konto-Alias.
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { iamClient } from "./libs/iamClient.js";
import { CreateAccountAliasCommand } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the parameters.
export const params = { AccountAlias: "ACCOUNT_ALIAS" }; //ACCOUNT_ALIAS
export const run = async () => {
try {
const data = await iamClient.send(new CreateAccountAliasCommand(params));
console.log("Success", data);
return data;
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

• Weitere Informationen finden Sie im AWS SDK for JavaScript-Entwicklerhandbuch.
• Weitere API-Informationen finden Sie unter CreateAccountAlias in der API-Referenz für AWS
SDK for JavaScript.
SDK für JavaScript V2

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.
// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region
AWS.config.update({region: 'REGION'});
// Create the IAM service object
var iam = new AWS.IAM({apiVersion: '2010-05-08'});
iam.createAccountAlias({AccountAlias: process.argv[2]}, function(err, data) {
if (err) {
console.log("Error", err);
} else {
console.log("Success", data);
}
});

• Weitere Informationen finden Sie im AWS SDK for JavaScript-Entwicklerhandbuch.
• Weitere API-Informationen finden Sie unter CreateAccountAlias in der API-Referenz für AWS
SDK for JavaScript.
Kotlin
SDK für Kotlin

Note
Dies ist die Vorabdokumentation einer Funktion, die als Vorversion vorliegt. Änderungen
sind vorbehalten.
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Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.
suspend fun createIAMAccountAlias(alias: String) {
val request = CreateAccountAliasRequest {
accountAlias = alias
}

}

IamClient { region = "AWS_GLOBAL" }.use { iamClient ->
iamClient.createAccountAlias(request)
println("Successfully created account alias named $alias")
}

• Weitere API-Informationen finden Sie unter CreateAccountAlias in der API-Referenz zum AWSSDK für Kotlin.
Python
SDK für Python (Boto3)

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.
def create_alias(alias):
"""
Creates an alias for the current account. The alias can be used in place of the
account ID in the sign-in URL. An account can have only one alias. When a new
alias is created, it replaces any existing alias.
:param alias: The alias to assign to the account.
"""
try:

iam.create_account_alias(AccountAlias=alias)
logger.info("Created an alias '%s' for your account.", alias)
except ClientError:
logger.exception("Couldn't create alias '%s' for your account.", alias)
raise

• Weitere API-Informationen finden Sie unter CreateAccountAlias in der API-Referenz zum AWSSDK für Python (Boto3).
Eine vollständige Liste der AWS-SDK-Entwicklerhandbücher und Codebeispiele finden Sie unter
Verwenden von IAM mithilfe eines AWS-SDK (p. 16). Dieses Thema enthält auch Informationen zu den
ersten Schritten und Details zu früheren SDK-Versionen.

Erstellen Sie eine Inline-IAM-Richtlinie für einen Benutzer mithilfe
eines AWS-SDK
Das folgende Codebeispiel veranschaulicht, wie Sie eine Inline-IAM-Richtlinie für einen Benutzer erstellen.
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Ruby
SDK für Ruby

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.

# Creates an inline policy for a user that lets the user assume a role.
#
# @param policy_name [String] The name to give the policy.
# @param user [Aws::IAM::User] The user that owns the policy.
# @param role [Aws::IAM::Role] The role that can be assumed.
# @return [Aws::IAM::UserPolicy] The newly created policy.
def create_user_policy(policy_name, user, role)
policy = user.create_policy(
policy_name: policy_name,
policy_document: {
Version: "2012-10-17",
Statement: [{
Effect: "Allow",
Action: "sts:AssumeRole",
Resource: role.arn
}]
}.to_json)
puts("Created an inline policy for #{user.name} that lets the user assume role
#{role.name}.")
rescue Aws::Errors::ServiceError => e
puts("Couldn't create an inline policy for user #{user.name}. Here's why: ")
puts("\t#{e.code}: #{e.message}")
raise
else
policy
end

• Weitere API-Informationen finden Sie unter PutUserPolicy in der API-Referenz für AWS SDK for
Ruby.
Eine vollständige Liste der AWS-SDK-Entwicklerhandbücher und Codebeispiele finden Sie unter
Verwenden von IAM mithilfe eines AWS-SDK (p. 16). Dieses Thema enthält auch Informationen zu den
ersten Schritten und Details zu früheren SDK-Versionen.

Löschen Sie eine IAM-Richtlinie mithilfe eines AWS-SDK
Die folgenden Codebeispiele veranschaulichen, wie Sie eine IAM-Richtlinie löschen.
C++
SDK für C++

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.

bool AwsDoc::IAM::deletePolicy(const Aws::String &policyArn,
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const Aws::Client::ClientConfiguration
&clientConfig) {
Aws::IAM::IAMClient iam(clientConfig);
Aws::IAM::Model::DeletePolicyRequest request;
request.SetPolicyArn(policyArn);
auto outcome = iam.DeletePolicy(request);
if (!outcome.IsSuccess()) {
std::cerr << "Error deleting policy with arn " << policyArn << ": "
<< outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
}
else {
std::cout << "Successfully deleted policy with arn " << policyArn
<< std::endl;
}
}

return outcome.IsSuccess();

• Weitere API-Informationen finden Sie unter DeletePolicy in der API-Referenz für AWS SDK for
C++.
Java
SDK für Java 2.x

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.
public static void deleteIAMPolicy(IamClient iam,String policyARN) {
try {
DeletePolicyRequest request = DeletePolicyRequest.builder()
.policyArn(policyARN)
.build();
iam.deletePolicy(request);
System.out.println("Successfully deleted the policy");

}

} catch (IamException e) {
System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
System.exit(1);
}
System.out.println("Done");

• Weitere API-Informationen finden Sie unter DeletePolicy in der API-Referenz für AWS SDK for
Java 2.x.
JavaScript
SDK für JavaScript V3

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.
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Erstellen Sie den Client.
import { IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; // For example, "us-east-1".
// Create an IAM service client object.
const iamClient = new IAMClient({ region: REGION });
export { iamClient };

Löschen Sie die Richtlinie.
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { iamClient } from "./libs/iamClient.js";
import { DeletePolicyCommand } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the parameters.
const params = { PolicyArn: "POLICY_ARN"};
const run = async () => {
try {
const data = await iamClient.send(new DeletePolicyCommand(params));
console.log("Success. Policy deleted.", data);
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}

};
run();

• Weitere API-Informationen finden Sie unter DeletePolicy in der API-Referenz für AWS SDK for
JavaScript.
Kotlin
SDK für Kotlin

Note
Dies ist die Vorabdokumentation einer Funktion, die als Vorversion vorliegt. Änderungen
sind vorbehalten.

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.
suspend fun deleteIAMPolicy(policyARNVal: String?) {
val request = DeletePolicyRequest {
policyArn = policyARNVal
}

}

IamClient { region = "AWS_GLOBAL" }.use { iamClient ->
iamClient.deletePolicy(request)
println("Successfully deleted $policyARNVal")
}
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• Weitere API-Informationen finden Sie unter DeletePolicy in der API-Referenz zum AWS-SDK für
Kotlin.
Python
SDK für Python (Boto3)

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.

def delete_policy(policy_arn):
"""
Deletes a policy.
:param policy_arn: The ARN of the policy to delete.
"""
try:
iam.Policy(policy_arn).delete()
logger.info("Deleted policy %s.", policy_arn)
except ClientError:
logger.exception("Couldn't delete policy %s.", policy_arn)
raise

• Weitere API-Informationen finden Sie unter DeletePolicy in der API-Referenz zum AWS-SDK für
Python (Boto3).
Ruby
SDK für Ruby

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.

# Deletes a role. If the role has policies attached, they are detached and
# deleted before the role is deleted.
#
# @param role [Aws::IAM::Role] The role to delete.
def delete_role(role)
role.attached_policies.each do |policy|
name = policy.policy_name
policy.detach_role(role_name: role.name)
policy.delete
puts("Deleted policy #{name}.")
end
name = role.name
role.delete
puts("Deleted role #{name}.")
rescue Aws::Errors::ServiceError => e
puts("Couldn't detach policies and delete role #{role.name}. Here's why:")
puts("\t#{e.code}: #{e.message}")
raise
end
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• Weitere API-Informationen finden Sie unter DeletePolicy in der API-Referenz für AWS SDK for
Ruby.
Rust
SDK für Rust

Note
Diese Dokumentation ist für ein SDK in der Vorversion. Das SDK kann Änderungen
unterliegen und sollte in der Produktion nicht verwendet werden.

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.

pub async fn delete_policy(client: &iamClient, policy: Policy) -> Result<(),
iamError> {
client
.delete_policy()
.policy_arn(policy.arn.unwrap())
.send()
.await?;
Ok(())
}

• Weitere API-Informationen finden Sie unter DeletePolicy in der API-Referenz zum AWS-SDK für
Rust.
Eine vollständige Liste der AWS-SDK-Entwicklerhandbücher und Codebeispiele finden Sie unter
Verwenden von IAM mithilfe eines AWS-SDK (p. 16). Dieses Thema enthält auch Informationen zu den
ersten Schritten und Details zu früheren SDK-Versionen.

Löschen Sie eine IAM-Rolle mithilfe eines AWS-SDK
Die folgenden Codebeispiele veranschaulichen, wie Sie eine IAM-Rolle löschen.
JavaScript
SDK für JavaScript V3

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.
Erstellen Sie den Client.
import { IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; // For example, "us-east-1".
// Create an IAM service client object.
const iamClient = new IAMClient({ region: REGION });
export { iamClient };
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Löschen Sie die Rolle.
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { iamClient } from "./libs/iamClient.js";
import { DeleteRoleCommand } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the parameters.
const params = {
RoleName: "ROLE_NAME"
}
const run = async () => {
try {
const data = await iamClient.send(new DeleteRoleCommand(params));
console.log("Success. Role deleted.", data);
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

• Weitere API-Informationen finden Sie unter DeleteRole in der API-Referenz für AWS SDK for
JavaScript.
Python
SDK für Python (Boto3)

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.
def delete_role(role_name):
"""
Deletes a role.
:param role_name: The name of the role to delete.
"""
try:
iam.Role(role_name).delete()
logger.info("Deleted role %s.", role_name)
except ClientError:
logger.exception("Couldn't delete role %s.", role_name)
raise

• Weitere API-Informationen finden Sie unter DeleteRole in der API-Referenz zum AWS-SDK für
Python (Boto3).
Ruby
SDK für Ruby

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.
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# Deletes a role. If the role has policies attached, they are detached and
# deleted before the role is deleted.
#
# @param role [Aws::IAM::Role] The role to delete.
def delete_role(role)
role.attached_policies.each do |policy|
name = policy.policy_name
policy.detach_role(role_name: role.name)
policy.delete
puts("Deleted policy #{name}.")
end
name = role.name
role.delete
puts("Deleted role #{name}.")
rescue Aws::Errors::ServiceError => e
puts("Couldn't detach policies and delete role #{role.name}. Here's why:")
puts("\t#{e.code}: #{e.message}")
raise
end

• Weitere API-Informationen finden Sie unter DeleteRole in der API-Referenz für AWS SDK for
Ruby.
Rust
SDK für Rust

Note
Diese Dokumentation ist für ein SDK in der Vorversion. Das SDK kann Änderungen
unterliegen und sollte in der Produktion nicht verwendet werden.

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.
pub async fn delete_role(client: &iamClient, role: &Role) -> Result<(), iamError> {
let role = role.clone();
loop {
match client
.delete_role()
.role_name(role.role_name.as_ref().unwrap())
.send()
.await
{
Ok(_) => {
break;
}
Err(_) => {
sleep(Duration::from_secs(2)).await;
}
}
}
Ok(())
}

• Weitere API-Informationen finden Sie unter DeleteRole in der API-Referenz zum AWS-SDK für
Rust.
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Eine vollständige Liste der AWS-SDK-Entwicklerhandbücher und Codebeispiele finden Sie unter
Verwenden von IAM mithilfe eines AWS-SDK (p. 16). Dieses Thema enthält auch Informationen zu den
ersten Schritten und Details zu früheren SDK-Versionen.

Löschen Sie eine IAM-Rollenrichtlinie mithilfe eines AWS-SDK
Das folgende Code-Beispiel veranschaulicht, wie Sie eine IAM-Rollenrichtlinie löschen.
.NET
AWS SDK for .NET

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.
using
using
using
using

System;
System.Threading.Tasks;
Amazon.IdentityManagement;
Amazon.IdentityManagement.Model;

public class DeleteRolePolicy
{
/// <summary>
/// Initializes the IAM client object and then calls DeleteRolePolicyAsync
/// to delete the Policy attached to the Role.
/// </summary>
public static async Task Main()
{
var client = new AmazonIdentityManagementServiceClient();
var response = await client.DeleteRolePolicyAsync(new
DeleteRolePolicyRequest
{
PolicyName = "ExamplePolicy",
RoleName = "Test-Role",
});

}

}

if (response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK)
{
Console.WriteLine("Policy successfully deleted.");
}
else
{
Console.WriteLine("Could not delete pollicy.");
}

• Weitere API-Informationen finden Sie unter DeleteRolePolicy in der API-Referenz für AWS SDK
for .NET.
Eine vollständige Liste der AWS-SDK-Entwicklerhandbücher und Codebeispiele finden Sie unter
Verwenden von IAM mithilfe eines AWS-SDK (p. 16). Dieses Thema enthält auch Informationen zu den
ersten Schritten und Details zu früheren SDK-Versionen.

Löschen Sie ein IAM-Serverzertifikat mithilfe eines AWS-SDK
Die folgenden Codebeispiele veranschauliche, wie Sie ein IAM-Serverzertifikat löschen.
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C++
SDK für C++

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.

bool AwsDoc::IAM::deleteServerCertificate(const Aws::String &certificateName,
const Aws::Client::ClientConfiguration
&clientConfig) {
Aws::IAM::IAMClient iam(clientConfig);
Aws::IAM::Model::DeleteServerCertificateRequest request;
request.SetServerCertificateName(certificateName);
const auto outcome = iam.DeleteServerCertificate(request);
bool result = true;
if (!outcome.IsSuccess()) {
if (outcome.GetError().GetErrorType() !=
Aws::IAM::IAMErrors::NO_SUCH_ENTITY) {
std::cerr << "Error deleting server certificate " << certificateName <<
": " << outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
result = false;
}
else {
std::cout << "Certificate '" << certificateName
<< "' not found." << std::endl;
}
}
else {
std::cout << "Successfully deleted server certificate " << certificateName
<< std::endl;
}
}

return result;

• Weitere API-Informationen finden Sie unter DeleteServerCertificate in der API-Referenz für
AWS SDK for C++.
JavaScript
SDK für JavaScript V3

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.
Erstellen Sie den Client.
import { IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; // For example, "us-east-1".
// Create an IAM service client object.
const iamClient = new IAMClient({ region: REGION });
export { iamClient };

708

AWS Identity and Access Management Leitfaden
Aktionen

Löschen Sie ein Serverzertifikat.
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { iamClient } from "./libs/iamClient.js";
import { DeleteServerCertificateCommand } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the parameters.
export const params = { ServerCertificateName: "CERTIFICATE_NAME" }; //
CERTIFICATE_NAME
export const run = async () => {
try {
const data = await iamClient.send(
new DeleteServerCertificateCommand(params)
);
console.log("Success", data);
return data;
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

• Weitere Informationen finden Sie im AWS SDK for JavaScript-Entwicklerhandbuch.
• Weitere API-Informationen finden Sie unter DeleteServerCertificate in der API-Referenz für
AWS SDK for JavaScript.
SDK für JavaScript V2

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.

// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region
AWS.config.update({region: 'REGION'});
// Create the IAM service object
var iam = new AWS.IAM({apiVersion: '2010-05-08'});
iam.deleteServerCertificate({ServerCertificateName: 'CERTIFICATE_NAME'},
function(err, data) {
if (err) {
console.log("Error", err);
} else {
console.log("Success", data);
}
});

• Weitere Informationen finden Sie im AWS SDK for JavaScript-Entwicklerhandbuch.
• Weitere API-Informationen finden Sie unter DeleteServerCertificate in der API-Referenz für
AWS SDK for JavaScript.
Eine vollständige Liste der AWS-SDK-Entwicklerhandbücher und Codebeispiele finden Sie unter
Verwenden von IAM mithilfe eines AWS-SDK (p. 16). Dieses Thema enthält auch Informationen zu den
ersten Schritten und Details zu früheren SDK-Versionen.
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Löschen Sie eine serviceverknüpfte IAM-Rolle mithilfe eines
AWS-SDK
Das folgende Codebeispiel veranschaulicht, wie Sie eine serviceverknüpfte IAM-Rolle löschen.
Ruby
SDK für Ruby

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.

# Deletes a service-linked role from the account.
#
# @param role [Aws::IAM::Role] The role to delete.
def delete_service_linked_role(role)
response = @iam_resource.client.delete_service_linked_role(role_name:
role.name)
task_id = response.deletion_task_id
while true
response = @iam_resource.client.get_service_linked_role_deletion_status(
deletion_task_id: task_id)
status = response.status
puts("Deletion of #{role.name} #{status}.")
if %w(SUCCEEDED FAILED).include?(status)
break
else
sleep(3)
end
end
rescue Aws::Errors::ServiceError => e
# If AWS has not yet fully propagated the role, it deletes the role but
# returns NoSuchEntity.
if e.code != "NoSuchEntity"
puts("Couldn't delete #{role.name}. Here's why:")
puts("\t#{e.code}: #{e.message}")
raise
end
end

• Weitere API-Informationen finden Sie unter DeleteServiceLinkedRole in der API-Referenz für
AWS SDK for Ruby.
Rust
SDK für Rust

Note
Diese Dokumentation ist für ein SDK in der Vorversion. Das SDK kann Änderungen
unterliegen und sollte in der Produktion nicht verwendet werden.

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.
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pub async fn delete_service_linked_role(
client: &iamClient,
role_name: &str,
) -> Result<(), iamError> {
client
.delete_service_linked_role()
.role_name(role_name)
.send()
.await?;
}

Ok(())

• Weitere API-Informationen finden Sie unter DeleteServiceLinkedRole in der API-Referenz zum
AWS-SDK für Rust.
Eine vollständige Liste der AWS-SDK-Entwicklerhandbücher und Codebeispiele finden Sie unter
Verwenden von IAM mithilfe eines AWS-SDK (p. 16). Dieses Thema enthält auch Informationen zu den
ersten Schritten und Details zu früheren SDK-Versionen.

Löschen Sie einen IAM-Benutzer mithilfe eines AWS-SDK
Die folgenden Codebeispiele veranschaulichen, wie Sie einen IAM-Benutzer löschen.
.NET
AWS SDK for .NET

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.

/// <summary>
/// Delete the user, and other resources created for this example.
/// </summary>
/// <param name="client">The initialized client object.</param>
/// <param name=accessKeyId">The Id of the user's access key.</param>"
/// <param name="userName">The user name of the user to delete.</param>
/// <param name="policyName">The name of the policy to delete.</param>
/// <param name="policyArn">The Amazon Resource Name ARN of the Policy to
delete.</param>
/// <param name="roleName">The name of the role that will be deleted.</
param>
public static async Task DeleteResourcesAsync(
AmazonIdentityManagementServiceClient client,
string accessKeyId,
string userName,
string policyArn,
string roleName)
{
var detachPolicyResponse = await client.DetachRolePolicyAsync(new
DetachRolePolicyRequest
{
PolicyArn = policyArn,
RoleName = roleName,
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var delPolicyResponse = await client.DeletePolicyAsync(new
DeletePolicyRequest
{
PolicyArn = policyArn,
});
var delRoleResponse = await client.DeleteRoleAsync(new
DeleteRoleRequest
{
RoleName = roleName,
});
var delAccessKey = await client.DeleteAccessKeyAsync(new
DeleteAccessKeyRequest
{
AccessKeyId = accessKeyId,
UserName = userName,
});
var delUserResponse = await client.DeleteUserAsync(new
DeleteUserRequest
{
UserName = userName,
});
}

• Weitere API-Informationen finden Sie unter DeleteUser in der API-Referenz für AWS SDK
for .NET.
C++
SDK für C++

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.

Aws::IAM::IAMClient iam(clientConfig);
Aws::IAM::Model::DeleteUserRequest request;
request.SetUserName(userName);
auto outcome = iam.DeleteUser(request);
if (!outcome.IsSuccess()) {
std::cerr << "Error deleting IAM user " << userName << ": " <<
outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;;
}
else {
std::cout << "Successfully deleted IAM user " << userName << std::endl;
}
return outcome.IsSuccess();

• Weitere API-Informationen finden Sie unter DeleteUser in der API-Referenz für AWS SDK for C
++.
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Go
SDK für Go V2

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.
// DeleteUser
_, err = service.DeleteUser(context.Background(), &iam.DeleteUserInput{
UserName: aws.String(ExampleUserName),
})
if err != nil {
panic("Couldn't delete user: " + err.Error())
}

• Weitere API-Informationen finden Sie unter DeleteUser in der API-Referenz für AWS SDK for
Go.
Java
SDK für Java 2.x

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.
public static void deleteIAMUser(IamClient iam, String userName) {
try {
DeleteUserRequest request = DeleteUserRequest.builder()
.userName(userName)
.build();
iam.deleteUser(request);
System.out.println("Successfully deleted IAM user " + userName);

}

} catch (IamException e) {
System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
System.exit(1);
}

• Weitere API-Informationen finden Sie unter DeleteUser in der API-Referenz für AWS SDK for
Java 2.x.
JavaScript
SDK für JavaScript V3

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.
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Erstellen Sie den Client.
import { IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; // For example, "us-east-1".
// Create an IAM service client object.
const iamClient = new IAMClient({ region: REGION });
export { iamClient };

Löschen Sie den Benutzer.
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { iamClient } from "./libs/iamClient.js";
import { DeleteUserCommand, GetUserCommand } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the parameters.
export const params = { UserName: "USER_NAME" }; //USER_NAME
export const run = async () => {
try {
const data = await iamClient.send(new GetUserCommand(params));
return data;
try {
const results = await iamClient.send(new DeleteUserCommand(params));
console.log("Success", results);
return results;
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
} catch (err) {
console.log("User " + "USER_NAME" + " does not exist.");
}
};
run();

• Weitere Informationen finden Sie im AWS SDK for JavaScript-Entwicklerhandbuch.
• Weitere API-Informationen finden Sie unter DeleteUser in der API-Referenz für AWS SDK for
JavaScript.
SDK für JavaScript V2

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.
// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region
AWS.config.update({region: 'REGION'});
// Create the IAM service object
var iam = new AWS.IAM({apiVersion: '2010-05-08'});
var params = {
UserName: process.argv[2]
};
iam.getUser(params, function(err, data) {
if (err && err.code === 'NoSuchEntity') {
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console.log("User " + process.argv[2] + " does not exist.");
} else {
iam.deleteUser(params, function(err, data) {
if (err) {
console.log("Error", err);
} else {
console.log("Success", data);
}
});
}
});

• Weitere Informationen finden Sie im AWS SDK for JavaScript-Entwicklerhandbuch.
• Weitere API-Informationen finden Sie unter DeleteUser in der API-Referenz für AWS SDK for
JavaScript.
Kotlin
SDK für Kotlin

Note
Dies ist die Vorabdokumentation einer Funktion, die als Vorversion vorliegt. Änderungen
sind vorbehalten.

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.
suspend fun deleteIAMUser(userNameVal: String) {
val request = DeleteUserRequest {
userName = userNameVal
}

}

// To delete a user, ensure that the user's access keys are deleted first.
IamClient { region = "AWS_GLOBAL" }.use { iamClient ->
iamClient.deleteUser(request)
println("Successfully deleted user $userNameVal")
}

• Weitere API-Informationen finden Sie unter DeleteUser in der API-Referenz zum AWS-SDK für
Kotlin.
Python
SDK für Python (Boto3)

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.
def delete_user(user_name):
"""
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Deletes a user. Before a user can be deleted, all associated resources,
such as access keys and policies, must be deleted or detached.
:param user_name: The name of the user.
"""
try:
iam.User(user_name).delete()
logger.info("Deleted user %s.", user_name)
except ClientError:
logger.exception("Couldn't delete user %s.", user_name)
raise

• Weitere API-Informationen finden Sie unter DeleteUser in der API-Referenz zum AWS-SDK für
Python (Boto3).
Ruby
SDK für Ruby

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.

# Deletes a user. If the user has inline policies or access keys, they are
deleted
# before the user is deleted.
#
# @param user [Aws::IAM::User] The user to delete.
def delete_user(user)
user.policies.each do |policy|
name = policy.name
policy.delete
puts("Deleted user policy #{name}.")
end
user.access_keys.each do |key|
key.delete
puts("Deleted access key for user #{user.name}.")
end
name = user.name
user.delete
puts("Deleted user #{name}.")
rescue Aws::Errors::ServiceError => e
puts("Couldn't detach policies and delete user #{user.name}. Here's why:")
puts("\t#{e.code}: #{e.message}")
end

• Weitere API-Informationen finden Sie unter DeleteUser in der API-Referenz für AWS SDK for
Ruby.
Rust
SDK für Rust

Note
Diese Dokumentation ist für ein SDK in der Vorversion. Das SDK kann Änderungen
unterliegen und sollte in der Produktion nicht verwendet werden.

716

AWS Identity and Access Management Leitfaden
Aktionen

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.

pub async fn delete_user(client: &iamClient, user: &User) -> Result<(),
SdkError<DeleteUserError>> {
let user = user.clone();
let mut tries: i32 = 0;
let max_tries: i32 = 10;
let response: Result<(), SdkError<DeleteUserError>> = loop {
match client
.delete_user()
.user_name(user.user_name.as_ref().unwrap())
.send()
.await
{
Ok(_) => {
break Ok(());
}
Err(e) => {
tries += 1;
if tries > max_tries {
break Err(e);
}
sleep(Duration::from_secs(2)).await;
}
}
};
}

response

• Weitere API-Informationen finden Sie unter DeleteUser in der API-Referenz zum AWS-SDK für
Rust.
Eine vollständige Liste der AWS-SDK-Entwicklerhandbücher und Codebeispiele finden Sie unter
Verwenden von IAM mithilfe eines AWS-SDK (p. 16). Dieses Thema enthält auch Informationen zu den
ersten Schritten und Details zu früheren SDK-Versionen.

Löschen Sie einen IAM-Zugriffsschlüssel mithilfe eines AWS-SDK
Die folgenden Codebeispiele veranschaulichen, wie Sie einen IAM-Zugriffsschlüssel löschen.
.NET
AWS SDK for .NET

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.

/// <summary>
/// Delete the user, and other resources created for this example.
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/// </summary>
/// <param name="client">The initialized client object.</param>
/// <param name=accessKeyId">The Id of the user's access key.</param>"
/// <param name="userName">The user name of the user to delete.</param>
/// <param name="policyName">The name of the policy to delete.</param>
/// <param name="policyArn">The Amazon Resource Name ARN of the Policy to
delete.</param>
/// <param name="roleName">The name of the role that will be deleted.</
param>
public static async Task DeleteResourcesAsync(
AmazonIdentityManagementServiceClient client,
string accessKeyId,
string userName,
string policyArn,
string roleName)
{
var detachPolicyResponse = await client.DetachRolePolicyAsync(new
DetachRolePolicyRequest
{
PolicyArn = policyArn,
RoleName = roleName,
});
var delPolicyResponse = await client.DeletePolicyAsync(new
DeletePolicyRequest
{
PolicyArn = policyArn,
});
var delRoleResponse = await client.DeleteRoleAsync(new
DeleteRoleRequest
{
RoleName = roleName,
});
var delAccessKey = await client.DeleteAccessKeyAsync(new
DeleteAccessKeyRequest
{
AccessKeyId = accessKeyId,
UserName = userName,
});
var delUserResponse = await client.DeleteUserAsync(new
DeleteUserRequest
{
UserName = userName,
});
}

• Weitere API-Informationen finden Sie unter DeleteAccessKey in der API-Referenz für AWS SDK
for .NET.
C++
SDK für C++

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.

718

AWS Identity and Access Management Leitfaden
Aktionen

bool AwsDoc::IAM::deleteAccessKey(const Aws::String &userName,
const Aws::String &accessKeyID,
const Aws::Client::ClientConfiguration
&clientConfig) {
Aws::IAM::IAMClient iam(clientConfig);
Aws::IAM::Model::DeleteAccessKeyRequest request;
request.SetUserName(userName);
request.SetAccessKeyId(accessKeyID);
auto outcome = iam.DeleteAccessKey(request);
if (!outcome.IsSuccess()) {
std::cerr << "Error deleting access key " << accessKeyID << " from user "
<< userName << ": " << outcome.GetError().GetMessage() <<
std::endl;
}
else {
std::cout << "Successfully deleted access key " << accessKeyID
<< " for IAM user " << userName << std::endl;
}
return outcome.IsSuccess();

}

• Weitere API-Informationen finden Sie unter DeleteAccessKey in der API-Referenz für AWS SDK
for C++.
Go
SDK für Go V2

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.
package main
import (
"context"
"flag"
"fmt"
"github.com/aws/aws-sdk-go-v2/config"
"github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam"

)

// IAMDeleteAccessKeyAPI defines the interface for the DeleteAccessKey function.
// We use this interface to test the function using a mocked service.
type IAMDeleteAccessKeyAPI interface {
DeleteAccessKey(ctx context.Context,
params *iam.DeleteAccessKeyInput,
optFns ...func(*iam.Options)) (*iam.DeleteAccessKeyOutput, error)
}
// RemoveAccessKey deletes an AWS Identity and Access Management (IAM) access key.
// Inputs:
//
c is the context of the method call, which includes the AWS Region.
//
api is the interface that defines the method call.
//
input defines the input arguments to the service call.
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// Output:
//
If successful, a DeleteAccessKeyOutput object containing the result of the
service call and nil.
//
Otherwise, nil and an error from the call to DeleteAccessKey.
func RemoveAccessKey(c context.Context, api IAMDeleteAccessKeyAPI, input
*iam.DeleteAccessKeyInput) (*iam.DeleteAccessKeyOutput, error) {
return api.DeleteAccessKey(c, input)
}
func main() {
keyID := flag.String("k", "", "The ID of the access key")
userName := flag.String("u", "", "The name of the user")
flag.Parse()
if *keyID == "" || *userName == "" {
fmt.Println("You must supply the key ID and user name (-k KEY-ID -u USER-NAME")
return
}
cfg, err := config.LoadDefaultConfig(context.TODO())
if err != nil {
panic("configuration error, " + err.Error())
}
client := iam.NewFromConfig(cfg)
input := &iam.DeleteAccessKeyInput{
AccessKeyId: keyID,
UserName:
userName,
}
_, err = RemoveAccessKey(context.TODO(), client, input)
if err != nil {
fmt.Println("Error", err)
return
}
fmt.Println("Deleted key with ID " + *keyID + " from user " + *userName)

}

• Weitere API-Informationen finden Sie unter DeleteAccessKey in der API-Referenz für AWS SDK
for Go.
Java
SDK für Java 2.x

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.

{

public static void deleteKey(IamClient iam ,String username, String accessKey )
try {
DeleteAccessKeyRequest request = DeleteAccessKeyRequest.builder()
.accessKeyId(accessKey)
.userName(username)
.build();
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iam.deleteAccessKey(request);
System.out.println("Successfully deleted access key " + accessKey +
" from user " + username);

}

} catch (IamException e) {
System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
System.exit(1);
}

• Weitere API-Informationen finden Sie unter DeleteAccessKey in der API-Referenz für AWS SDK
for Java 2.x.
JavaScript
SDK für JavaScript V3

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.
Erstellen Sie den Client.
import { IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; // For example, "us-east-1".
// Create an IAM service client object.
const iamClient = new IAMClient({ region: REGION });
export { iamClient };

Löschen Sie den Zugriffsschlüssel.
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { iamClient } from "./libs/iamClient.js";
import { DeleteAccessKeyCommand } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the parameters.
export const params = {
AccessKeyId: "ACCESS_KEY_ID", // ACCESS_KEY_ID
UserName: "USER_NAME", // USER_NAME
};
export const run = async () => {
try {
const data = await iamClient.send(new DeleteAccessKeyCommand(params));
console.log("Success", data);
return data;
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

• Weitere Informationen finden Sie im AWS SDK for JavaScript-Entwicklerhandbuch.
• Weitere API-Informationen finden Sie unter DeleteAccessKey in der API-Referenz für AWS SDK
for JavaScript.
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SDK für JavaScript V2

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.
// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region
AWS.config.update({region: 'REGION'});
// Create the IAM service object
var iam = new AWS.IAM({apiVersion: '2010-05-08'});
var params = {
AccessKeyId: 'ACCESS_KEY_ID',
UserName: 'USER_NAME'
};
iam.deleteAccessKey(params, function(err, data) {
if (err) {
console.log("Error", err);
} else {
console.log("Success", data);
}
});

• Weitere Informationen finden Sie im AWS SDK for JavaScript-Entwicklerhandbuch.
• Weitere API-Informationen finden Sie unter DeleteAccessKey in der API-Referenz für AWS SDK
for JavaScript.
Kotlin
SDK für Kotlin

Note
Dies ist die Vorabdokumentation einer Funktion, die als Vorversion vorliegt. Änderungen
sind vorbehalten.

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.
suspend fun deleteKey(userNameVal: String, accessKey: String) {
val request = DeleteAccessKeyRequest {
accessKeyId = accessKey
userName = userNameVal
}

}

IamClient { region = "AWS_GLOBAL" }.use { iamClient ->
iamClient.deleteAccessKey(request)
println("Successfully deleted access key $accessKey from $userNameVal")
}
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• Weitere API-Informationen finden Sie unter DeleteAccessKey in der API-Referenz zum AWSSDK für Kotlin.
Python
SDK für Python (Boto3)

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.
def delete_key(user_name, key_id):
"""
Deletes a user's access key.
:param user_name: The user that owns the key.
:param key_id: The ID of the key to delete.
"""
try:

key = iam.AccessKey(user_name, key_id)
key.delete()
logger.info(
"Deleted access key %s for %s.", key.id, key.user_name)
except ClientError:
logger.exception("Couldn't delete key %s for %s", key_id, user_name)
raise

• Weitere API-Informationen finden Sie unter DeleteAccessKey in der API-Referenz zum AWSSDK für Python (Boto3).
Ruby
SDK für Ruby

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.
# Deletes a user. If the user has inline policies or access keys, they are
deleted
# before the user is deleted.
#
# @param user [Aws::IAM::User] The user to delete.
def delete_user(user)
user.policies.each do |policy|
name = policy.name
policy.delete
puts("Deleted user policy #{name}.")
end
user.access_keys.each do |key|
key.delete
puts("Deleted access key for user #{user.name}.")
end
name = user.name
user.delete
puts("Deleted user #{name}.")
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rescue Aws::Errors::ServiceError => e
puts("Couldn't detach policies and delete user #{user.name}. Here's why:")
puts("\t#{e.code}: #{e.message}")
end

• Weitere API-Informationen finden Sie unter DeleteAccessKey in der API-Referenz für AWS SDK
for Ruby.
Rust
SDK für Rust

Note
Diese Dokumentation ist für ein SDK in der Vorversion. Das SDK kann Änderungen
unterliegen und sollte in der Produktion nicht verwendet werden.

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.

pub async fn delete_access_key(
client: &iamClient,
user: &User,
key: &AccessKey,
) -> Result<(), iamError> {
loop {
match client
.delete_access_key()
.user_name(user.user_name.as_ref().unwrap())
.access_key_id(key.access_key_id.as_ref().unwrap())
.send()
.await
{
Ok(_) => {
break;
}
Err(e) => {
println!("Can't delete the access key: {:?}", e);
sleep(Duration::from_secs(2)).await;
}
}
}
Ok(())
}

• Weitere API-Informationen finden Sie unter DeleteAccessKey in der API-Referenz zum AWSSDK für Rust.
Eine vollständige Liste der AWS-SDK-Entwicklerhandbücher und Codebeispiele finden Sie unter
Verwenden von IAM mithilfe eines AWS-SDK (p. 16). Dieses Thema enthält auch Informationen zu den
ersten Schritten und Details zu früheren SDK-Versionen.

Löschen Sie einen IAM-Konto-Alias mithilfe eines AWS-SDK
Die folgenden Codebeispiele veranschaulichen, wie Sie einen IAM-Alias löschen.
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C++
SDK für C++

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.
bool AwsDoc::IAM::deleteAccountAlias(const Aws::String &accountAlias,
const Aws::Client::ClientConfiguration
&clientConfig) {
Aws::IAM::IAMClient iam(clientConfig);
Aws::IAM::Model::DeleteAccountAliasRequest request;
request.SetAccountAlias(accountAlias);
const auto outcome = iam.DeleteAccountAlias(request);
if (!outcome.IsSuccess()) {
std::cerr << "Error deleting account alias " << accountAlias << ": "
<< outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
}
else {
std::cout << "Successfully deleted account alias " << accountAlias <<
std::endl;
}
}

return outcome.IsSuccess();

• Weitere API-Informationen finden Sie unter DeleteAccountAlias in der API-Referenz für AWS
SDK for C++.
Java
SDK für Java 2.x

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.
public static void deleteIAMAccountAlias(IamClient iam, String alias ) {
try {
DeleteAccountAliasRequest request = DeleteAccountAliasRequest.builder()
.accountAlias(alias)
.build();
iam.deleteAccountAlias(request);
System.out.println("Successfully deleted account alias " + alias);

}

} catch (IamException e) {
System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
System.exit(1);
}
System.out.println("Done");
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• Weitere API-Informationen finden Sie unter DeleteAccountAlias in der API-Referenz für AWS
SDK for Java 2.x.
JavaScript
SDK für JavaScript V3

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.
Erstellen Sie den Client.
import { IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; // For example, "us-east-1".
// Create an IAM service client object.
const iamClient = new IAMClient({ region: REGION });
export { iamClient };

Löschen Sie den Konto-Alias.
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { iamClient } from "./libs/iamClient.js";
import { DeleteAccountAliasCommand } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the parameters.
export const params = { AccountAlias: "ALIAS" }; // ALIAS
export const run = async () => {
try {
const data = await iamClient.send(new DeleteAccountAliasCommand(params));
console.log("Success", data);
return data;
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

• Weitere Informationen finden Sie im AWS SDK for JavaScript-Entwicklerhandbuch.
• Weitere API-Informationen finden Sie unter DeleteAccountAlias in der API-Referenz für AWS
SDK for JavaScript.
SDK für JavaScript V2

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.

// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region
AWS.config.update({region: 'REGION'});
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// Create the IAM service object
var iam = new AWS.IAM({apiVersion: '2010-05-08'});
iam.deleteAccountAlias({AccountAlias: process.argv[2]}, function(err, data) {
if (err) {
console.log("Error", err);
} else {
console.log("Success", data);
}
});

• Weitere Informationen finden Sie im AWS SDK for JavaScript-Entwicklerhandbuch.
• Weitere API-Informationen finden Sie unter DeleteAccountAlias in der API-Referenz für AWS
SDK for JavaScript.
Kotlin
SDK für Kotlin

Note
Dies ist die Vorabdokumentation einer Funktion, die als Vorversion vorliegt. Änderungen
sind vorbehalten.

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.

suspend fun deleteIAMAccountAlias(alias: String) {
val request = DeleteAccountAliasRequest {
accountAlias = alias
}

}

IamClient { region = "AWS_GLOBAL" }.use { iamClient ->
iamClient.deleteAccountAlias(request)
println("Successfully deleted account alias $alias")
}

• Weitere API-Informationen finden Sie unter DeleteAccountAlias in der API-Referenz für AWS.
Python
SDK für Python (Boto3)

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.

def delete_alias(alias):
"""
Removes the alias from the current account.
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:param alias: The alias to remove.
"""
try:
iam.meta.client.delete_account_alias(AccountAlias=alias)
logger.info("Removed alias '%s' from your account.", alias)
except ClientError:
logger.exception("Couldn't remove alias '%s' from your account.", alias)
raise

• Weitere API-Informationen finden Sie unter DeleteAccountAlias in der API-Referenz zum AWSSDK für Python (Boto3).
Eine vollständige Liste der AWS-SDK-Entwicklerhandbücher und Codebeispiele finden Sie unter
Verwenden von IAM mithilfe eines AWS-SDK (p. 16). Dieses Thema enthält auch Informationen zu den
ersten Schritten und Details zu früheren SDK-Versionen.

Löschen Sie eine Inline-IAM-Richtlinie von einem Benutzer
mithilfe eines AWS-SDK
Die folgenden Codebeispiele veranschaulichen, wie Sie eine Inline-IAM-Richtlinie von einem Benutzer
löschen.
Ruby
SDK für Ruby

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.

# Deletes a user. If the user has inline policies or access keys, they are
deleted
# before the user is deleted.
#
# @param user [Aws::IAM::User] The user to delete.
def delete_user(user)
user.policies.each do |policy|
name = policy.name
policy.delete
puts("Deleted user policy #{name}.")
end
user.access_keys.each do |key|
key.delete
puts("Deleted access key for user #{user.name}.")
end
name = user.name
user.delete
puts("Deleted user #{name}.")
rescue Aws::Errors::ServiceError => e
puts("Couldn't detach policies and delete user #{user.name}. Here's why:")
puts("\t#{e.code}: #{e.message}")
end

• Weitere API-Informationen finden Sie unter DeleteUserPolicy in der API-Referenz für AWS SDK
for Ruby.
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Rust
SDK für Rust

Note
Diese Dokumentation ist für ein SDK in der Vorversion. Das SDK kann Änderungen
unterliegen und sollte in der Produktion nicht verwendet werden.

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.
pub async fn delete_user_policy(
client: &iamClient,
user: &User,
policy_name: &str,
) -> Result<(), SdkError<DeleteUserPolicyError>> {
client
.delete_user_policy()
.user_name(user.user_name.as_ref().unwrap())
.policy_name(policy_name)
.send()
.await?;
Ok(())

}

• Weitere API-Informationen finden Sie unter DeleteUserPolicy in der API-Referenz zum AWSSDK für Rust.
Eine vollständige Liste der AWS-SDK-Entwicklerhandbücher und Codebeispiele finden Sie unter
Verwenden von IAM mithilfe eines AWS-SDK (p. 16). Dieses Thema enthält auch Informationen zu den
ersten Schritten und Details zu früheren SDK-Versionen.

Trennen Sie eine IAM-Richtlinie von einer Rolle mithilfe eines
AWS-SDK
Die folgenden Codebeispiele veranschaulichen, wie Sie eine IAM-Richtlinie von einer Rolle trennen.
.NET
AWS SDK for .NET

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.

/// <summary>
/// Delete the user, and other resources created for this example.
/// </summary>
/// <param name="client">The initialized client object.</param>
/// <param name=accessKeyId">The Id of the user's access key.</param>"
/// <param name="userName">The user name of the user to delete.</param>
/// <param name="policyName">The name of the policy to delete.</param>
/// <param name="policyArn">The Amazon Resource Name ARN of the Policy to
delete.</param>
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param>

/// <param name="roleName">The name of the role that will be deleted.</

public static async Task DeleteResourcesAsync(
AmazonIdentityManagementServiceClient client,
string accessKeyId,
string userName,
string policyArn,
string roleName)
{
var detachPolicyResponse = await client.DetachRolePolicyAsync(new
DetachRolePolicyRequest
{
PolicyArn = policyArn,
RoleName = roleName,
});
var delPolicyResponse = await client.DeletePolicyAsync(new
DeletePolicyRequest
{
PolicyArn = policyArn,
});
var delRoleResponse = await client.DeleteRoleAsync(new
DeleteRoleRequest
{
RoleName = roleName,
});
var delAccessKey = await client.DeleteAccessKeyAsync(new
DeleteAccessKeyRequest
{
AccessKeyId = accessKeyId,
UserName = userName,
});
var delUserResponse = await client.DeleteUserAsync(new
DeleteUserRequest
{
UserName = userName,
});
}

• Weitere API-Informationen finden Sie unter DetachRolePolicy in der API-Referenz für AWS SDK
for .NET.
C++
SDK für C++

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.
Aws::IAM::IAMClient iam(clientConfig);
Aws::IAM::Model::DetachRolePolicyRequest detachRequest;
detachRequest.SetRoleName(roleName);
detachRequest.SetPolicyArn(policyArn);
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auto detachOutcome = iam.DetachRolePolicy(detachRequest);
if (!detachOutcome.IsSuccess()) {
std::cerr << "Failed to detach policy " << policyArn << " from role "
<< roleName << ": " << detachOutcome.GetError().GetMessage() <<
std::endl;
}
else {
std::cout << "Successfully detached policy " << policyArn << " from role "
<< roleName << std::endl;
}
return detachOutcome.IsSuccess();

• Weitere API-Informationen finden Sie unter DetachRolePolicy in der API-Referenz für AWS SDK
for C++.
Java
SDK für Java 2.x

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.
public static void detachPolicy(IamClient iam, String roleName, String
policyArn ) {
try {
DetachRolePolicyRequest request = DetachRolePolicyRequest.builder()
.roleName(roleName)
.policyArn(policyArn)
.build();
iam.detachRolePolicy(request);
System.out.println("Successfully detached policy " + policyArn +
" from role " + roleName);

}

} catch (IamException e) {
System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
System.exit(1);
}

• Weitere API-Informationen finden Sie unter DetachRolePolicy in der API-Referenz für AWS SDK
for Java 2.x.
JavaScript
SDK für JavaScript V3

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.
Erstellen Sie den Client.
import { IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";
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// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; // For example, "us-east-1".
// Create an IAM service client object.
const iamClient = new IAMClient({ region: REGION });
export { iamClient };

Trennen Sie die Richtlinie.
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { iamClient } from "./libs/iamClient.js";
import {
ListAttachedRolePoliciesCommand,
DetachRolePolicyCommand,
} from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the parameters.
export const params = { RoleName: "ROLE_NAME" }; //ROLE_NAME
export const run = async () => {
try {
const data = await iamClient.send(
new ListAttachedRolePoliciesCommand(params)
);
const myRolePolicies = data.AttachedPolicies;
myRolePolicies.forEach(function (_val, index) {
if (myRolePolicies[index].PolicyName === "AmazonDynamoDBFullAccess") {
try {
await iamClient.send(
new DetachRolePolicyCommand(paramsRoleList)
);
console.log("Policy detached from role successfully");
process.exit();
} catch (err) {
console.log("Unable to detach policy from role", err);
}
} else {
}
});
return data;
} catch (err) {
console.log("User " + "USER_NAME" + " does not exist.");
}
};
run();

• Weitere Informationen finden Sie im AWS SDK for JavaScript-Entwicklerhandbuch.
• Weitere API-Informationen finden Sie unter DetachRolePolicy in der API-Referenz für AWS SDK
for JavaScript.
SDK für JavaScript V2

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.
// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region
AWS.config.update({region: 'REGION'});
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// Create the IAM service object
var iam = new AWS.IAM({apiVersion: '2010-05-08'});
var paramsRoleList = {
RoleName: process.argv[2]
};
iam.listAttachedRolePolicies(paramsRoleList, function(err, data) {
if (err) {
console.log("Error", err);
} else {
var myRolePolicies = data.AttachedPolicies;
myRolePolicies.forEach(function (val, index, array) {
if (myRolePolicies[index].PolicyName === 'AmazonDynamoDBFullAccess') {
var params = {
PolicyArn: 'arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDynamoDBFullAccess',
RoleName: process.argv[2]
};
iam.detachRolePolicy(params, function(err, data) {
if (err) {
console.log("Unable to detach policy from role", err);
} else {
console.log("Policy detached from role successfully");
process.exit();
}
});
}
});
}
});

• Weitere Informationen finden Sie im AWS SDK for JavaScript-Entwicklerhandbuch.
• Weitere API-Informationen finden Sie unter DetachRolePolicy in der API-Referenz für AWS SDK
for JavaScript.
Kotlin
SDK für Kotlin

Note
Dies ist die Vorabdokumentation einer Funktion, die als Vorversion vorliegt. Änderungen
sind vorbehalten.

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.
suspend fun detachPolicy(roleNameVal: String, policyArnVal: String) {
val request = DetachRolePolicyRequest {
roleName = roleNameVal
policyArn = policyArnVal
}
IamClient { region = "AWS_GLOBAL" }.use { iamClient ->
iamClient.detachRolePolicy(request)
println("Successfully detached policy $policyArnVal from role
$roleNameVal")
}

}
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• Weitere API-Informationen finden Sie unter DetachRolePolicy in der API-Referenz zum AWSSDK für Kotlin.
Python
SDK für Python (Boto3)

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.
Trennen Sie eine Richtlinie von einer Rolle mithilfe des Boto3-Richtlinienobjekts.
def detach_from_role(role_name, policy_arn):
"""
Detaches a policy from a role.
:param role_name: The name of the role. **Note** this is the name, not the ARN.
:param policy_arn: The ARN of the policy.
"""
try:
iam.Policy(policy_arn).detach_role(RoleName=role_name)
logger.info("Detached policy %s from role %s.", policy_arn, role_name)
except ClientError:
logger.exception(
"Couldn't detach policy %s from role %s.", policy_arn, role_name)
raise

Trennen Sie eine Richtlinie von einer Rolle mithilfe des Boto3-Rollenobjekts.
def detach_policy(role_name, policy_arn):
"""
Detaches a policy from a role.
:param role_name: The name of the role. **Note** this is the name, not the ARN.
:param policy_arn: The ARN of the policy.
"""
try:
iam.Role(role_name).detach_policy(PolicyArn=policy_arn)
logger.info("Detached policy %s from role %s.", policy_arn, role_name)
except ClientError:
logger.exception(
"Couldn't detach policy %s from role %s.", policy_arn, role_name)
raise

• Weitere API-Informationen finden Sie unter DetachRolePolicy in der API-Referenz zum AWSSDK für Python (Boto3).
Ruby
SDK für Ruby

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.
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# Deletes a role. If the role has policies attached, they are detached and
# deleted before the role is deleted.
#
# @param role [Aws::IAM::Role] The role to delete.
def delete_role(role)
role.attached_policies.each do |policy|
name = policy.policy_name
policy.detach_role(role_name: role.name)
policy.delete
puts("Deleted policy #{name}.")
end
name = role.name
role.delete
puts("Deleted role #{name}.")
rescue Aws::Errors::ServiceError => e
puts("Couldn't detach policies and delete role #{role.name}. Here's why:")
puts("\t#{e.code}: #{e.message}")
raise
end

• Weitere API-Informationen finden Sie unter DetachRolePolicy in der API-Referenz für AWS SDK
for Ruby.
Rust
SDK für Rust

Note
Diese Dokumentation ist für ein SDK in der Vorversion. Das SDK kann Änderungen
unterliegen und sollte in der Produktion nicht verwendet werden.

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.
pub async fn detach_role_policy(
client: &iamClient,
role_name: &str,
policy_arn: &str,
) -> Result<(), iamError> {
client
.detach_role_policy()
.role_name(role_name)
.policy_arn(policy_arn)
.send()
.await?;
}

Ok(())

• Weitere API-Informationen finden Sie unter DetachRolePolicy in der API-Referenz zum AWSSDK für Rust.
Eine vollständige Liste der AWS-SDK-Entwicklerhandbücher und Codebeispiele finden Sie unter
Verwenden von IAM mithilfe eines AWS-SDK (p. 16). Dieses Thema enthält auch Informationen zu den
ersten Schritten und Details zu früheren SDK-Versionen.
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Trennen Sie eine IAM-Richtlinie von einem Benutzer mithilfe
eines AWS-SDK
Die folgenden Codebeispiele veranschaulichen, wie Sie eine IAM-Richtlinie von einem Benutzer trennen.
Go
SDK für Go V2

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.
package main
import (
"context"
"flag"
"fmt"
"github.com/aws/aws-sdk-go-v2/config"
"github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam"

)

// IAMDetachRolePolicyAPI defines the interface for the DetachRolePolicy function.
// We use this interface to test the function using a mocked service.
type IAMDetachRolePolicyAPI interface {
DetachRolePolicy(ctx context.Context,
params *iam.DetachRolePolicyInput,
optFns ...func(*iam.Options)) (*iam.DetachRolePolicyOutput, error)
}
// DetachDynamoFullPolicy detaches an Amazon DynamoDB full-access policy from an
AWS Identity and Access Management (IAM) role.
// Inputs:
//
c is the context of the method call, which includes the AWS Region.
//
api is the interface that defines the method call.
//
input defines the input arguments to the service call.
// Output:
//
If successful, a DetachRolePolicyOutput object containing the result of the
service call and nil.
//
Otherwise, nil and an error from the call to DetachRolePolicy.
func DetachDynamoFullPolicy(c context.Context, api IAMDetachRolePolicyAPI, input
*iam.DetachRolePolicyInput) (*iam.DetachRolePolicyOutput, error) {
return api.DetachRolePolicy(c, input)
}
func main() {
roleName := flag.String("r", "", "The name of the IAM role")
flag.Parse()
if *roleName == "" {
fmt.Println("You must supply a role name (-r ROLE)")
return
}
cfg, err := config.LoadDefaultConfig(context.TODO())
if err != nil {
panic("configuration error, " + err.Error())
}
client := iam.NewFromConfig(cfg)
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policyArn := "arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDynamoDBFullAccess"
input := &iam.DetachRolePolicyInput{
PolicyArn: &policyArn,
RoleName: roleName,
}
_, err = DetachDynamoFullPolicy(context.TODO(), client, input)
if err != nil {
fmt.Println("Unable to detach DynamoDB full-access role policy from role")
return
}
fmt.Println("Role detached successfully")

}

• Weitere API-Informationen finden Sie unter DetachUserPolicy in der API-Referenz für AWS SDK
for Go.
Python
SDK für Python (Boto3)

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.
def detach_policy(user_name, policy_arn):
"""
Detaches a policy from a user.
:param user_name: The name of the user.
:param policy_arn: The Amazon Resource Name (ARN) of the policy.
"""
try:
iam.User(user_name).detach_policy(PolicyArn=policy_arn)
logger.info("Detached policy %s from user %s.", policy_arn, user_name)
except ClientError:
logger.exception(
"Couldn't detach policy %s from user %s.", policy_arn, user_name)
raise

• Weitere API-Informationen finden Sie unter DetachUserPolicy in der API-Referenz zum AWSSDK für Python (Boto3).
Rust
SDK für Rust

Note
Diese Dokumentation ist für ein SDK in der Vorversion. Das SDK kann Änderungen
unterliegen und sollte in der Produktion nicht verwendet werden.

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.
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pub async fn detach_user_policy(
client: &iamClient,
user_name: &str,
policy_arn: &str,
) -> Result<(), iamError> {
client
.detach_user_policy()
.user_name(user_name)
.policy_arn(policy_arn)
.send()
.await?;
}

Ok(())

• Weitere API-Informationen finden Sie unter DetachUserPolicy in der API-Referenz zum AWSSDK für Rust.
Eine vollständige Liste der AWS-SDK-Entwicklerhandbücher und Codebeispiele finden Sie unter
Verwenden von IAM mithilfe eines AWS-SDK (p. 16). Dieses Thema enthält auch Informationen zu den
ersten Schritten und Details zu früheren SDK-Versionen.

Generieren Sie einen Bericht über Anmeldeinformationen von
IAM mithilfe eines AWS-SDK
Das folgende Codebeispiel veranschaulicht, wie Sie einen Bericht über Anmeldeinformationen aus IAM
für das aktuelle Konto erstellen. Nachdem der Bericht generiert wurde, rufen Sie ihn mithilfe der Aktion
GetCredentialReport ab.
Python
SDK für Python (Boto3)

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.

def generate_credential_report():
"""
Starts generation of a credentials report about the current account. After
calling this function to generate the report, call get_credential_report
to get the latest report. A new report can be generated a minimum of four hours
after the last one was generated.
"""
try:
response = iam.meta.client.generate_credential_report()
logger.info("Generating credentials report for your account. "
"Current state is %s.", response['State'])
except ClientError:
logger.exception("Couldn't generate a credentials report for your
account.")
raise
else:
return response
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• Weitere API-Informationen finden Sie unter GenerateCredentialReport in der API-Referenz zum
AWS-SDK für Python (Boto3).
Eine vollständige Liste der AWS-SDK-Entwicklerhandbücher und Codebeispiele finden Sie unter
Verwenden von IAM mithilfe eines AWS-SDK (p. 16). Dieses Thema enthält auch Informationen zu den
ersten Schritten und Details zu früheren SDK-Versionen.

Rufen Sie einen Bericht über Anmeldeinformationen von IAM
mithilfe eines AWS-SDK ab
Das folgende Codebeispiel veranschaulicht, wie Sie den zuletzt erstellten Bericht zu Anmeldeinformationen
von IAM abrufen.
Python
SDK für Python (Boto3)

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.

def get_credential_report():
"""
Gets the most recently generated credentials report about the current account.
:return: The credentials report.
"""
try:
response = iam.meta.client.get_credential_report()
logger.debug(response['Content'])
except ClientError:
logger.exception("Couldn't get credentials report.")
raise
else:
return response['Content']

• Weitere API-Informationen finden Sie unter GetCredentialReport in der API-Referenz zum AWSSDK für Python (Boto3).
Eine vollständige Liste der AWS-SDK-Entwicklerhandbücher und Codebeispiele finden Sie unter
Verwenden von IAM mithilfe eines AWS-SDK (p. 16). Dieses Thema enthält auch Informationen zu den
ersten Schritten und Details zu früheren SDK-Versionen.

Rufen Sie einen detaillierten IAM-Autorisierungsbericht für Ihr
Konto mithilfe eines AWS-SDK ab
Das folgende Codebeispiel veranschaulicht, wie Sie einen detaillierten IAM-Autorisierungsbericht für Ihr
Konto abrufen.
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Python
SDK für Python (Boto3)

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.

def get_authorization_details(response_filter):
"""
Gets an authorization detail report for the current account.
:param response_filter: A list of resource types to include in the report, such
as users or roles. When not specified, all resources
are included.
:return: The authorization detail report.
"""
try:
account_details = iam.meta.client.get_account_authorization_details(
Filter=response_filter
)
logger.debug(account_details)
except ClientError:
logger.exception("Couldn't get details for your account.")
raise
else:
return account_details

• Weitere API-Informationen finden Sie unter GetAccountAuthorizationDetails in der API-Referenz
zum AWS-SDK für Python (Boto3).
Eine vollständige Liste der AWS-SDK-Entwicklerhandbücher und Codebeispiele finden Sie unter
Verwenden von IAM mithilfe eines AWS-SDK (p. 16). Dieses Thema enthält auch Informationen zu den
ersten Schritten und Details zu früheren SDK-Versionen.

Rufen Sie eine IAM-Richtlinie mihilfe eines AWS-SDK ab
Die folgenden Codebeispiele veranschaulichen, wie Sie eine IAM-Richtlinie abrufen.
.NET
AWS SDK for .NET

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.

using System;
using Amazon.IdentityManagement;
using Amazon.IdentityManagement.Model;
var client = new AmazonIdentityManagementServiceClient();
var request = new GetPolicyRequest
{
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};

PolicyArn = "POLICY_ARN",

var response = await client.GetPolicyAsync(request);
Console.Write($"{response.Policy.PolicyName} was created on ");
Console.WriteLine($"{response.Policy.CreateDate}");

• Weitere API-Informationen finden Sie unter GetPolicy in der API-Referenz für AWS SDK
for .NET.
C++
SDK für C++

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.

bool AwsDoc::IAM::getPolicy(const Aws::String &policyArn,
const Aws::Client::ClientConfiguration &clientConfig) {
Aws::IAM::IAMClient iam(clientConfig);
Aws::IAM::Model::GetPolicyRequest request;
request.SetPolicyArn(policyArn);
auto outcome = iam.GetPolicy(request);
if (!outcome.IsSuccess()) {
std::cerr << "Error getting policy " << policyArn << ": " <<
outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
}
else {
const auto &policy = outcome.GetResult().GetPolicy();
std::cout << "Name: " << policy.GetPolicyName() << std::endl <<
"ID: " << policy.GetPolicyId() << std::endl << "Arn: " <<
policy.GetArn() << std::endl << "Description: " <<
policy.GetDescription() << std::endl << "CreateDate: " <<
policy.GetCreateDate().ToGmtString(Aws::Utils::DateFormat::ISO_8601)
<< std::endl;
}
}

return outcome.IsSuccess();

• Weitere API-Informationen finden Sie unter GetPolicy in der API-Referenz für AWS SDK for C+
+.
Go
SDK für Go V2

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.
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// GetPolicy
getPolicyResponse, err := service.GetPolicy(context.Background(),
&iam.GetPolicyInput{
PolicyArn: policyArn,
})
if err != nil {
panic("Couldn't get policy from ARN: " + err.Error())
}
fmt.Printf("policy: %s, name %s\n",
*getPolicyResponse.Policy.Arn,
*getPolicyResponse.Policy.PolicyName)

• Weitere API-Informationen finden Sie unter GetPolicy in der API-Referenz für AWS SDK for Go.
JavaScript
SDK für JavaScript V3

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.
Erstellen Sie den Client.
import { IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; // For example, "us-east-1".
// Create an IAM service client object.
const iamClient = new IAMClient({ region: REGION });
export { iamClient };

Rufen Sie die Richtlinie ab.
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { iamClient } from "./libs/iamClient.js";
import { GetPolicyCommand } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the parameters.
const params = {
PolicyArn: "POLICY_ARN" /* required */,
};
const run = async () => {
try {
const data = await iamClient.send(new GetPolicyCommand(params));
console.log("Success", data.Policy);
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();
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• Weitere Informationen finden Sie im AWS SDK for JavaScript-Entwicklerhandbuch.
• Weitere API-Informationen finden Sie unter GetPolicy in der API-Referenz für AWS SDK for
JavaScript.
SDK für JavaScript V2

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.

// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region
AWS.config.update({region: 'REGION'});
// Create the IAM service object
var iam = new AWS.IAM({apiVersion: '2010-05-08'});
var params = {
PolicyArn: 'arn:aws:iam::aws:policy/AWSLambdaExecute'
};
iam.getPolicy(params, function(err, data) {
if (err) {
console.log("Error", err);
} else {
console.log("Success", data.Policy.Description);
}
});

• Weitere Informationen finden Sie im AWS SDK for JavaScript-Entwicklerhandbuch.
• Weitere API-Informationen finden Sie unter GetPolicy in der API-Referenz für AWS SDK for
JavaScript.
Kotlin
SDK für Kotlin

Note
Dies ist die Vorabdokumentation einer Funktion, die als Vorversion vorliegt. Änderungen
sind vorbehalten.

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.

suspend fun getIAMPolicy(policyArnVal: String?) {
val request = GetPolicyRequest {
policyArn = policyArnVal
}
IamClient { region = "AWS_GLOBAL" }.use { iamClient ->
val response = iamClient.getPolicy(request)
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}

}

println("Successfully retrieved policy ${response.policy?.policyName}")

• Weitere API-Informationen finden Sie unter GetPolicy in der API-Referenz zu AWS-SDK für
Kotlin.
PHP
SDK für PHP

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.

$uuid = uniqid();
$service = new IamService();
public function getPolicy($policyArn)
{
return $this->customWaiter(function () use ($policyArn) {
return $this->iamClient->getPolicy(['PolicyArn' => $policyArn]);
});
}

• Weitere API-Informationen finden Sie unter GetPolicy in der API-Referenz für AWS SDK for
PHP.
Python
SDK für Python (Boto3)

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.

def get_default_policy_statement(policy_arn):
"""
Gets the statement of the default version of the specified policy.
:param policy_arn: The ARN of the policy to look up.
:return: The statement of the default policy version.
"""
try:
policy = iam.Policy(policy_arn)
# To get an attribute of a policy, the SDK first calls get_policy.
policy_doc = policy.default_version.document
policy_statement = policy_doc.get('Statement', None)
logger.info("Got default policy doc for %s.", policy.policy_name)
logger.info(policy_doc)
except ClientError:
logger.exception("Couldn't get default policy statement for %s.",
policy_arn)
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raise
else:
return policy_statement

• Weitere API-Informationen finden Sie unter GetPolicy in der API-Referenz zum AWS-SDK für
Python (Boto3).
Ruby
SDK für Ruby

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.

# Gets data about a policy.
#
# @param policy_arn [String] The ARN of the policy to look up.
# @return [Aws::IAM::Policy] The retrieved policy.
def get_policy(policy_arn)
policy = @iam_resource.policy(policy_arn)
puts("Got policy '#{policy.policy_name}'. Its ID is: #{policy.policy_id}.")
rescue Aws::Errors::ServiceError => e
puts("Couldn't get policy '#{policy_arn}'. Here's why:")
puts("\t#{e.code}: #{e.message}")
raise
else
policy
end

• Weitere API-Informationen finden Sie unter GetPolicy in der API-Referenz für AWS SDK for
Ruby.
Eine vollständige Liste der AWS-SDK-Entwicklerhandbücher und Codebeispiele finden Sie unter
Verwenden von IAM mithilfe eines AWS-SDK (p. 16). Dieses Thema enthält auch Informationen zu den
ersten Schritten und Details zu früheren SDK-Versionen.

Rufen Sie eine IAM-Richtlinienversion mithilfe eines AWS-SDK
ab
Das folgende Codebeispiel veranschaulicht, wie Sie eine IAM-Richtlinienversion abrufen.
Python
SDK für Python (Boto3)

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.

def get_default_policy_statement(policy_arn):
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"""
Gets the statement of the default version of the specified policy.
:param policy_arn: The ARN of the policy to look up.
:return: The statement of the default policy version.
"""
try:
policy = iam.Policy(policy_arn)
# To get an attribute of a policy, the SDK first calls get_policy.
policy_doc = policy.default_version.document
policy_statement = policy_doc.get('Statement', None)
logger.info("Got default policy doc for %s.", policy.policy_name)
logger.info(policy_doc)
except ClientError:
logger.exception("Couldn't get default policy statement for %s.",
policy_arn)
raise
else:
return policy_statement

• Weitere API-Informationen finden Sie unter GetPolicyVersion in der API-Referenz zum AWSSDK für Python (Boto3).
Eine vollständige Liste der AWS-SDK-Entwicklerhandbücher und Codebeispiele finden Sie unter
Verwenden von IAM mithilfe eines AWS-SDK (p. 16). Dieses Thema enthält auch Informationen zu den
ersten Schritten und Details zu früheren SDK-Versionen.

Rufen Sie eine IAM-Rolle mithilfe eines AWS-SDK ab
Die folgenden Codebeispielee veranschaulichen, wie Sie eine IAM-Rolle abrufen.
.NET
AWS SDK for .NET

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.

using System;
using Amazon.IdentityManagement;
using Amazon.IdentityManagement.Model;
var client = new AmazonIdentityManagementServiceClient();
var response = await client.GetRoleAsync(new GetRoleRequest
{
RoleName = "LambdaS3Role",
});
if (response.Role is not null)
{
Console.WriteLine($"{response.Role.RoleName} with ARN: {response.Role.Arn}");
Console.WriteLine($"{response.Role.Description}");
Console.WriteLine($"Created: {response.Role.CreateDate} Last used on:
{ response.Role.RoleLastUsed}");
}

746

AWS Identity and Access Management Leitfaden
Aktionen

• Weitere API-Informationen finden Sie unter GetRole in der API-Referenz für AWS SDK for .NET.
Go
SDK für Go V2

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.

// GetRole
getRoleResult, err := service.GetRole(context.Background(), &iam.GetRoleInput{
RoleName: aws.String(ExampleRoleName),
})
if err != nil {
panic("Couldn't get role! " + err.Error())
}
fmt.Println("## GetRole results: ")
fmt.Println("ARN: ", *getRoleResult.Role.Arn)
fmt.Println("Name: ", *getRoleResult.Role.RoleName)
fmt.Println("Created On: ", *getRoleResult.Role.CreateDate)

• Weitere API-Informationen finden Sie unter GetRole in der API-Referenz für AWS SDK for Go.
JavaScript
SDK für JavaScript V3

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.
Erstellen Sie den Client.
import { IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; // For example, "us-east-1".
// Create an IAM service client object.
const iamClient = new IAMClient({ region: REGION });
export { iamClient };

Rufen Sie die Rolle ab.
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { iamClient } from "./libs/iamClient.js";
import { GetRoleCommand } from "@aws-sdk/client-iam";
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// Set the parameters.
const params = {
RoleName: "ROLE_NAME" /* required */
};
const run = async () => {
try {
const data = await iamClient.send(new GetRoleCommand(params));
console.log("Success", data.Role);
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

• Weitere API-Informationen finden Sie unter GetRole in der API-Referenz für AWS SDK for
JavaScript.
PHP
SDK für PHP

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.

$uuid = uniqid();
$service = new IamService();
public function getRole($roleName)
{
return $this->customWaiter(function () use ($roleName) {
return $this->iamClient->getRole(['RoleName' => $roleName]);
});
}

• Weitere API-Informationen finden Sie unter GetRole in der API-Referenz für AWS SDK for PHP.
Python
SDK für Python (Boto3)

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.

def get_role(role_name):
"""
Gets a role by name.
:param role_name: The name of the role to retrieve.
:return: The specified role.
"""
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try:

role = iam.Role(role_name)
role.load() # calls GetRole to load attributes
logger.info("Got role with arn %s.", role.arn)
except ClientError:
logger.exception("Couldn't get role named %s.", role_name)
raise
else:
return role

• Weitere API-Informationen finden Sie unter GetRole in der API-Referenz zum AWS-SDK für
Python (Boto3).
Ruby
SDK für Ruby

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.

# Gets data about a role.
#
# @param name [String] The name of the role to look up.
# @return [Aws::IAM::Role] The retrieved role.
def get_role(name)
role = @iam_resource.role(name)
puts("Got data for role '#{role.name}'. Its ARN is '#{role.arn}'.")
rescue Aws::Errors::ServiceError => e
puts("Couldn't get data for role '#{name}' Here's why:")
puts("\t#{e.code}: #{e.message}")
raise
else
role
end

• Weitere API-Informationen finden Sie unter GetRole in der API-Referenz für AWS SDK for
Ruby.
Rust
SDK für Rust

Note
Diese Dokumentation ist für ein SDK in der Vorversion. Das SDK kann Änderungen
unterliegen und sollte in der Produktion nicht verwendet werden.

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.

pub async fn get_role(

749

AWS Identity and Access Management Leitfaden
Aktionen
client: &iamClient,
role_name: String,
) -> Result<GetRoleOutput, SdkError<GetRoleError>> {
let response = client.get_role().role_name(role_name).send().await?;
Ok(response)
}

• Weitere API-Informationen finden Sie unter GetRole in der API-Referenz zum AWS-SDK für
Rust.
Eine vollständige Liste der AWS-SDK-Entwicklerhandbücher und Codebeispiele finden Sie unter
Verwenden von IAM mithilfe eines AWS-SDK (p. 16). Dieses Thema enthält auch Informationen zu den
ersten Schritten und Details zu früheren SDK-Versionen.

Rufen Sie ein IAM-Serverzertifikat mithilfe eines AWS-SDK ab
Die folgenden Codebeispiele veranschaulichen, wie Sie ein IAM-Serverzertifikat abrufen.
C++
SDK für C++

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.

bool AwsDoc::IAM::getServerCertificate(const Aws::String &certificateName,
const Aws::Client::ClientConfiguration
&clientConfig) {
Aws::IAM::IAMClient iam(clientConfig);
Aws::IAM::Model::GetServerCertificateRequest request;
request.SetServerCertificateName(certificateName);
auto outcome = iam.GetServerCertificate(request);
bool result = true;
if (!outcome.IsSuccess()) {
if (outcome.GetError().GetErrorType() !=
Aws::IAM::IAMErrors::NO_SUCH_ENTITY) {
std::cerr << "Error getting server certificate " << certificateName <<
": " << outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
result = false;
}
else {
std::cout << "Certificate '" << certificateName
<< "' not found." << std::endl;
}
}
else {
const auto &certificate = outcome.GetResult().GetServerCertificate();
std::cout << "Name: " <<
certificate.GetServerCertificateMetadata().GetServerCertificateName()
<< std::endl << "Body: " << certificate.GetCertificateBody() <<
std::endl << "Chain: " << certificate.GetCertificateChain() <<
std::endl;
}
return result;
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}

• Weitere API-Informationen finden Sie unter GetServerCertificate in der API-Referenz für AWS
SDK for C++.
JavaScript
SDK für JavaScript V3

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.
Erstellen Sie den Client.
import { IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; // For example, "us-east-1".
// Create an IAM service client object.
const iamClient = new IAMClient({ region: REGION });
export { iamClient };

Rufen Sie ein Serverzertifikat ab.
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { iamClient } from "./libs/iamClient.js";
import { GetServerCertificateCommand } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the parameters.
export const params = { ServerCertificateName: "CERTIFICATE_NAME" }; //
CERTIFICATE_NAME
export const run = async () => {
try {
const data = await iamClient.send(new GetServerCertificateCommand(params));
console.log("Success", data);
return data;
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};

• Weitere Informationen finden Sie im AWS SDK for JavaScript-Entwicklerhandbuch.
• Weitere API-Informationen finden Sie unter GetServerCertificate in der API-Referenz für AWS
SDK for JavaScript.
SDK für JavaScript V2

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.

// Load the AWS SDK for Node.js
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var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region
AWS.config.update({region: 'REGION'});
// Create the IAM service object
var iam = new AWS.IAM({apiVersion: '2010-05-08'});
iam.getServerCertificate({ServerCertificateName: 'CERTIFICATE_NAME'}, function(err,
data) {
if (err) {
console.log("Error", err);
} else {
console.log("Success", data);
}
});

• Weitere Informationen finden Sie im AWS SDK for JavaScript-Entwicklerhandbuch.
• Weitere API-Informationen finden Sie unter GetServerCertificate in der API-Referenz für AWS
SDK for JavaScript.
Eine vollständige Liste der AWS-SDK-Entwicklerhandbücher und Codebeispiele finden Sie unter
Verwenden von IAM mithilfe eines AWS-SDK (p. 16). Dieses Thema enthält auch Informationen zu den
ersten Schritten und Details zu früheren SDK-Versionen.

Rufen Sie eine Zusammenfassung der Kontonutzung von IAM
mithilfe eines AWS-SDK ab
Das folgende Codebeispiel veranschaulicht, wie Sie eine Zusammenfassung der Kontonutzung von IAM
abrufen.
Python
SDK für Python (Boto3)

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.

def get_summary():
"""
Gets a summary of account usage.
:return: The summary of account usage.
"""
try:
summary = iam.AccountSummary()
logger.debug(summary.summary_map)
except ClientError:
logger.exception("Couldn't get a summary for your account.")
raise
else:
return summary.summary_map

• Weitere API-Informationen finden Sie unter GetAccountSummary in der API-Referenz zum
AWS-SDK für Python (Boto3).
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Eine vollständige Liste der AWS-SDK-Entwicklerhandbücher und Codebeispiele finden Sie unter
Verwenden von IAM mithilfe eines AWS-SDK (p. 16). Dieses Thema enthält auch Informationen zu den
ersten Schritten und Details zu früheren SDK-Versionen.

Rufen Sie Daten über die letzte Verwendung eines IAMZugriffsschlüssels mithilfe eines AWS-SDK ab
Die folgenden Codebeispiele veranschaulichen, wie Sie Daten über die letzte Verwendung eines IAMZugriffsschlüssels abrufen.
C++
SDK für C++

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.
bool AwsDoc::IAM::accessKeyLastUsed(const Aws::String &secretKeyID,
const Aws::Client::ClientConfiguration
&clientConfig) {
Aws::IAM::IAMClient iam(clientConfig);
Aws::IAM::Model::GetAccessKeyLastUsedRequest request;
request.SetAccessKeyId(secretKeyID);
Aws::IAM::Model::GetAccessKeyLastUsedOutcome outcome =
iam.GetAccessKeyLastUsed(
request);
if (!outcome.IsSuccess()) {
std::cerr << "Error querying last used time for access key " <<
secretKeyID << ":" << outcome.GetError().GetMessage() <<
std::endl;
}
else {
Aws::String lastUsedTimeString =
outcome.GetResult()
.GetAccessKeyLastUsed()
.GetLastUsedDate()
.ToGmtString(Aws::Utils::DateFormat::ISO_8601);
std::cout << "Access key " << secretKeyID << " last used at time " <<
lastUsedTimeString << std::endl;
}
}

return outcome.IsSuccess();

• Weitere API-Informationen finden Sie unter GetAccessKeyLastUsed in der API-Referenz für
AWS SDK for C++.
Go
SDK für Go V2

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.
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package main
import (
"context"
"flag"
"fmt"
"github.com/aws/aws-sdk-go-v2/config"
"github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam"

)

// IAMGetAccessKeyLastUsedAPI defines the interface for the GetAccessKeyLastUsed
function.
// We use this interface to test the function using a mocked service.
type IAMGetAccessKeyLastUsedAPI interface {
GetAccessKeyLastUsed(ctx context.Context,
params *iam.GetAccessKeyLastUsedInput,
optFns ...func(*iam.Options)) (*iam.GetAccessKeyLastUsedOutput, error)
}
// WhenWasKeyUsed retrieves when an AWS Identity and Access Management (IAM) access
key was last used, including the AWS Region and with which service.
// Inputs:
//
c is the context of the method call, which includes the AWS Region.
//
api is the interface that defines the method call.
//
input defines the input arguments to the service call.
// Output:
//
If successful, a GetAccessKeyLastUsedOutput object containing the result of
the service call and nil.
//
Otherwise, nil and an error from the call to GetAccessKeyLastUsed.
func WhenWasKeyUsed(c context.Context, api IAMGetAccessKeyLastUsedAPI, input
*iam.GetAccessKeyLastUsedInput) (*iam.GetAccessKeyLastUsedOutput, error) {
return api.GetAccessKeyLastUsed(c, input)
}
func main() {
keyID := flag.String("k", "", "The ID of the access key")
flag.Parse()
if *keyID == "" {
fmt.Println("You must supply the ID of an access key (-k KEY-ID)")
return
}
cfg, err := config.LoadDefaultConfig(context.TODO())
if err != nil {
panic("configuration error, " + err.Error())
}
client := iam.NewFromConfig(cfg)
input := &iam.GetAccessKeyLastUsedInput{
AccessKeyId: keyID,
}
result, err := WhenWasKeyUsed(context.TODO(), client, input)
if err != nil {
fmt.Println("Got an error retrieving when access key was last used:")
fmt.Println(err)
return
}
fmt.Println("The key was last used:", *result.AccessKeyLastUsed)

}
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• Weitere API-Informationen finden Sie unter GetAccessKeyLastUsed in der API-Referenz für
AWS SDK for Go.
JavaScript
SDK für JavaScript V3

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.
Erstellen Sie den Client.
import { IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; // For example, "us-east-1".
// Create an IAM service client object.
const iamClient = new IAMClient({ region: REGION });
export { iamClient };

Rufen Sie den Zugriffsschlüssel ab.
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { iamClient } from "./libs/iamClient.js";
import { GetAccessKeyLastUsedCommand } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the parameters.
export const params = { AccessKeyId: "ACCESS_KEY_ID" }; //ACCESS_KEY_ID
export const run = async () => {
try {
const data = await iamClient.send(new GetAccessKeyLastUsedCommand(params));
console.log("Success", data);
return data;
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

• Weitere Informationen finden Sie im AWS SDK for JavaScript-Entwicklerhandbuch.
• Weitere API-Informationen finden Sie unter GetAccessKeyLastUsed in der API-Referenz für
AWS SDK for JavaScript.
SDK für JavaScript V2

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.
// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region
AWS.config.update({region: 'REGION'});
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// Create the IAM service object
var iam = new AWS.IAM({apiVersion: '2010-05-08'});
iam.getAccessKeyLastUsed({AccessKeyId: 'ACCESS_KEY_ID'}, function(err, data) {
if (err) {
console.log("Error", err);
} else {
console.log("Success", data.AccessKeyLastUsed);
}
});

• Weitere Informationen finden Sie im AWS SDK for JavaScript-Entwicklerhandbuch.
• Weitere API-Informationen finden Sie unter GetAccessKeyLastUsed in der API-Referenz für
AWS SDK for JavaScript.
Python
SDK für Python (Boto3)

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.
def get_last_use(key_id):
"""
Gets information about when and how a key was last used.
:param key_id: The ID of the key to look up.
:return: Information about the key's last use.
"""
try:
response = iam.meta.client.get_access_key_last_used(AccessKeyId=key_id)
last_used_date = response['AccessKeyLastUsed'].get('LastUsedDate', None)
last_service = response['AccessKeyLastUsed'].get('ServiceName', None)
logger.info(
"Key %s was last used by %s on %s to access %s.", key_id,
response['UserName'], last_used_date, last_service)
except ClientError:
logger.exception("Couldn't get last use of key %s.", key_id)
raise
else:
return response

• Weitere API-Informationen finden Sie unter GetAccessKeyLastUsed in der API-Referenz zum
AWS-SDK für Python (Boto3).
Eine vollständige Liste der AWS-SDK-Entwicklerhandbücher und Codebeispiele finden Sie unter
Verwenden von IAM mithilfe eines AWS-SDK (p. 16). Dieses Thema enthält auch Informationen zu den
ersten Schritten und Details zu früheren SDK-Versionen.

Rufen Sie die Passwort-Richtlinie für das IAM-Konto mithilfe
eines AWS-SDK ab
Die folgenden Codebeispiele veranschaulichen, wie Sie die Passwortrichtlinie für IAM-Konten abrufen.
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.NET
AWS SDK for .NET

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.
using System;
using Amazon.IdentityManagement;
using Amazon.IdentityManagement.Model;
var client = new AmazonIdentityManagementServiceClient();
try
{

var request = new GetAccountPasswordPolicyRequest();
var response = await client.GetAccountPasswordPolicyAsync(request);

Console.WriteLine($"{response.PasswordPolicy}");
}
catch (NoSuchEntityException ex)
{
Console.WriteLine($"Error: {ex.Message}");
}

• Weitere API-Informationen finden Sie unter GetAccountPasswordPolicy in der API-Referenz für
AWS SDK for .NET.
Go
SDK für Go V2

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.
// GetAccountPasswordPolicy
fmt.Println("# GetAccountPasswordPolicy")
accountPasswordPolicy, err :=
service.GetAccountPasswordPolicy(context.Background(),
&iam.GetAccountPasswordPolicyInput{})
if err != nil {
var notexists *types.NoSuchEntityException
if errors.As(err, &notexists) {
fmt.Println("No password policy")
} else {
panic("Couldn't get account password policy! " + err.Error())
}
} else {
fmt.Println("Users can change password: ",
accountPasswordPolicy.PasswordPolicy.AllowUsersToChangePassword)
fmt.Println("Passwords expire: ",
accountPasswordPolicy.PasswordPolicy.ExpirePasswords)
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fmt.Println("Minimum password length: ",
accountPasswordPolicy.PasswordPolicy.MinimumPasswordLength)
}

• Weitere API-Informationen finden Sie unter GetAccountPasswordPolicy in der API-Referenz für
AWS SDK for Go.
JavaScript
SDK für JavaScript V3

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.
Erstellen Sie den Client.
import { IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; // For example, "us-east-1".
// Create an IAM service client object.
const iamClient = new IAMClient({ region: REGION });
export { iamClient };

Rufen Sie die Passwort-Richtlinie des Kontos ab.
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { iamClient } from "./libs/iamClient.js";
import { GetAccountPasswordPolicyCommand } from "@aws-sdk/client-iam";
const run = async () => {
try {
const data = await iamClient.send(new GetAccountPasswordPolicyCommand({}));
console.log("Success", data.PasswordPolicy);
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

• Weitere API-Informationen finden Sie unter GetAccountPasswordPolicy in der API-Referenz für
AWS SDK for JavaScript.
PHP
SDK für PHP

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.
$uuid = uniqid();
$service = new IamService();
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public function getAccountPasswordPolicy()
{
return $this->iamClient->getAccountPasswordPolicy();
}

• Weitere API-Informationen finden Sie unter GetAccountPasswordPolicy in der API-Referenz für
AWS SDK for PHP.
Python
SDK für Python (Boto3)

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.
def print_password_policy():
"""
Prints the password policy for the account.
"""
try:
pw_policy = iam.AccountPasswordPolicy()
print("Current account password policy:")
print(f"\tallow_users_to_change_password:
{pw_policy.allow_users_to_change_password}")
print(f"\texpire_passwords: {pw_policy.expire_passwords}")
print(f"\thard_expiry: {pw_policy.hard_expiry}")
print(f"\tmax_password_age: {pw_policy.max_password_age}")
print(f"\tminimum_password_length: {pw_policy.minimum_password_length}")
print(f"\tpassword_reuse_prevention:
{pw_policy.password_reuse_prevention}")
print(f"\trequire_lowercase_characters:
{pw_policy.require_lowercase_characters}")
print(f"\trequire_numbers: {pw_policy.require_numbers}")
print(f"\trequire_symbols: {pw_policy.require_symbols}")
print(f"\trequire_uppercase_characters:
{pw_policy.require_uppercase_characters}")
printed = True
except ClientError as error:
if error.response['Error']['Code'] == 'NoSuchEntity':
print("The account does not have a password policy set.")
else:
logger.exception("Couldn't get account password policy.")
raise
else:
return printed

• Weitere API-Informationen finden Sie unter GetAccountPasswordPolicy in der API-Referenz
zum AWS-SDK für Python (Boto3).
Ruby
SDK für Ruby

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.
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# Prints the password policy for the account.
def print_account_password_policy
policy = @iam_resource.account_password_policy
policy.load
puts("The account password policy is:")
puts(policy.data.to_h)
rescue Aws::Errors::ServiceError => e
if e.code == "NoSuchEntity"
puts("The account does not have a password policy.")
else
puts("Couldn't print the account password policy. Here's why:")
puts("\t#{e.code}: #{e.message}")
raise
end
end

• Weitere API-Informationen finden Sie unter GetAccountPasswordPolicy in der API-Referenz für
AWS SDK for Ruby.
Rust
SDK für Rust

Note
Diese Dokumentation ist für ein SDK in der Vorversion. Das SDK kann Änderungen
unterliegen und sollte in der Produktion nicht verwendet werden.

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.

pub async fn get_account_password_policy(
client: &iamClient,
) -> Result<GetAccountPasswordPolicyOutput,
SdkError<GetAccountPasswordPolicyError>> {
let response = client.get_account_password_policy().send().await?;
}

Ok(response)

• Weitere API-Informationen finden Sie unter GetAccountPasswordPolicy in der API-Referenz
zum AWS-SDK für Rust.
Eine vollständige Liste der AWS-SDK-Entwicklerhandbücher und Codebeispiele finden Sie unter
Verwenden von IAM mithilfe eines AWS-SDK (p. 16). Dieses Thema enthält auch Informationen zu den
ersten Schritten und Details zu früheren SDK-Versionen.

Listen Sie SAML-Anbietern für IAM mithilfe eines AWS-SDK auf
Die folgenden Codebeispiele veranschaulichen, wie Sie SAML-Anbieter für IAM auflisten.
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.NET
AWS SDK for .NET

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.

using System;
using Amazon.IdentityManagement;
using Amazon.IdentityManagement.Model;
var client = new AmazonIdentityManagementServiceClient();
var response = await client.ListSAMLProvidersAsync(new ListSAMLProvidersRequest());
response.SAMLProviderList.ForEach(samlProvider =>
{
Console.WriteLine($"{samlProvider.Arn} created on: {samlProvider.CreateDate}");
});

• Weitere API-Informationen finden Sie unter ListSAMLProviders in der API-Referenz für AWS
SDK for .NET.
Go
SDK für Go V2

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.

// ListSAMLProviders
samlProviderList, err := service.ListSAMLProviders(context.Background(),
&iam.ListSAMLProvidersInput{})
if err != nil {
panic("Couldn't list saml providers: " + err.Error())
}
for _, provider := range samlProviderList.SAMLProviderList {
fmt.Printf("%s %s -> %s", *provider.Arn, *provider.CreateDate,
*provider.ValidUntil)
}

• Weitere API-Informationen finden Sie unter ListSAMLProviders in der API-Referenz für AWS
SDK for Go.
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JavaScript
SDK für JavaScript V3

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.
Erstellen Sie den Client.
import { IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; // For example, "us-east-1".
// Create an IAM service client object.
const iamClient = new IAMClient({ region: REGION });
export { iamClient };

Listen Sie die SAML-Anbieter auf.
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { iamClient } from "./libs/iamClient.js";
import {ListSAMLProvidersCommand} from "@aws-sdk/client-iam";
export const run = async () => {
try {
const results = await iamClient.send(new ListSAMLProvidersCommand({}));
console.log("Success", results);
return results;
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
}
run();

• Weitere API-Informationen finden Sie unter ListSAMLProviders in der API-Referenz für AWS
SDK for JavaScript.
PHP
SDK für PHP

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.

$uuid = uniqid();
$service = new IamService();
public function listSAMLProviders()
{
return $this->iamClient->listSAMLProviders();
}
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• Weitere API-Informationen finden Sie unter ListSAMLProviders in der API-Referenz für AWS
SDK for PHP.
Python
SDK für Python (Boto3)

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.

def list_saml_providers(count):
"""
Lists the SAML providers for the account.
:param count: The maximum number of providers to list.
"""
try:
found = 0
for provider in iam.saml_providers.limit(count):
logger.info('Got SAML provider %s.', provider.arn)
found += 1
if found == 0:
logger.info("Your account has no SAML providers.")
except ClientError:
logger.exception("Couldn't list SAML providers.")
raise

• Weitere API-Informationen finden Sie unter ListSAMLProviders in der API-Referenz zum AWSSDK für Python (Boto3).
Ruby
SDK für Ruby

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.

# Lists up to a specified number of SAML providers for the account.
#
# @param count [Integer] The maximum number of providers to list.
def list_saml_providers(count)
@iam_resource.saml_providers.limit(count).each do |provider|
puts("\t#{provider.arn}")
end
rescue Aws::Errors::ServiceError => e
puts("Couldn't list SAML providers. Here's why:")
puts("\t#{e.code}: #{e.message}")
raise
end

• Weitere API-Informationen finden Sie unter ListSAMLProviders in der API-Referenz für AWS
SDK for Ruby.
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Rust
SDK für Rust

Note
Diese Dokumentation ist für ein SDK in der Vorversion. Das SDK kann Änderungen
unterliegen und sollte in der Produktion nicht verwendet werden.

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.

pub async fn list_saml_providers(
client: &Client,
) -> Result<ListSamlProvidersOutput, SdkError<ListSAMLProvidersError>> {
let response = client.list_saml_providers().send().await?;
}

Ok(response)

• Weitere API-Informationen finden Sie unter ListSAMLProviders in der API-Referenz zum AWSSDK für Rust.
Eine vollständige Liste der AWS-SDK-Entwicklerhandbücher und Codebeispiele finden Sie unter
Verwenden von IAM mithilfe eines AWS-SDK (p. 16). Dieses Thema enthält auch Informationen zu den
ersten Schritten und Details zu früheren SDK-Versionen.

Listen Sie die IAM-Zugriffsschlüssel eines Benutzers mithilfe
eines AWS-SDK auf
Die folgenden Codebeispiele veranschaulichen, wie Sie die IAM-Zugriffsschlüssel eines Benutzers
auflisten.
C++
SDK für C++

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.

bool AwsDoc::IAM::listAccessKeys(const Aws::String &userName,
const Aws::Client::ClientConfiguration
&clientConfig) {
Aws::IAM::IAMClient iam(clientConfig);
Aws::IAM::Model::ListAccessKeysRequest request;
request.SetUserName(userName);
bool done = false;
bool header = false;
while (!done) {
auto outcome = iam.ListAccessKeys(request);
if (!outcome.IsSuccess()) {
std::cerr << "Failed to list access keys for user " << userName
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}

<< ": " << outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
return false;

if (!header) {
std::cout << std::left << std::setw(32) << "UserName" <<
std::setw(30) << "KeyID" << std::setw(20) << "Status" <<
std::setw(20) << "CreateDate" << std::endl;
header = true;
}
const auto &keys = outcome.GetResult().GetAccessKeyMetadata();
const Aws::String DATE_FORMAT = "%Y-%m-%d";
for (const auto &key: keys) {
Aws::String statusString =
Aws::IAM::Model::StatusTypeMapper::GetNameForStatusType(
key.GetStatus());
std::cout << std::left << std::setw(32) << key.GetUserName() <<
std::setw(30) << key.GetAccessKeyId() << std::setw(20) <<
statusString << std::setw(20) <<
key.GetCreateDate().ToGmtString(DATE_FORMAT.c_str()) <<
std::endl;
}

}

if (outcome.GetResult().GetIsTruncated()) {
request.SetMarker(outcome.GetResult().GetMarker());
}
else {
done = true;
}

return true;

}

• Weitere API-Informationen finden Sie unter ListAccessKeys in der API-Referenz für AWS SDK
for C++.
Go
SDK für Go V2

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.

package main
import (
"context"
"flag"
"fmt"
"github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
"github.com/aws/aws-sdk-go-v2/config"
"github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam"

)

// IAMListAccessKeysAPI defines the interface for the ListAccessKeys function.
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type IAMListAccessKeysAPI interface {
ListAccessKeys(ctx context.Context,
params *iam.ListAccessKeysInput,
optFns ...func(*iam.Options)) (*iam.ListAccessKeysOutput, error)
}
// GetAccessKeys retrieves up to the AWS Identity and Access Management (IAM)
access keys for a user.
// Inputs:
//
c is the context of the method call, which includes the AWS Region.
//
api is the interface that defines the method call.
//
input defines the input arguments to the service call.
// Output:
//
If successful, a ListAccessKeysOutput object containing the result of the
service call and nil.
//
Otherwise, nil and an error from the call to ListAccessKeys.
func GetAccessKeys(c context.Context, api IAMListAccessKeysAPI, input
*iam.ListAccessKeysInput) (*iam.ListAccessKeysOutput, error) {
return api.ListAccessKeys(c, input)
}
func main() {
maxItems := flag.Int("m", 10, "The maximum number of access keys to show")
userName := flag.String("u", "", "The name of the user")
flag.Parse()
if *userName == "" {
fmt.Println("You must supply the name of a user (-u USER)")
return
}
if *maxItems < 0 {
*maxItems = 10
}
cfg, err := config.LoadDefaultConfig(context.TODO())
if err != nil {
panic("configuration error, " + err.Error())
}
client := iam.NewFromConfig(cfg)
input := &iam.ListAccessKeysInput{
MaxItems: aws.Int32(int32(*maxItems)),
UserName: userName,
}
result, err := GetAccessKeys(context.TODO(), client, input)
if err != nil {
fmt.Println("Got an error retrieving user access keys:")
fmt.Println(err)
return
}
for _, key := range result.AccessKeyMetadata {
fmt.Println("Status for access key " + *key.AccessKeyId + ": " +
string(key.Status))
}

}

• Weitere API-Informationen finden Sie unter ListAccessKeys in der API-Referenz für AWS SDK
for Go.
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Java
SDK für Java 2.x

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.

public static void listKeys( IamClient iam,String userName ){
try {
boolean done = false;
String newMarker = null;
while (!done) {
ListAccessKeysResponse response;
if(newMarker == null) {
ListAccessKeysRequest request = ListAccessKeysRequest.builder()
.userName(userName)
.build();
response = iam.listAccessKeys(request);
} else {
ListAccessKeysRequest request = ListAccessKeysRequest.builder()
.userName(userName)
.marker(newMarker)
.build();
}

response = iam.listAccessKeys(request);

for (AccessKeyMetadata metadata : response.accessKeyMetadata()) {
System.out.format("Retrieved access key %s",
metadata.accessKeyId());
}

}

}

if (!response.isTruncated()) {
done = true;
} else {
newMarker = response.marker();
}

} catch (IamException e) {
System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
System.exit(1);
}

• Weitere API-Informationen finden Sie unter ListAccessKeys in der API-Referenz für AWS SDK
for Java 2.x.
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JavaScript
SDK für JavaScript V3

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.
Erstellen Sie den Client.
import { IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; // For example, "us-east-1".
// Create an IAM service client object.
const iamClient = new IAMClient({ region: REGION });
export { iamClient };

Listen Sie die Zugriffsschlüssel auf.
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { iamClient } from "./libs/iamClient.js";
import { ListAccessKeysCommand } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the parameters.
export const params = {
MaxItems: 5,
UserName: "IAM_USER_NAME", //IAM_USER_NAME
};
export const run = async () => {
try {
const data = await iamClient.send(new ListAccessKeysCommand(params));
console.log("Success", data);
return data;
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

• Weitere Informationen finden Sie im AWS SDK for JavaScript-Entwicklerhandbuch.
• Weitere API-Informationen finden Sie unter ListAccessKeys in der API-Referenz für AWS SDK
for JavaScript.
SDK für JavaScript V2

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.
// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region
AWS.config.update({region: 'REGION'});
// Create the IAM service object
var iam = new AWS.IAM({apiVersion: '2010-05-08'});
var params = {
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MaxItems: 5,
UserName: 'IAM_USER_NAME'
};
iam.listAccessKeys(params, function(err, data) {
if (err) {
console.log("Error", err);
} else {
console.log("Success", data);
}
});

• Weitere Informationen finden Sie im AWS SDK for JavaScript-Entwicklerhandbuch.
• Weitere API-Informationen finden Sie unter ListAccessKeys in der API-Referenz für AWS SDK
for JavaScript.
Kotlin
SDK für Kotlin

Note
Dies ist die Vorabdokumentation einer Funktion, die als Vorversion vorliegt. Änderungen
sind vorbehalten.

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.
suspend fun listKeys(userNameVal: String?) {

}

val request = ListAccessKeysRequest {
userName = userNameVal
}
IamClient { region = "AWS_GLOBAL" }.use { iamClient ->
val response = iamClient.listAccessKeys(request)
response.accessKeyMetadata?.forEach { md ->
println("Retrieved access key ${md.accessKeyId}")
}
}

• Weitere API-Informationen finden Sie unter ListAccessKeys in der API-Referenz zum AWS-SDK
für Kotlin.
Python
SDK für Python (Boto3)

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.
def list_keys(user_name):
"""
Lists the keys owned by the specified user.

769

AWS Identity and Access Management Leitfaden
Aktionen

:param user_name: The name of the user.
:return: The list of keys owned by the user.
"""
try:
keys = list(iam.User(user_name).access_keys.all())
logger.info("Got %s access keys for %s.", len(keys), user_name)
except ClientError:
logger.exception("Couldn't get access keys for %s.", user_name)
raise
else:
return keys

• Weitere API-Informationen finden Sie unter ListAccessKeys in der API-Referenz zum AWS-SDK
für Python (Boto3).
Ruby
SDK für Ruby

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.
# Deletes a user. If the user has inline policies or access keys, they are
deleted
# before the user is deleted.
#
# @param user [Aws::IAM::User] The user to delete.
def delete_user(user)
user.policies.each do |policy|
name = policy.name
policy.delete
puts("Deleted user policy #{name}.")
end
user.access_keys.each do |key|
key.delete
puts("Deleted access key for user #{user.name}.")
end
name = user.name
user.delete
puts("Deleted user #{name}.")
rescue Aws::Errors::ServiceError => e
puts("Couldn't detach policies and delete user #{user.name}. Here's why:")
puts("\t#{e.code}: #{e.message}")
end

• Weitere API-Informationen finden Sie unter ListAccessKeys in der API-Referenz für AWS SDK
for Ruby.
Eine vollständige Liste der AWS-SDK-Entwicklerhandbücher und Codebeispiele finden Sie unter
Verwenden von IAM mithilfe eines AWS-SDK (p. 16). Dieses Thema enthält auch Informationen zu den
ersten Schritten und Details zu früheren SDK-Versionen.

Listen Sie IAM-Konto-Aliase mithilfe eines AWS-SDK auf
Die folgenden Codebeispiele veranschaulichen, wie Sie IAM-Konto-Aliase auflisten können.
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C++
SDK für C++

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.

bool
AwsDoc::IAM::listAccountAliases(const Aws::Client::ClientConfiguration
&clientConfig) {
Aws::IAM::IAMClient iam(clientConfig);
Aws::IAM::Model::ListAccountAliasesRequest request;
bool done = false;
bool header = false;
while (!done) {
auto outcome = iam.ListAccountAliases(request);
if (!outcome.IsSuccess()) {
std::cerr << "Failed to list account aliases: " <<
outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
return false;
}
const auto &aliases = outcome.GetResult().GetAccountAliases();
if (!header) {
if (aliases.size() == 0) {
std::cout << "Account has no aliases" << std::endl;
break;
}
std::cout << std::left << std::setw(32) << "Alias" << std::endl;
header = true;
}
for (const auto &alias: aliases) {
std::cout << std::left << std::setw(32) << alias << std::endl;
}

}
}

if (outcome.GetResult().GetIsTruncated()) {
request.SetMarker(outcome.GetResult().GetMarker());
}
else {
done = true;
}

return true;

• Weitere API-Informationen finden Sie unter ListAccountAliases in der API-Referenz für AWS
SDK for C++.
Go
SDK für Go V2

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.
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package main
import (
"context"
"flag"
"fmt"
"github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
"github.com/aws/aws-sdk-go-v2/config"
"github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam"

)

// IAMListAccountAliasesAPI defines the interface for the ListAccountAliases
function.
// We use this interface to test the function using a mocked service.
type IAMListAccountAliasesAPI interface {
ListAccountAliases(ctx context.Context,
params *iam.ListAccountAliasesInput,
optFns ...func(*iam.Options)) (*iam.ListAccountAliasesOutput, error)
}
// GetAccountAliases retrieves the aliases for your AWS Identity and Access
Management (IAM) account.
// Inputs:
//
c is the context of the method call, which includes the AWS Region.
//
api is the interface that defines the method call.
//
input defines the input arguments to the service call.
// Output:
//
If successful, a ListAccountAliasesOutput object containing the result of
the service call and nil.
//
Otherwise, nil and an error from the call to ListAccountAliases.
func GetAccountAliases(c context.Context, api IAMListAccountAliasesAPI, input
*iam.ListAccountAliasesInput) (*iam.ListAccountAliasesOutput, error) {
return api.ListAccountAliases(c, input)
}
func main() {
maxItems := flag.Int("m", 10, "Maximum number of aliases to list")
flag.Parse()
if *maxItems < 0 {
*maxItems = 10
}
cfg, err := config.LoadDefaultConfig(context.TODO())
if err != nil {
panic("configuration error, " + err.Error())
}
client := iam.NewFromConfig(cfg)
input := &iam.ListAccountAliasesInput{
MaxItems: aws.Int32(int32(*maxItems)),
}
result, err := GetAccountAliases(context.TODO(), client, input)
if err != nil {
fmt.Println("Got an error retrieving account aliases")
fmt.Println(err)
return
}
for i, alias := range result.AccountAliases {
fmt.Printf("Alias %d: %s\n", i, alias)

772

AWS Identity and Access Management Leitfaden
Aktionen
}

}

• Weitere API-Informationen finden Sie unter ListAccountAliases in der API-Referenz für AWS
SDK for Go.
Java
SDK für Java 2.x

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.
public static void listAliases(IamClient iam) {
try {
ListAccountAliasesResponse response = iam.listAccountAliases();
for (String alias : response.accountAliases()) {
System.out.printf("Retrieved account alias %s", alias);
}

}

} catch (IamException e) {
System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
System.exit(1);
}

• Weitere API-Informationen finden Sie unter ListAccountAliases in der API-Referenz für AWS
SDK for Java 2.x.
JavaScript
SDK für JavaScript V3

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.
Erstellen Sie den Client.
import { IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; // For example, "us-east-1".
// Create an IAM service client object.
const iamClient = new IAMClient({ region: REGION });
export { iamClient };

Listen Sie die Konto-Aliase auf.
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { iamClient } from "./libs/iamClient.js";
import { ListAccountAliasesCommand } from "@aws-sdk/client-iam";
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// Set the parameters.
export const params = { MaxItems: 5 };
export const run = async () => {
try {
const data = await iamClient.send(new ListAccountAliasesCommand(params));
console.log("Success", data);
return data;
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

• Weitere Informationen finden Sie im AWS SDK for JavaScript-Entwicklerhandbuch.
• Weitere API-Informationen finden Sie unter ListAccountAliases in der API-Referenz für AWS
SDK for JavaScript.
SDK für JavaScript V2

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.

// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region
AWS.config.update({region: 'REGION'});
// Create the IAM service object
var iam = new AWS.IAM({apiVersion: '2010-05-08'});
iam.listAccountAliases({MaxItems: 10}, function(err, data) {
if (err) {
console.log("Error", err);
} else {
console.log("Success", data);
}
});

• Weitere Informationen finden Sie im AWS SDK for JavaScript-Entwicklerhandbuch.
• Weitere API-Informationen finden Sie unter ListAccountAliases in der API-Referenz für AWS
SDK for JavaScript.
Kotlin
SDK für Kotlin

Note
Dies ist die Vorabdokumentation einer Funktion, die als Vorversion vorliegt. Änderungen
sind vorbehalten.

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.
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suspend fun listAliases() {

}

IamClient { region = "AWS_GLOBAL" }.use { iamClient ->
val response = iamClient.listAccountAliases(ListAccountAliasesRequest {})
response.accountAliases?.forEach { alias ->
println("Retrieved account alias $alias")
}
}

• Weitere API-Informationen finden Sie unter ListAccountAliases in der API-Referenz zum AWSSDK für Kotlin.
Python
SDK für Python (Boto3)

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.

def list_aliases():
"""
Gets the list of aliases for the current account. An account has at most one
alias.
:return: The list of aliases for the account.
"""
try:
response = iam.meta.client.list_account_aliases()
aliases = response['AccountAliases']
if len(aliases) > 0:
logger.info("Got aliases for your account: %s.", ','.join(aliases))
else:
logger.info("Got no aliases for your account.")
except ClientError:
logger.exception("Couldn't list aliases for your account.")
raise
else:
return response['AccountAliases']

• Weitere API-Informationen finden Sie unter ListAccountAliases in der API-Referenz zum AWSSDK für Python (Boto3).
Eine vollständige Liste der AWS-SDK-Entwicklerhandbücher und Codebeispiele finden Sie unter
Verwenden von IAM mithilfe eines AWS-SDK (p. 16). Dieses Thema enthält auch Informationen zu den
ersten Schritten und Details zu früheren SDK-Versionen.

Listen Sie IAM-Gruppen mithilfe eines AWS-SDK auf
Die folgenden Codebeispiele veranschaulichen, wie Sie IAM-Gruppen auflisten.
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.NET
AWS SDK for .NET

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.
using System;
using Amazon.IdentityManagement;
using Amazon.IdentityManagement.Model;
var client = new AmazonIdentityManagementServiceClient();
var request = new ListGroupsRequest
{
MaxItems = 10,
};
var response = await client.ListGroupsAsync(request);
do
{

response.Groups.ForEach(group =>
{
Console.WriteLine($"{group.GroupName} created on: {group.CreateDate}");
});

if (response.IsTruncated)
{
request.Marker = response.Marker;
response = await client.ListGroupsAsync(request);
}
} while (response.IsTruncated);

• Weitere API-Informationen finden Sie unter ListGroups in der API-Referenz für AWS SDK
for .NET.
Go
SDK für Go V2

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.
// ListGroups
listGroupsResult, err := service.ListGroups(context.Background(),
&iam.ListGroupsInput{})
if err != nil {
panic("Couldn't list groups! " + err.Error())
}
for _, group := range listGroupsResult.Groups {
fmt.Printf("group %s - %s\n", *group.GroupId, *group.Arn)
}
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• Weitere API-Informationen finden Sie unter ListGroups in der API-Referenz für AWS SDK for
Go.
JavaScript
SDK für JavaScript V3

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.
Erstellen Sie den Client.
import { IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; // For example, "us-east-1".
// Create an IAM service client object.
const iamClient = new IAMClient({ region: REGION });
export { iamClient };

Listen Sie die Gruppen auf.
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { iamClient } from "./libs/iamClient.js";
import {ListGroupsCommand} from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the parameters.
export const params = {
RoleName: 'ROLE_NAME', /* This is a number value. Required */
Marker: 'MARKER', /* This is a string value. Optional */
MaxItems: 'MAX_ITEMS' /* This is a number value. Optional */
};
export const run = async () => {
try {
const data = await iamClient.send(new ListGroupsCommand({}));
console.log("Success", data.Groups);
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
}
run();

• Weitere API-Informationen finden Sie unter ListGroups in der API-Referenz für AWS SDK for
JavaScript.
PHP
SDK für PHP

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.
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$uuid = uniqid();
$service = new IamService();
public function listGroups($pathPrefix = "", $marker = "", $maxItems = 0)
{
$listGroupsArguments = [];
if ($pathPrefix) {
$listGroupsArguments["PathPrefix"] = $pathPrefix;
}
if ($marker) {
$listGroupsArguments["Marker"] = $marker;
}
if ($maxItems) {
$listGroupsArguments["MaxItems"] = $maxItems;
}
}

return $this->iamClient->listGroups($listGroupsArguments);

• Weitere API-Informationen finden Sie unter ListGroups in der API-Referenz für AWS SDK for
PHP.
Python
SDK für Python (Boto3)

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.
def list_groups(count):
"""
Lists the specified number of groups for the account.
:param count: The number of groups to list.
"""
try:
for group in iam.groups.limit(count):
logger.info("Group: %s", group.name)
except ClientError:
logger.exception("Couldn't list groups for the account.")
raise

• Weitere API-Informationen finden Sie unter ListGroups in der API-Referenz zum AWS-SDK für
Python (Boto3).
Ruby
SDK für Ruby

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.
# Lists up to a specified number of groups for the account.
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#
# @param count [Integer] The maximum number of groups to list.
def list_groups(count)
@iam_resource.groups.limit(count).each do |group|
puts("\t#{group.name}")
end
rescue Aws::Errors::ServiceError => e
puts("Couldn't list groups for the account. Here's why:")
puts("\t#{e.code}: #{e.message}")
raise
end

• Weitere API-Informationen finden Sie unter ListGroups in der API-Referenz für AWS SDK for
Ruby.
Rust
SDK für Rust

Note
Diese Dokumentation ist für ein SDK in der Vorversion. Das SDK kann Änderungen
unterliegen und sollte in der Produktion nicht verwendet werden.

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.
pub async fn list_groups(
client: &iamClient,
path_prefix: Option<String>,
marker: Option<String>,
max_items: Option<i32>,
) -> Result<ListGroupsOutput, SdkError<ListGroupsError>> {
let response = client
.list_groups()
.set_path_prefix(path_prefix)
.set_marker(marker)
.set_max_items(max_items)
.send()
.await?;
}

Ok(response)

• Weitere API-Informationen finden Sie unter ListGroups in der API-Referenz zum AWS-SDK für
Rust.
Eine vollständige Liste der AWS-SDK-Entwicklerhandbücher und Codebeispiele finden Sie unter
Verwenden von IAM mithilfe eines AWS-SDK (p. 16). Dieses Thema enthält auch Informationen zu den
ersten Schritten und Details zu früheren SDK-Versionen.

Listen Sie Inline-Richtlinien für eine IAM-Rolle mithilfe eines AWS
SDK auf
Die folgenden Codebeispiele veranschaulichen, wie man Inline-Richtlinien für eine IAM-Rolle auflistet.
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.NET
AWS SDK for .NET

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.

using Amazon.IdentityManagement;
using Amazon.IdentityManagement.Model;
using System;
var client = new AmazonIdentityManagementServiceClient();
var request = new ListRolePoliciesRequest
{
RoleName = "LambdaS3Role",
};
var response = new ListRolePoliciesResponse();
do
{

response = await client.ListRolePoliciesAsync(request);
if (response.PolicyNames.Count > 0)
{
response.PolicyNames.ForEach(policyName =>
{
Console.WriteLine($"{policyName}");
});
}

// As long as response.IsTruncated is true, set request.Marker equal
// to response.Marker and call ListRolesAsync again.
if (response.IsTruncated)
{
request.Marker = response.Marker;
}
} while (response.IsTruncated);

• Weitere API-Informationen finden Sie unter ListRolePolicies in der API-Referenz für AWS SDK
for .NET.
Go
SDK für Go V2

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.

// ListRolePolicies
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rolePoliciesList, err := service.ListRolePolicies(context.Background(),
&iam.ListRolePoliciesInput{
RoleName: aws.String(ExampleRoleName),
})
if err != nil {
panic("Couldn't list policies for role: " + err.Error())
}
for _, rolePolicy := range rolePoliciesList.PolicyNames {
fmt.Printf("Policy ARN: %v", rolePolicy)
}

• Weitere API-Informationen finden Sie unter ListRolePolicies in der API-Referenz für AWS SDK
for Go.
JavaScript
SDK für JavaScript V3

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.
Erstellen Sie den Client.
import { IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; // For example, "us-east-1".
// Create an IAM service client object.
const iamClient = new IAMClient({ region: REGION });
export { iamClient };

Listet Sie die Richtlinien auf.
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { iamClient } from "./libs/iamClient.js";
import {ListRolePoliciesCommand} from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the parameters.
export const params = {
RoleName: 'ROLE_NAME', /* This is a number value. Required */
Marker: 'MARKER', /* This is a string value. Optional */
MaxItems: 'MAX_ITEMS' /* This is a number value. Optional */
};
export const run = async () => {
try {
const results = await iamClient.send(new ListRolePoliciesCommand(params));
console.log("Success", results);
return results;
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
}
run();
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• Weitere API-Informationen finden Sie unter ListRolePolicies in der API-Referenz für AWS SDK
for JavaScript.
PHP
SDK für PHP

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.
$uuid = uniqid();
$service = new IamService();
public function listRolePolicies($roleName, $marker = "", $maxItems = 0)
{
$listRolePoliciesArguments = ['RoleName' => $roleName];
if ($marker) {
$listRolePoliciesArguments['Marker'] = $marker;
}
if ($maxItems) {
$listRolePoliciesArguments['MaxItems'] = $maxItems;
}
return $this->customWaiter(function () use ($listRolePoliciesArguments) {
return $this->iamClient->listRolePolicies($listRolePoliciesArguments);
});
}

• Weitere API-Informationen finden Sie unter ListRolePolicies in der API-Referenz für AWS SDK
for PHP.
Python
SDK für Python (Boto3)

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.
def list_policies(role_name):
"""
Lists inline policies for a role.
:param role_name: The name of the role to query.
"""
try:
role = iam.Role(role_name)
for policy in role.policies.all():
logger.info("Got inline policy %s.", policy.name)
except ClientError:
logger.exception("Couldn't list inline policies for %s.", role_name)
raise

• Weitere API-Informationen finden Sie unter ListRolePolicies in der API-Referenz zum AWS-SDK
für Python (Boto3).
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Rust
SDK für Rust

Note
Diese Dokumentation ist für ein SDK in der Vorversion. Das SDK kann Änderungen
unterliegen und sollte in der Produktion nicht verwendet werden.

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.
pub async fn list_role_policies(
client: &iamClient,
role_name: &str,
marker: Option<String>,
max_items: Option<i32>,
) -> Result<ListRolePoliciesOutput, SdkError<ListRolePoliciesError>> {
let response = client
.list_role_policies()
.role_name(role_name)
.set_marker(marker)
.set_max_items(max_items)
.send()
.await?;
}

Ok(response)

• Weitere API-Informationen finden Sie unter ListRolePolicies in der API-Referenz zum AWS-SDK
für Rust.
Eine vollständige Liste der AWS-SDK-Entwicklerhandbücher und Codebeispiele finden Sie unter
Verwenden von IAM mithilfe eines AWS-SDK (p. 16). Dieses Thema enthält auch Informationen zu den
ersten Schritten und Details zu früheren SDK-Versionen.

Listen Sie IAM-Richtlinien mithilfe eines AWS-SDK auf
Die folgenden Codebeispiele veranschaulichen, wie Sie IAM-Richtlinien auflisten.
.NET
AWS SDK for .NET

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.

using Amazon.IdentityManagement;
using Amazon.IdentityManagement.Model;
using System;
var client = new AmazonIdentityManagementServiceClient();
var request = new ListPoliciesRequest
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{
};

MaxItems = 10,

var response = new ListPoliciesResponse();
do
{

response = await client.ListPoliciesAsync(request);
response.Policies.ForEach(policy =>
{
Console.Write($"{policy.PolicyName} ");
Console.Write($"with ID: {policy.PolicyId} ");
Console.Write($"and ARN: {policy.Arn}. ");
Console.WriteLine($"It was created on {policy.CreateDate}.");
});

if (response.IsTruncated)
{
request.Marker = response.Marker;
}
} while (response.IsTruncated);

• Weitere API-Informationen finden Sie unter ListPolicies in der API-Referenz für AWS SDK
for .NET.
C++
SDK für C++

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.
bool AwsDoc::IAM::listPolicies(const Aws::Client::ClientConfiguration
&clientConfig) {
const Aws::String DATE_FORMAT("%Y-%m-%d");
Aws::IAM::IAMClient iam(clientConfig);
Aws::IAM::Model::ListPoliciesRequest request;
bool done = false;
bool header = false;
while (!done) {
auto outcome = iam.ListPolicies(request);
if (!outcome.IsSuccess()) {
std::cerr << "Failed to list iam policies: " <<
outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
return false;
}
if (!header) {
std::cout << std::left << std::setw(55) << "Name" <<
std::setw(30) << "ID" << std::setw(80) << "Arn" <<
std::setw(64) << "Description" << std::setw(12) <<
"CreateDate" << std::endl;
header = true;
}
const auto &policies = outcome.GetResult().GetPolicies();
for (const auto &policy: policies) {
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}

}

std::cout << std::left << std::setw(55) <<
policy.GetPolicyName() << std::setw(30) <<
policy.GetPolicyId() << std::setw(80) << policy.GetArn() <<
std::setw(64) << policy.GetDescription() << std::setw(12) <<
policy.GetCreateDate().ToGmtString(DATE_FORMAT.c_str()) <<
std::endl;

if (outcome.GetResult().GetIsTruncated()) {
request.SetMarker(outcome.GetResult().GetMarker());
}
else {
done = true;
}

return true;

}

• Weitere API-Informationen finden Sie unter ListPolicies in der API-Referenz für AWS SDK for C
++.
Go
SDK für Go V2

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.
// ListPolicies
policyListResponse, err := service.ListPolicies(context.Background(),
&iam.ListPoliciesInput{})
if err != nil {
panic("Couldn't get list of policies! " + err.Error())
}
fmt.Print("PolicyName\tARN")
for _, policy := range policyListResponse.Policies {
fmt.Printf("%s\t%s\n", *policy.PolicyName, *policy.Arn)
}

• Weitere API-Informationen finden Sie unter ListPolicies in der API-Referenz für AWS SDK for
Go.
JavaScript
SDK für JavaScript V3

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.
Erstellen Sie den Client.

785

AWS Identity and Access Management Leitfaden
Aktionen

import { IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; // For example, "us-east-1".
// Create an IAM service client object.
const iamClient = new IAMClient({ region: REGION });
export { iamClient };

Listet Sie die Richtlinien auf.
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { iamClient } from "./libs/iamClient.js";
import {ListPoliciesCommand} from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the parameters.
export const params = {
Marker: 'MARKER',
MaxItems: 'MAX_ITEMS',
OnlyAttached: "ONLY_ATTACHED", /* Options are "true" or "false"*/
PathPrefix: 'PATH_PREFIX',
PolicyUsageFilter: "POLICY_USAGE_FILTER", /* Options are "PermissionsPolicy" or
"PermissionsBoundary"*/
Scope: "SCOPE" /* Options are "All", "AWS", "Local"*/
};
export const run = async () => {
try {
const results = await iamClient.send(new ListPoliciesCommand(params));
console.log("Success", results);
return results;
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

• Weitere API-Informationen finden Sie unter ListPolicies in der API-Referenz für AWS SDK for
JavaScript.
PHP
SDK für PHP

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.
$uuid = uniqid();
$service = new IamService();
public function listPolicies($pathPrefix = "", $marker = "", $maxItems = 0)
{
$listPoliciesArguments = [];
if ($pathPrefix) {
$listPoliciesArguments["PathPrefix"] = $pathPrefix;
}
if ($marker) {
$listPoliciesArguments["Marker"] = $marker;
}
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if ($maxItems) {
$listPoliciesArguments["MaxItems"] = $maxItems;
}
}

return $this->iamClient->listPolicies($listPoliciesArguments);

• Weitere API-Informationen finden Sie unter ListPolicies in der API-Referenz für AWS SDK for
PHP.
Python
SDK für Python (Boto3)

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.
def list_policies(scope):
"""
Lists the policies in the current account.
:param scope: Limits the kinds of policies that are returned. For example,
'Local' specifies that only locally managed policies are
returned.
:return: The list of policies.
"""
try:
policies = list(iam.policies.filter(Scope=scope))
logger.info("Got %s policies in scope '%s'.", len(policies), scope)
except ClientError:
logger.exception("Couldn't get policies for scope '%s'.", scope)
raise
else:
return policies

• Weitere API-Informationen finden Sie unter ListPolicies in der API-Referenz zum AWS-SDK für
Python (Boto3).
Ruby
SDK für Ruby

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.
# Lists up to a specified number of policies in the account.
#
# @param count [Integer] The maximum number of policies to list.
# @return [Array] The Amazon Resource Names (ARNs) of the policies listed.
def list_policies(count)
policy_arns = []
@iam_resource.policies.limit(count).each_with_index do |policy, index|
puts("\t#{index + 1}: #{policy.policy_name}: #{policy.arn}")
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policy_arns.append(policy.arn)
end
rescue Aws::Errors::ServiceError => e
puts("Couldn't list policies for the account. Here's why:")
puts("\t#{e.code}: #{e.message}")
raise
else
policy_arns
end

• Weitere API-Informationen finden Sie unter ListPolicies in der API-Referenz für AWS SDK for
Ruby.
Rust
SDK für Rust

Note
Diese Dokumentation ist für ein SDK in der Vorversion. Das SDK kann Änderungen
unterliegen und sollte in der Produktion nicht verwendet werden.

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.

pub async fn list_policies(
client: &iamClient,
path_prefix: Option<String>,
marker: Option<String>,
max_items: Option<i32>,
) -> Result<ListPoliciesOutput, SdkError<ListPoliciesError>> {
let response = client
.list_policies()
.set_path_prefix(path_prefix)
.set_marker(marker)
.set_max_items(max_items)
.send()
.await?;
}

Ok(response)

• Weitere API-Informationen finden Sie unter ListPolicies in der API-Referenz zum AWS-SDK für
Rust.
Eine vollständige Liste der AWS-SDK-Entwicklerhandbücher und Codebeispiele finden Sie unter
Verwenden von IAM mithilfe eines AWS-SDK (p. 16). Dieses Thema enthält auch Informationen zu den
ersten Schritten und Details zu früheren SDK-Versionen.

Listen Sie mithilfe eines AWS-SDK Richtlinien auf, die einer IAMRolle angefügt sind
Die folgenden Codebeispiele veranschaulichen, wie Sie Richtlinien auflisten, die an eine IAM-Rolle
angefügt sind.
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.NET
AWS SDK for .NET

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.

using System;
using Amazon.IdentityManagement;
using Amazon.IdentityManagement.Model;
var client = new AmazonIdentityManagementServiceClient();
var request = new ListAttachedRolePoliciesRequest
{
MaxItems = 10,
RoleName = "testAssumeRole",
};
var response = await client.ListAttachedRolePoliciesAsync(request);
do
{

response.AttachedPolicies.ForEach(policy =>
{
Console.WriteLine($"{policy.PolicyName} with ARN: {policy.PolicyArn}");
});
if (response.IsTruncated)
{
request.Marker = response.Marker;
response = await client.ListAttachedRolePoliciesAsync(request);
}

} while (response.IsTruncated);

• Weitere API-Informationen finden Sie unter ListAttachedRolePolicies in der API-Referenz für
AWS SDK for .NET.
Go
SDK für Go V2

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.

// ListAttachedRolePolicies
attachedPoliciesList, err :=
service.ListAttachedRolePolicies(context.Background(),
&iam.ListAttachedRolePoliciesInput{
RoleName: aws.String(ExampleRoleName),
})
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if err != nil {
panic("Couldn't call ListAttachedRolePolicies: " + err.Error())
}
fmt.Println("## List attached role policies for " + ExampleRoleName)
for _, attachedPolicy := range attachedPoliciesList.AttachedPolicies {
fmt.Printf("attached policy: %v\n (%v) \n", attachedPolicy.PolicyArn,
attachedPolicy.PolicyName)
}

• Weitere API-Informationen finden Sie unter ListAttachedRolePolicies in der API-Referenz für
AWS SDK for Go.
JavaScript
SDK für JavaScript V3

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.
Erstellen Sie den Client.
import { IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; // For example, "us-east-1".
// Create an IAM service client object.
const iamClient = new IAMClient({ region: REGION });
export { iamClient };

Listen Sie die Richtlinien auf, die an eine Rolle angefügt sind.
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { iamClient } from "./libs/iamClient.js";
import {ListAttachedRolePoliciesCommand} from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the parameters.
export const params = {
RoleName: 'ROLE_NAME' /* required */
};
export const run = async () => {
try {
const data = await iamClient.send(new
ListAttachedRolePoliciesCommand(params));
console.log("Success", data.AttachedPolicies);
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
}
run();

• Weitere API-Informationen finden Sie unter ListAttachedRolePolicies in der API-Referenz für
AWS SDK for JavaScript.
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PHP
SDK für PHP

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.

$uuid = uniqid();
$service = new IamService();
public function listAttachedRolePolicies($roleName, $pathPrefix = "", $marker =
"", $maxItems = 0)
{
$listAttachRolePoliciesArguments = ['RoleName' => $roleName];
if ($pathPrefix) {
$listAttachRolePoliciesArguments['PathPrefix'] = $pathPrefix;
}
if ($marker) {
$listAttachRolePoliciesArguments['Marker'] = $marker;
}
if ($maxItems) {
$listAttachRolePoliciesArguments['MaxItems'] = $maxItems;
}
return $this->iamClient>listAttachedRolePolicies($listAttachRolePoliciesArguments);
}

• Weitere API-Informationen finden Sie unter ListAttachedRolePolicies in der API-Referenz für
AWS SDK for PHP.
Python
SDK für Python (Boto3)

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.

def list_attached_policies(role_name):
"""
Lists policies attached to a role.
:param role_name: The name of the role to query.
"""
try:
role = iam.Role(role_name)
for policy in role.attached_policies.all():
logger.info("Got policy %s.", policy.arn)
except ClientError:
logger.exception("Couldn't list attached policies for %s.", role_name)
raise

• Weitere API-Informationen finden Sie unter ListAttachedRolePolicies in der API-Referenz zum
AWS-SDK für Python (Boto3).
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Ruby
SDK für Ruby

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.

# Deletes a role. If the role has policies attached, they are detached and
# deleted before the role is deleted.
#
# @param role [Aws::IAM::Role] The role to delete.
def delete_role(role)
role.attached_policies.each do |policy|
name = policy.policy_name
policy.detach_role(role_name: role.name)
policy.delete
puts("Deleted policy #{name}.")
end
name = role.name
role.delete
puts("Deleted role #{name}.")
rescue Aws::Errors::ServiceError => e
puts("Couldn't detach policies and delete role #{role.name}. Here's why:")
puts("\t#{e.code}: #{e.message}")
raise
end

• Weitere API-Informationen finden Sie unter ListAttachedRolePolicies in der API-Referenz für
AWS SDK for Ruby.
Rust
SDK für Rust

Note
Diese Dokumentation ist für ein SDK in der Vorversion. Das SDK kann Änderungen
unterliegen und sollte in der Produktion nicht verwendet werden.

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.

pub async fn list_attached_role_policies(
client: &iamClient,
role_name: String,
path_prefix: Option<String>,
marker: Option<String>,
max_items: Option<i32>,
) -> Result<ListAttachedRolePoliciesOutput,
SdkError<ListAttachedRolePoliciesError>> {
let response = client
.list_attached_role_policies()
.role_name(role_name)
.set_path_prefix(path_prefix)
.set_marker(marker)
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.set_max_items(max_items)
.send()
.await?;
}

Ok(response)

• Weitere API-Informationen finden Sie unter ListAttachedRolePolicies in der API-Referenz zum
AWS-SDK für Rust.
Eine vollständige Liste der AWS-SDK-Entwicklerhandbücher und Codebeispiele finden Sie unter
Verwenden von IAM mithilfe eines AWS-SDK (p. 16). Dieses Thema enthält auch Informationen zu den
ersten Schritten und Details zu früheren SDK-Versionen.

Listen Sie IAM-Rollen mithilfe eines AWS-SDK auf
Die folgenden Codebeispiele veranschaulichen, wie Sie IAM-Rollen auflisten.
.NET
AWS SDK for .NET

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.

using System;
using Amazon.IdentityManagement;
using Amazon.IdentityManagement.Model;
var client = new AmazonIdentityManagementServiceClient();
// Without the MaxItems value, the ListRolesAsync method will
// return information for up to 100 roles. If there are more
// than the MaxItems value or more than 100 roles, the response
// value IsTruncated will be true.
var request = new ListRolesRequest
{
MaxItems = 10,
};
var response = new ListRolesResponse();
do
{

response = await client.ListRolesAsync(request);
response.Roles.ForEach(role =>
{
Console.WriteLine($"{role.RoleName} - ARN {role.Arn}");
});

// As long as response.IsTruncated is true, set request.Marker equal
// to response.Marker and call ListRolesAsync again.
if (response.IsTruncated)
{
request.Marker = response.Marker;
}
} while (response.IsTruncated);
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• Weitere API-Informationen finden Sie unter ListRole in der API-Referenz für AWS SDK for .NET.
Go
SDK für Go V2

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.
// ListRoles
roles, err := service.ListRoles(context.Background(), &iam.ListRolesInput{})
if err != nil {
panic("Could not list roles: " + err.Error())
}
fmt.Println("## list roles")
for _, idxRole := range roles.Roles {
fmt.Printf("%s\t%s\t%s\t",
*idxRole.RoleId,
*idxRole.RoleName,
*idxRole.Arn)
if idxRole.Description != nil {
fmt.Print(*idxRole.Description)
}
fmt.Print("\n")
}

• Weitere API-Informationen finden Sie unter ListRoles in der API-Referenz für AWS SDK for Go.
JavaScript
SDK für JavaScript V3

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.
Erstellen Sie den Client.
import { IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; // For example, "us-east-1".
// Create an IAM service client object.
const iamClient = new IAMClient({ region: REGION });
export { iamClient };

Listen Sie die Rollen auf.
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
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import { iamClient } from "./libs/iamClient.js";
import { ListRolesCommand } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the parameters.
const params = {
Marker: 'MARKER', // This is a string value.
MaxItems: 'MAX_ITEMS' // This is a number value.
};
const run = async () => {
try {
const results = await iamClient.send(new ListRolesCommand(params));
console.log("Success", results);
return results;
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

• Weitere API-Informationen finden Sie unter ListRoles in der API-Referenz für AWS SDK for
JavaScript.
PHP
SDK für PHP

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.

$uuid = uniqid();
$service = new IamService();
/**
* @param string $pathPrefix
* @param string $marker
* @param int $maxItems
* @return Result
* $roles = $service->listRoles();
*/
public function listRoles($pathPrefix = "", $marker = "", $maxItems = 0)
{
$listRolesArguments = [];
if ($pathPrefix) {
$listRolesArguments["PathPrefix"] = $pathPrefix;
}
if ($marker) {
$listRolesArguments["Marker"] = $marker;
}
if ($maxItems) {
$listRolesArguments["MaxItems"] = $maxItems;
}
return $this->iamClient->listRoles($listRolesArguments);
}

• Weitere API-Informationen finden Sie unter ListRoles in der API-Referenz für AWS SDK for
PHP.
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Python
SDK für Python (Boto3)

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.

def list_roles(count):
"""
Lists the specified number of roles for the account.
:param count: The number of roles to list.
"""
try:
roles = list(iam.roles.limit(count=count))
for role in roles:
logger.info("Role: %s", role.name)
except ClientError:
logger.exception("Couldn't list roles for the account.")
raise
else:
return roles

• Weitere API-Informationen finden Sie unter ListRoles in der API-Referenz zum AWS-SDK für
Python (Boto3).
Ruby
SDK für Ruby

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.

# Lists up to a specified number of roles for the account.
#
# @param count [Integer] The maximum number of roles to list.
# @return [Array] The names of the listed roles.
def list_roles(count)
role_names = []
@iam_resource.roles.limit(count).each_with_index do |role, index|
puts("\t#{index + 1}: #{role.name}")
role_names.append(role.name)
end
rescue Aws::Errors::ServiceError => e
puts("Couldn't list roles for the account. Here's why:")
puts("\t#{e.code}: #{e.message}")
raise
else
role_names
end

• Weitere API-Informationen finden Sie unter ListRoles in der API-Referenz für AWS SDK for
Ruby.
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Rust
SDK für Rust

Note
Diese Dokumentation ist für ein SDK in der Vorversion. Das SDK kann Änderungen
unterliegen und sollte in der Produktion nicht verwendet werden.

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.

pub async fn list_roles(
client: &iamClient,
path_prefix: Option<String>,
marker: Option<String>,
max_items: Option<i32>,
) -> Result<ListRolesOutput, SdkError<ListRolesError>> {
let response = client
.list_roles()
.set_path_prefix(path_prefix)
.set_marker(marker)
.set_max_items(max_items)
.send()
.await?;
Ok(response)
}

• Weitere API-Informationen finden Sie unter ListRoles in der API-Referenz zum AWS-SDK für
Rust.
Eine vollständige Liste der AWS-SDK-Entwicklerhandbücher und Codebeispiele finden Sie unter
Verwenden von IAM mithilfe eines AWS-SDK (p. 16). Dieses Thema enthält auch Informationen zu den
ersten Schritten und Details zu früheren SDK-Versionen.

Listen Sie IAM-Serverzertifikate mithilfe eines AWS-SDK auf
Die folgenden Codebeispiele veranschaulichen, wie Sie IAM-Serverzertifikate auflisten.
C++
SDK für C++

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.

bool AwsDoc::IAM::listServerCertificates(
const Aws::Client::ClientConfiguration &clientConfig) {
const Aws::String DATE_FORMAT = "%Y-%m-%d";
Aws::IAM::IAMClient iam(clientConfig);
Aws::IAM::Model::ListServerCertificatesRequest request;
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bool done = false;
bool header = false;
while (!done) {
auto outcome = iam.ListServerCertificates(request);
if (!outcome.IsSuccess()) {
std::cerr << "Failed to list server certificates: " <<
outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
return false;
}
if (!header) {
std::cout << std::left << std::setw(55) << "Name" <<
std::setw(30) << "ID" << std::setw(80) << "Arn" <<
std::setw(14) << "UploadDate" << std::setw(14) <<
"ExpirationDate" << std::endl;
header = true;
}
const auto &certificates =
outcome.GetResult().GetServerCertificateMetadataList();
for (const auto &certificate: certificates) {
std::cout << std::left << std::setw(55) <<
certificate.GetServerCertificateName() << std::setw(30) <<
certificate.GetServerCertificateId() << std::setw(80) <<
certificate.GetArn() << std::setw(14) <<
certificate.GetUploadDate().ToGmtString(DATE_FORMAT.c_str())

<<

std::setw(14) <<
certificate.GetExpiration().ToGmtString(DATE_FORMAT.c_str())

<<
}

}
}

std::endl;

if (outcome.GetResult().GetIsTruncated()) {
request.SetMarker(outcome.GetResult().GetMarker());
}
else {
done = true;
}

return true;

• Weitere API-Informationen finden Sie unter ListServerCertificates in der API-Referenz für AWS
SDK for C++.
JavaScript
SDK für JavaScript V3

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.
Erstellen Sie den Client.
import { IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the AWS Region.
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const REGION = "REGION"; // For example, "us-east-1".
// Create an IAM service client object.
const iamClient = new IAMClient({ region: REGION });
export { iamClient };

Listen Sie die Zertifikate auf.
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { iamClient } from "./libs/iamClient.js";
import { ListServerCertificatesCommand } from "@aws-sdk/client-iam";
export const run = async () => {
try {
const data = await iamClient.send(new ListServerCertificatesCommand({}));
console.log("Success", data);
return data;
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

• Weitere Informationen finden Sie im AWS SDK for JavaScript-Entwicklerhandbuch.
• Weitere API-Informationen finden Sie unter ListServerCertificates in der API-Referenz für AWS
SDK for JavaScript.
SDK für JavaScript V2

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.

// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region
AWS.config.update({region: 'REGION'});
// Create the IAM service object
var iam = new AWS.IAM({apiVersion: '2010-05-08'});
iam.listServerCertificates({}, function(err, data) {
if (err) {
console.log("Error", err);
} else {
console.log("Success", data);
}
});

• Weitere Informationen finden Sie im AWS SDK for JavaScript-Entwicklerhandbuch.
• Weitere API-Informationen finden Sie unter ListServerCertificates in der API-Referenz für AWS
SDK for JavaScript.
Eine vollständige Liste der AWS-SDK-Entwicklerhandbücher und Codebeispiele finden Sie unter
Verwenden von IAM mithilfe eines AWS-SDK (p. 16). Dieses Thema enthält auch Informationen zu den
ersten Schritten und Details zu früheren SDK-Versionen.
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Listen Sie IAM-Benutzer mithilfe eines AWS-SDK auf
Die folgenden Codebeispiele veranschaulichen, wie Sie IAM-Benutzer auflisten.
.NET
AWS SDK for .NET

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.

using System;
using Amazon.IdentityManagement;
using Amazon.IdentityManagement.Model;
var client = new AmazonIdentityManagementServiceClient();
var request = new ListUsersRequest
{
MaxItems = 10,
};
var response = await client.ListUsersAsync(request);
do
{

response.Users.ForEach(user =>
{
Console.WriteLine($"{user.UserName} created on {user.CreateDate}.");
Console.WriteLine($"ARN: {user.Arn}\n");
});

request.Marker = response.Marker;
response = await client.ListUsersAsync(request);
} while (response.IsTruncated);

• Weitere API-Informationen finden Sie unter ListUsers in der API-Referenz für AWS SDK
for .NET.
C++
SDK für C++

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.

bool AwsDoc::IAM::listUsers(const Aws::Client::ClientConfiguration &clientConfig) {
const Aws::String DATE_FORMAT = "%Y-%m-%d";
Aws::IAM::IAMClient iam(clientConfig);
Aws::IAM::Model::ListUsersRequest request;
bool done = false;
bool header = false;
while (!done) {
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auto outcome = iam.ListUsers(request);
if (!outcome.IsSuccess()) {
std::cerr << "Failed to list iam users:" <<
outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
return false;
}
if (!header) {
std::cout << std::left << std::setw(32) << "Name" <<
std::setw(30) << "ID" << std::setw(64) << "Arn" <<
std::setw(20) << "CreateDate" << std::endl;
header = true;
}
const auto &users = outcome.GetResult().GetUsers();
for (const auto &user: users) {
std::cout << std::left << std::setw(32) << user.GetUserName() <<
std::setw(30) << user.GetUserId() << std::setw(64) <<
user.GetArn() << std::setw(20) <<
user.GetCreateDate().ToGmtString(DATE_FORMAT.c_str())
<< std::endl;
}

}

if (outcome.GetResult().GetIsTruncated()) {
request.SetMarker(outcome.GetResult().GetMarker());
}
else {
done = true;
}

return true;

}

• Weitere API-Informationen finden Sie unter ListUsers in der API-Referenz für AWS SDK for C+
+.
Go
SDK für Go V2

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.
// ListUsers
fmt.Println("## List users")
userListResult, err := service.ListUsers(context.Background(),
&iam.ListUsersInput{})
if err != nil {
panic("Couldn't list users: " + err.Error())
}
for _, userResult := range userListResult.Users {
fmt.Printf("%s\t%s\n", *userResult.UserName, *userResult.Arn)
}

• Weitere API-Informationen finden Sie unter ListUsers in der API-Referenz für AWS SDK for Go.
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Java
SDK für Java 2.x

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.
public static void listAllUsers(IamClient iam ) {
try {
boolean done = false;
String newMarker = null;
while(!done) {
ListUsersResponse response;
if (newMarker == null) {
ListUsersRequest request = ListUsersRequest.builder().build();
response = iam.listUsers(request);
} else {
ListUsersRequest request = ListUsersRequest.builder()
.marker(newMarker)
.build();
}

response = iam.listUsers(request);

for(User user : response.users()) {
System.out.format("\n Retrieved user %s", user.userName());
AttachedPermissionsBoundary permissionsBoundary =
user.permissionsBoundary();
if (permissionsBoundary != null)
System.out.format("\n Permissions boundary details %s",
permissionsBoundary.permissionsBoundaryTypeAsString());
}

}

}

if(!response.isTruncated()) {
done = true;
} else {
newMarker = response.marker();
}

} catch (IamException e) {
System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
System.exit(1);
}

• Weitere API-Informationen finden Sie unter ListUsers in der API-Referenz für AWS SDK for
Java 2.x.
JavaScript
SDK für JavaScript V3

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.

802

AWS Identity and Access Management Leitfaden
Aktionen

Erstellen Sie den Client.
import { IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; // For example, "us-east-1".
// Create an IAM service client object.
const iamClient = new IAMClient({ region: REGION });
export { iamClient };

Listen Sie die Benutzer auf.
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { iamClient } from "./libs/iamClient.js";
import { ListUsersCommand } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the parameters.
export const params = { MaxItems: 10 };
export const run = async () => {
try {
const data = await iamClient.send(new ListUsersCommand(params));
return data;
const users = data.Users || [];
users.forEach(function (user) {
console.log("User " + user.UserName + " created", user.CreateDate);
});
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

• Weitere Informationen finden Sie im AWS SDK for JavaScript-Entwicklerhandbuch.
• Weitere API-Informationen finden Sie unter ListUsers in der API-Referenz für AWS SDK for
JavaScript.
SDK für JavaScript V2

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.

// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region
AWS.config.update({region: 'REGION'});
// Create the IAM service object
var iam = new AWS.IAM({apiVersion: '2010-05-08'});
var params = {
MaxItems: 10
};
iam.listUsers(params, function(err, data) {
if (err) {
console.log("Error", err);
} else {
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}
});

var users = data.Users || [];
users.forEach(function(user) {
console.log("User " + user.UserName + " created", user.CreateDate);
});

• Weitere Informationen finden Sie im AWS SDK for JavaScript-Entwicklerhandbuch.
• Weitere API-Informationen finden Sie unter ListUsers in der API-Referenz für AWS SDK for
JavaScript.
Kotlin
SDK für Kotlin

Note
Dies ist die Vorabdokumentation einer Funktion, die als Vorversion vorliegt. Änderungen
sind vorbehalten.

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.

suspend fun listAllUsers() {
IamClient { region = "AWS_GLOBAL" }.use { iamClient ->
val response = iamClient.listUsers(ListUsersRequest { })
response.users?.forEach { user ->
println("Retrieved user ${user.userName}")
val permissionsBoundary = user.permissionsBoundary
if (permissionsBoundary != null)
println("Permissions boundary details
${permissionsBoundary.permissionsBoundaryType}")
}
}

}

• Weitere API-Informationen finden Sie unter ListUsers in der API-Referenz zum AWS-SDK für
Kotlin.
PHP
SDK für PHP

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.

$uuid = uniqid();
$service = new IamService();
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public function listUsers($pathPrefix = "", $marker = "", $maxItems = 0)
{
$listUsersArguments = [];
if ($pathPrefix) {
$listUsersArguments["PathPrefix"] = $pathPrefix;
}
if ($marker) {
$listUsersArguments["Marker"] = $marker;
}
if ($maxItems) {
$listUsersArguments["MaxItems"] = $maxItems;
}
}

return $this->iamClient->listUsers($listUsersArguments);

• Weitere API-Informationen finden Sie unter ListUsers in der API-Referenz für AWS SDK for
PHP.
Python
SDK für Python (Boto3)

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.

def list_users():
"""
Lists the users in the current account.
:return: The list of users.
"""
try:
users = list(iam.users.all())
logger.info("Got %s users.", len(users))
except ClientError:
logger.exception("Couldn't get users.")
raise
else:
return users

• Weitere API-Informationen finden Sie unter ListUsers in der API-Referenz zum AWS-SDK für
Python (Boto3).
Ruby
SDK für Ruby

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.

# Lists up to a specified number of users in the account.

805

AWS Identity and Access Management Leitfaden
Aktionen
#
# @param count [Integer] The maximum number of users to list.
def list_users(count)
@iam_resource.users.limit(count).each do |user|
puts("\t#{user.name}")
end
rescue Aws::Errors::ServiceError => e
puts("Couldn't list users for the account. Here's why:")
puts("\t#{e.code}: #{e.message}")
raise
end

• Weitere API-Informationen finden Sie unter ListUsers in der API-Referenz für AWS SDK for
Ruby.
Rust
SDK für Rust

Note
Diese Dokumentation ist für ein SDK in der Vorversion. Das SDK kann Änderungen
unterliegen und sollte in der Produktion nicht verwendet werden.

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.

pub async fn list_users(
client: &iamClient,
path_prefix: Option<String>,
marker: Option<String>,
max_items: Option<i32>,
) -> Result<ListUsersOutput, SdkError<ListUsersError>> {
let response = client
.list_users()
.set_path_prefix(path_prefix)
.set_marker(marker)
.set_max_items(max_items)
.send()
.await?;
Ok(response)
}

• Weitere API-Informationen finden Sie unter ListUsers in der API-Referenz zum AWS-SDK für
Rust.
Eine vollständige Liste der AWS-SDK-Entwicklerhandbücher und Codebeispiele finden Sie unter
Verwenden von IAM mithilfe eines AWS-SDK (p. 16). Dieses Thema enthält auch Informationen zu den
ersten Schritten und Details zu früheren SDK-Versionen.

Aktualisieren Sie ein IAM-Serverzertifikat mithilfe eines AWS-SDK
Die folgenden Codebeispiele veranschaulichen, wie Sie ein IAM-Serverzertifikat aktualisieren.
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C++
SDK für C++

Note
Auf GitHub gibt es noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie Sie
das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.
bool AwsDoc::IAM::updateServerCertificate(const Aws::String
&currentCertificateName,
const Aws::String &newCertificateName,
const Aws::Client::ClientConfiguration
&clientConfig) {
Aws::IAM::IAMClient iam(clientConfig);
Aws::IAM::Model::UpdateServerCertificateRequest request;
request.SetServerCertificateName(currentCertificateName);
request.SetNewServerCertificateName(newCertificateName);
auto outcome = iam.UpdateServerCertificate(request);
bool result = true;
if (outcome.IsSuccess()) {
std::cout << "Server certificate " << currentCertificateName
<< " successfully renamed as " << newCertificateName
<< std::endl;
}
else {
if (outcome.GetError().GetErrorType() !=
Aws::IAM::IAMErrors::NO_SUCH_ENTITY) {
std::cerr << "Error changing name of server certificate " <<
currentCertificateName << " to " << newCertificateName << ":"
<<
outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
result = false;
}
else {
std::cout << "Certificate '" << currentCertificateName
<< "' not found." << std::endl;
}
}
}

return result;

• Weitere API-Informationen finden Sie unter UpdateServerCertificate in der API-Referenz für
AWS SDK for C++.
JavaScript
SDK für JavaScript V3

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.
Erstellen Sie den Client.
import { IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; // For example, "us-east-1".
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// Create an IAM service client object.
const iamClient = new IAMClient({ region: REGION });
export { iamClient };

Aktualisieren Sie ein Serverzertifikat.
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { iamClient } from "./libs/iamClient.js";
import { UpdateServerCertificateCommand } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the parameters.
export const params = {
ServerCertificateName: "CERTIFICATE_NAME", //CERTIFICATE_NAME
NewServerCertificateName: "NEW_CERTIFICATE_NAME", //NEW_CERTIFICATE_NAME
};
export const run = async () => {
try {
const data = await iamClient.send(
new UpdateServerCertificateCommand(params)
);
console.log("Success", data);
return data;
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

• Weitere Informationen finden Sie im AWS SDK for JavaScript-Entwicklerhandbuch.
• Weitere API-Informationen finden Sie unter UpdateServerCertificate in der API-Referenz für
AWS SDK for JavaScript.
SDK für JavaScript V2

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.

// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region
AWS.config.update({region: 'REGION'});
// Create the IAM service object
var iam = new AWS.IAM({apiVersion: '2010-05-08'});
var params = {
ServerCertificateName: 'CERTIFICATE_NAME',
NewServerCertificateName: 'NEW_CERTIFICATE_NAME'
};
iam.updateServerCertificate(params, function(err, data) {
if (err) {
console.log("Error", err);
} else {
console.log("Success", data);
}
});
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• Weitere Informationen finden Sie im AWS SDK for JavaScript-Entwicklerhandbuch.
• Weitere API-Informationen finden Sie unter UpdateServerCertificate in der API-Referenz für
AWS SDK for JavaScript.
Eine vollständige Liste der AWS-SDK-Entwicklerhandbücher und Codebeispiele finden Sie unter
Verwenden von IAM mithilfe eines AWS-SDK (p. 16). Dieses Thema enthält auch Informationen zu den
ersten Schritten und Details zu früheren SDK-Versionen.

Aktualisieren Sie einen IAM-Benutzer mithilfe eines AWS-SDK
Die folgenden Codebeispiele veranschaulichen, wie Sie einen IAM-Benutzer aktualisieren.
C++
SDK für C++

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.
bool AwsDoc::IAM::updateUser(const Aws::String &currentUserName,
const Aws::String &newUserName,
const Aws::Client::ClientConfiguration &clientConfig)
{
Aws::IAM::IAMClient iam(clientConfig);
Aws::IAM::Model::UpdateUserRequest request;
request.SetUserName(currentUserName);
request.SetNewUserName(newUserName);
auto outcome = iam.UpdateUser(request);
if (outcome.IsSuccess()) {
std::cout << "IAM user " << currentUserName <<
" successfully updated with new user name " << newUserName <<
std::endl;
}
else {
std::cerr << "Error updating user name for IAM user " << currentUserName <<
":" << outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
}
}

return outcome.IsSuccess();

• Weitere API-Informationen finden Sie unter UpdateUser in der API-Referenz für AWS SDK for C
++.
Go
SDK für Go V2

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.
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package main
import (
"context"
"flag"
"fmt"
"github.com/aws/aws-sdk-go-v2/config"
"github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam"

)

// IAMUpdateUserAPI defines the interface for the UpdateUser function.
// We use this interface to test the function using a mocked service.
type IAMUpdateUserAPI interface {
UpdateUser(ctx context.Context,
params *iam.UpdateUserInput,
optFns ...func(*iam.Options)) (*iam.UpdateUserOutput, error)
}
// RenameUser changes the name for an AWS Identity and Access Management (IAM)
user.
// Inputs:
//
c is the context of the method call, which includes the AWS Region.
//
api is the interface that defines the method call.
//
input defines the input arguments to the service call.
// Output:
//
If successful, a UpdateUserOutput object containing the result of the
service call and nil.
//
Otherwise, nil and an error from the call to UpdateUser.
func RenameUser(c context.Context, api IAMUpdateUserAPI, input
*iam.UpdateUserInput) (*iam.UpdateUserOutput, error) {
return api.UpdateUser(c, input)
}
func main() {
userName := flag.String("u", "", "The name of the user")
newName := flag.String("n", "", "The new name of the user")
flag.Parse()
if *userName == "" || *newName == "" {
fmt.Println("You must supply a user name and new name (-u USERNAME -n NEW-NAME)")
return
}
cfg, err := config.LoadDefaultConfig(context.TODO())
if err != nil {
panic("configuration error, " + err.Error())
}
client := iam.NewFromConfig(cfg)
input := &iam.UpdateUserInput{
UserName:
userName,
NewUserName: newName,
}
_, err = RenameUser(context.TODO(), client, input)
if err != nil {
fmt.Println("Got an error updating user " + *userName)
}
fmt.Println("Updated user name from: " + *userName + " to: " + *newName)

}
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• Weitere API-Informationen finden Sie unter UpdateUser in der API-Referenz für AWS SDK for
Go.
Java
SDK für Java 2.x

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.

{

public static void updateIAMUser(IamClient iam, String curName,String newName )
try {
UpdateUserRequest request = UpdateUserRequest.builder()
.userName(curName)
.newUserName(newName)
.build();
iam.updateUser(request);
System.out.printf("Successfully updated user to username %s", newName);

}

} catch (IamException e) {
System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
System.exit(1);
}

• Weitere API-Informationen finden Sie unter UpdateUser in der API-Referenz für AWS SDK for
Java 2.x.
JavaScript
SDK für JavaScript V3

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.
Erstellen Sie den Client.
import { IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; // For example, "us-east-1".
// Create an IAM service client object.
const iamClient = new IAMClient({ region: REGION });
export { iamClient };

Aktualisieren Sie den Benutzer.
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// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { iamClient } from "./libs/iamClient.js";
import { UpdateUserCommand } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the parameters.
export const params = {
UserName: "ORIGINAL_USER_NAME", //ORIGINAL_USER_NAME
NewUserName: "NEW_USER_NAME", //NEW_USER_NAME
};
export const run = async () => {
try {
const data = await iamClient.send(new UpdateUserCommand(params));
console.log("Success, username updated");
return data;
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

• Weitere Informationen finden Sie im AWS SDK for JavaScript-Entwicklerhandbuch.
• Weitere API-Informationen finden Sie unter UpdateUser in der API-Referenz für AWS SDK for
JavaScript.
SDK für JavaScript V2

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.

// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region
AWS.config.update({region: 'REGION'});
// Create the IAM service object
var iam = new AWS.IAM({apiVersion: '2010-05-08'});
var params = {
UserName: process.argv[2],
NewUserName: process.argv[3]
};
iam.updateUser(params, function(err, data) {
if (err) {
console.log("Error", err);
} else {
console.log("Success", data);
}
});

• Weitere Informationen finden Sie im AWS SDK for JavaScript-Entwicklerhandbuch.
• Weitere API-Informationen finden Sie unter UpdateUser in der API-Referenz für AWS SDK for
JavaScript.
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Kotlin
SDK für Kotlin

Note
Dies ist die Vorabdokumentation einer Funktion, die als Vorversion vorliegt. Änderungen
sind vorbehalten.

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.
suspend fun updateIAMUser(curName: String?, newName: String?) {
val request = UpdateUserRequest {
userName = curName
newUserName = newName
}

}

IamClient { region = "AWS_GLOBAL" }.use { iamClient ->
iamClient.updateUser(request)
println("Successfully updated user to $newName")
}

• Weitere API-Informationen finden Sie unter UpdateUser in der API–Referenz zum AWS-SDK für
Kotlin.
Python
SDK für Python (Boto3)

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.
def update_user(user_name, new_user_name):
"""
Updates a user's name.
:param user_name: The current name of the user to update.
:param new_user_name: The new name to assign to the user.
:return: The updated user.
"""
try:
user = iam.User(user_name)
user.update(NewUserName=new_user_name)
logger.info("Renamed %s to %s.", user_name, new_user_name)
except ClientError:
logger.exception("Couldn't update name for user %s.", user_name)
raise
return user

• Weitere API-Informationen finden Sie unter UpdateUser in der API-Referenz zum AWS-SDK für
Python (Boto3).
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Eine vollständige Liste der AWS-SDK-Entwicklerhandbücher und Codebeispiele finden Sie unter
Verwenden von IAM mithilfe eines AWS-SDK (p. 16). Dieses Thema enthält auch Informationen zu den
ersten Schritten und Details zu früheren SDK-Versionen.

Aktualisieren Sie einen IAM-Zugriffsschlüssel mithilfe eines AWSSDK
Die folgenden Codebeispiele veranschaulichen, wie Sie einen IAM-Zugriffsschlüssel aktualisieren.
C++
SDK für C++

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.

bool AwsDoc::IAM::updateAccessKey(const Aws::String &userName,
const Aws::String &accessKeyID,
Aws::IAM::Model::StatusType status,
const Aws::Client::ClientConfiguration
&clientConfig) {
Aws::IAM::IAMClient iam(clientConfig);
Aws::IAM::Model::UpdateAccessKeyRequest request;
request.SetUserName(userName);
request.SetAccessKeyId(accessKeyID);
request.SetStatus(status);
auto outcome = iam.UpdateAccessKey(request);
if (outcome.IsSuccess()) {
std::cout << "Successfully updated status of access key "
<< accessKeyID << " for user " << userName << std::endl;
}
else {
std::cerr << "Error updated status of access key " << accessKeyID <<
" for user " << userName << ": " <<
outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
}
}

return outcome.IsSuccess();

• Weitere API-Informationen finden Sie unter UpdateAccessKey in der API-Referenz für AWS
SDK for C++.
Go
SDK für Go V2

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.

package main
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import (
"context"
"flag"
"fmt"
"github.com/aws/aws-sdk-go-v2/config"
"github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam"
"github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam/types"

)

// IAMUpdateAccessKeyAPI defines the interface for the UpdateAccessKey function.
// We use this interface to test the function using a mocked service.
type IAMUpdateAccessKeyAPI interface {
UpdateAccessKey(ctx context.Context,
params *iam.UpdateAccessKeyInput,
optFns ...func(*iam.Options)) (*iam.UpdateAccessKeyOutput, error)
}
// ActivateKey sets the status of an AWS Identity and Access Management (IAM)
access key to active.
// Inputs:
//
c is the context of the method call, which includes the AWS Region.
//
api is the interface that defines the method call.
//
input defines the input arguments to the service call.
// Output:
//
If successful, a UpdateAccessKeyOutput object containing the result of the
service call and nil.
//
Otherwise, nil and an error from the call to UpdateAccessKey.
func ActivateKey(c context.Context, api IAMUpdateAccessKeyAPI, input
*iam.UpdateAccessKeyInput) (*iam.UpdateAccessKeyOutput, error) {
return api.UpdateAccessKey(c, input)
}
func main() {
keyID := flag.String("k", "", "The ID of the access key")
userName := flag.String("u", "", "The name of the user")
flag.Parse()
if *keyID == "" || *userName == "" {
fmt.Println("You must supply an access key ID and user name (-k KEY-ID -u USERNAME)")
return
}
cfg, err := config.LoadDefaultConfig(context.TODO())
if err != nil {
panic("configuration error, " + err.Error())
}
client := iam.NewFromConfig(cfg)
input := &iam.UpdateAccessKeyInput{
AccessKeyId: keyID,
Status:
types.StatusTypeActive,
UserName:
userName,
}
_, err = ActivateKey(context.TODO(), client, input)
if err != nil {
fmt.Println("Error", err)
return
}
fmt.Println("Access Key activated")

}
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• Weitere API-Informationen finden Sie unter UpdateAccessKey in der API-Referenz für AWS
SDK for Go.
Java
SDK für Java 2.x

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.
public static void updateKey(IamClient iam, String username, String accessId,
String status ) {
try {
if (status.toLowerCase().equalsIgnoreCase("active")) {
statusType = StatusType.ACTIVE;
} else if (status.toLowerCase().equalsIgnoreCase("inactive")) {
statusType = StatusType.INACTIVE;
} else {
statusType = StatusType.UNKNOWN_TO_SDK_VERSION;
}
UpdateAccessKeyRequest request = UpdateAccessKeyRequest.builder()
.accessKeyId(accessId)
.userName(username)
.status(statusType)
.build();
iam.updateAccessKey(request);
System.out.printf("Successfully updated the status of access key %s to"

+

"status %s for user %s", accessId, status, username);

}

} catch (IamException e) {
System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
System.exit(1);
}

• Weitere API-Informationen finden Sie unter UpdateAccessKey in der API-Referenz für AWS
SDK for Java 2.x.
JavaScript
SDK für JavaScript V3

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.
Erstellen Sie den Client.
import { IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; // For example, "us-east-1".
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// Create an IAM service client object.
const iamClient = new IAMClient({ region: REGION });
export { iamClient };

Aktualisieren Sie den Zugriffsschlüssel.
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { iamClient } from "./libs/iamClient.js";
import { UpdateAccessKeyCommand } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the parameters.
export const params = {
AccessKeyId: "ACCESS_KEY_ID", //ACCESS_KEY_ID
Status: "Active",
UserName: "USER_NAME", //USER_NAME
};
export const run = async () => {
try {
const data = await iamClient.send(new UpdateAccessKeyCommand(params));
console.log("Success", data);
return data;
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

• Weitere Informationen finden Sie im AWS SDK for JavaScript-Entwicklerhandbuch.
• Weitere API-Informationen finden Sie unter UpdateAccessKey in der API-Referenz für AWS
SDK for JavaScript.
SDK für JavaScript V2

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.
// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region
AWS.config.update({region: 'REGION'});
// Create the IAM service object
var iam = new AWS.IAM({apiVersion: '2010-05-08'});
var params = {
AccessKeyId: 'ACCESS_KEY_ID',
Status: 'Active',
UserName: 'USER_NAME'
};
iam.updateAccessKey(params, function(err, data) {
if (err) {
console.log("Error", err);
} else {
console.log("Success", data);
}
});
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• Weitere Informationen finden Sie im AWS SDK for JavaScript-Entwicklerhandbuch.
• Weitere API-Informationen finden Sie unter UpdateAccessKey in der API-Referenz für AWS
SDK for JavaScript.
Python
SDK für Python (Boto3)

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.
def update_key(user_name, key_id, activate):
"""
Updates the status of a key.
:param user_name: The user that owns the key.
:param key_id: The ID of the key to update.
:param activate: When True, the key is activated. Otherwise, the key is
deactivated.
"""
try:

key = iam.User(user_name).AccessKey(key_id)
if activate:
key.activate()
else:
key.deactivate()
logger.info("%s key %s.", 'Activated' if activate else 'Deactivated',

key_id)
except ClientError:
logger.exception(
"Couldn't %s key %s.", 'Activate' if activate else 'Deactivate',
key_id)
raise

• Weitere API-Informationen finden Sie unter UpdateAccessKey in der API-Referenz zum AWSSDK für Python (Boto3).
Eine vollständige Liste der AWS-SDK-Entwicklerhandbücher und Codebeispiele finden Sie unter
Verwenden von IAM mithilfe eines AWS-SDK (p. 16). Dieses Thema enthält auch Informationen zu den
ersten Schritten und Details zu früheren SDK-Versionen.

Szenarien für IAM unter Verwendung von AWS-SDKs
Die folgenden Codebeispiele veranschaulichen, wie Sie gängige Szenarien in IAM mit AWS-SDKs
implementieren. Diese Szenarien zeigen Ihnen, wie Sie bestimmte Aufgaben durch den Aufruf mehrerer
Funktionen innerhalb von IAM erledigen können. Jedes Szenario enthält einen Link zu GitHub, in dem Sie
Anweisungen zum Einrichten und Ausführen des Codes finden.
Beispiele
• Erstellen Sie einen IAM-Benutzer und nehmen Sie eine Rolle mit AWS STS mithilfe eines AWS-SDK
an (p. 819)
• Erstellen Sie schreibgeschützte und schreib- und leseberechtigte IAM-Benutzer mithilfe eines AWSSDK (p. 869)
• Verwalten Sie IAM-Zugriffsschlüsseln mithilfe eines AWS-SDK (p. 875)
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• Verwalten Sie IAM-Richtlinien mithilfe eines AWS-SDK (p. 878)
• Verwalten Sie IAM-Rollen mithilfe eines AWS-SDK (p. 882)
• Verwalten Sie Ihr IAM-Konto mithilfe eines AWS-SDK (p. 885)
• Setzen Sie eine IAM-Richtlinienversion mithilfe eines AWS-SDK zurück (p. 889)

Erstellen Sie einen IAM-Benutzer und nehmen Sie eine Rolle mit
AWS STS mithilfe eines AWS-SDK an
Die folgenden Codebeispiele veranschaulichen Folgendes:
• Erstellen eines Benutzers, der keine Berechtigungen hat.
• Erstellen einer Rolle, die die Berechtigung zum Auflisten von Amazon-S3-Buckets für das Konto erteilt.
• Hinzufügen einer Richtlinie, damit der Benutzer die Rolle übernehmen kann.
• Übernehmen der Rolle und auflisten von Amazon-S3-Buckets mit temporären Anmeldeinformationen.
• Löschen der Richtlinie, der Rolle und des Benutzers.
.NET
AWS SDK for .NET

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.

using
using
using
using
using
using
using
using
using

System;
System.IO;
System.Threading.Tasks;
Amazon;
Amazon.IdentityManagement;
Amazon.IdentityManagement.Model;
Amazon.S3;
Amazon.SecurityToken;
Amazon.SecurityToken.Model;

public class IAM_Basics
{
// Values needed for
private const string
private const string
private const string
private const string

user, role, and policies.
UserName = "example-user";
S3PolicyName = "s3-list-buckets-policy";
RoleName = "temporary-role";
AssumePolicyName = "sts-trust-user";

private static readonly RegionEndpoint Region = RegionEndpoint.USEast2;
public static async Task Main()
{
DisplayInstructions();
// Create the IAM client object.
var client = new AmazonIdentityManagementServiceClient(Region);
// First create a user. By default, the new user has
// no permissions.
Console.WriteLine($"Creating a new user with user name: {UserName}.");
var user = await CreateUserAsync(client, UserName);
var userArn = user.Arn;
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Console.WriteLine($"Successfully created user: {UserName} with ARN:
{userArn}.");
// Create an AccessKey for the user.
var accessKey = await CreateAccessKeyAsync(client, UserName);
var accessKeyId = accessKey.AccessKeyId;
var secretAccessKey = accessKey.SecretAccessKey;
// Try listing the Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
// buckets. This should fail at this point because the user doesn't
// have permissions to perform this task.
var s3Client1 = new AmazonS3Client(accessKeyId, secretAccessKey);
await ListMyBucketsAsync(s3Client1);
// Define a role policy document that allows the new user
// to assume the role.
// string assumeRolePolicyDocument =
File.ReadAllText("assumePolicy.json");
string assumeRolePolicyDocument = "{" +
"\"Version\": \"2012-10-17\"," +
"\"Statement\": [{" +
"\"Effect\": \"Allow\"," +
"\"Principal\": {" +
$" \"AWS\": \"{userArn}\"" +
"}," +
"\"Action\": \"sts:AssumeRole\"" +
"}]" +
"}";
// Permissions to list all buckets.
string policyDocument = "{" +
"\"Version\": \"2012-10-17\"," +
" \"Statement\" : [{" +
" \"Action\" : [\"s3:ListAllMyBuckets\"]," +
" \"Effect\" : \"Allow\"," +
" \"Resource\" : \"*\"" +
"}]" +
"}";
// Create the role to allow listing the S3 buckets. Role names are
// not case sensitive and must be unique to the account for which it
// is created.
var role = await CreateRoleAsync(client, RoleName,
assumeRolePolicyDocument);
var roleArn = role.Arn;
// Create a policy with permissions to list S3 buckets
var policy = await CreatePolicyAsync(client, S3PolicyName,
policyDocument);
// Wait 15 seconds for the policy to be created.
WaitABit(15, "Waiting for the policy to be available.");
// Attach the policy to the role you created earlier.
await AttachRoleAsync(client, policy.Arn, RoleName);
// Wait 15 seconds for the role to be updated.
Console.WriteLine();
WaitABit(15, "Waiting to time for the policy to be attached.");
// Use the AWS Security Token Service (AWS STS) to have the user
// assume the role we created.
var stsClient = new AmazonSecurityTokenServiceClient(accessKeyId,
secretAccessKey);
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// Wait for the new credentials to become valid.
WaitABit(10, "Waiting for the credentials to be valid.");
var assumedRoleCredentials = await AssumeS3RoleAsync(stsClient,
"temporary-session", roleArn);
// Try again to list the buckets using the client created with
// the new user's credentials. This time, it should work.
var s3Client2 = new AmazonS3Client(assumedRoleCredentials);
await ListMyBucketsAsync(s3Client2);

RoleName);
}

// Now clean up all the resources used in the example.
await DeleteResourcesAsync(client, accessKeyId, UserName, policy.Arn,
Console.WriteLine("IAM Demo completed.");

/// <summary>
/// Create a new IAM user.
/// </summary>
/// <param name="client">The initialized IAM client object.</param>
/// <param name="userName">A string representing the user name of the
/// new user.</param>
/// <returns>The newly created user.</returns>
public static async Task<User> CreateUserAsync(
AmazonIdentityManagementServiceClient client,
string userName)
{
var request = new CreateUserRequest
{
UserName = userName,
};
var response = await client.CreateUserAsync(request);
}

return response.User;

/// <summary>
/// Create a new AccessKey for the user.
/// </summary>
/// <param name="client">The initialized IAM client object.</param>
/// <param name="userName">The name of the user for whom to create the
key.</param>
/// <returns>A new IAM access key for the user.</returns>
public static async Task<AccessKey> CreateAccessKeyAsync(
AmazonIdentityManagementServiceClient client,
string userName)
{
var request = new CreateAccessKeyRequest
{
UserName = userName,
};
var response = await client.CreateAccessKeyAsync(request);
if (response.AccessKey is not null)
{
Console.WriteLine($"Successfully created Access Key for
{userName}.");
}
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}

return response.AccessKey;

/// <summary>
/// Create a policy to allow a user to list the buckets in an account.
/// </summary>
/// <param name="client">The initialized IAM client object.</param>
/// <param name="policyName">The name of the poicy to create.</param>
/// <param name="policyDocument">The permissions policy document.</param>
/// <returns>The newly created ManagedPolicy object.</returns>
public static async Task<ManagedPolicy> CreatePolicyAsync(
AmazonIdentityManagementServiceClient client,
string policyName,
string policyDocument)
{
var request = new CreatePolicyRequest
{
PolicyName = policyName,
PolicyDocument = policyDocument,
};
var response = await client.CreatePolicyAsync(request);
}

param>

///
///
///
///
///
///

return response.Policy;

<summary>
Attach the policy to the role so that the user can assume it.
</summary>
<param name="client">The initialized IAM client object.</param>
<param name="policyArn">The ARN of the policy to attach.</param>
<param name="roleName">The name of the role to attach the policy to.</

public static async Task AttachRoleAsync(
AmazonIdentityManagementServiceClient client,
string policyArn,
string roleName)
{
var request = new AttachRolePolicyRequest
{
PolicyArn = policyArn,
RoleName = roleName,
};
var response = await client.AttachRolePolicyAsync(request);

}

if (response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK)
{
Console.WriteLine("Successfully attached the policy to the role.");
}
else
{
Console.WriteLine("Could not attach the policy.");
}

/// <summary>
/// Create a new IAM role which we can attach to a user.
/// </summary>
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/// <param name="client">The initialized IAM client object.</param>
/// <param name="roleName">The name of the IAM role to create.</param>
/// <param name="rolePermissions">The permissions which the role will
have.</param>
/// <returns>A Role object representing the newly created role.</returns>
public static async Task<Role> CreateRoleAsync(
AmazonIdentityManagementServiceClient client,
string roleName,
string rolePermissions)
{
var request = new CreateRoleRequest
{
RoleName = roleName,
AssumeRolePolicyDocument = rolePermissions,
};
var response = await client.CreateRoleAsync(request);
}

param>

///
///
///
///
///

return response.Role;

<summary>
List the Amazon S3 buckets owned by the user.
</summary>
<param name="accessKeyId">The access key Id for the user.</param>
<param name="secretAccessKey">The Secret access key for the user.</

public static async Task ListMyBucketsAsync(AmazonS3Client client)
{
Console.WriteLine("\nPress <Enter> to list the S3 buckets using the new
user.\n");
Console.ReadLine();
try
{

// Get the list of buckets accessible by the new user.
var response = await client.ListBucketsAsync();

// Loop through the list and print each bucket's name
// and creation date.
Console.WriteLine(new string('-', 80));
Console.WriteLine("Listing S3 buckets:\n");
response.Buckets
.ForEach(b => Console.WriteLine($"Bucket name: {b.BucketName},
created on: {b.CreationDate}"));
}
catch (AmazonS3Exception ex)
{
// Something else went wrong. Display the error message.
Console.WriteLine($"Error: {ex.Message}");
}

}

///
///
///
///
///
///

Console.WriteLine("Press <Enter> to continue.");
Console.ReadLine();

<summary>
Have the user assume the role that allows the role to be used to
list all S3 buckets.
</summary>
<param name="client">An initialized AWS STS client object.</param>
<param name="roleSession">The name of the session where the role
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/// assumption will be active.</param>
/// <param name="roleToAssume">The Amazon Resource Name (ARN) of the
/// role to assume.</param>
/// <returns>The AssumedRoleUser object needed to perform the list
/// buckets procedure.</returns>
public static async Task<Credentials> AssumeS3RoleAsync(
AmazonSecurityTokenServiceClient client,
string roleSession,
string roleToAssume)
{
// Create the request to use with the AssumeRoleAsync call.
var request = new AssumeRoleRequest()
{
RoleSessionName = roleSession,
RoleArn = roleToAssume,
};
var response = await client.AssumeRoleAsync(request);
}

return response.Credentials;

/// <summary>
/// Delete the user, and other resources created for this example.
/// </summary>
/// <param name="client">The initialized client object.</param>
/// <param name=accessKeyId">The Id of the user's access key.</param>"
/// <param name="userName">The user name of the user to delete.</param>
/// <param name="policyName">The name of the policy to delete.</param>
/// <param name="policyArn">The Amazon Resource Name ARN of the Policy to
delete.</param>
/// <param name="roleName">The name of the role that will be deleted.</
param>
public static async Task DeleteResourcesAsync(
AmazonIdentityManagementServiceClient client,
string accessKeyId,
string userName,
string policyArn,
string roleName)
{
var detachPolicyResponse = await client.DetachRolePolicyAsync(new
DetachRolePolicyRequest
{
PolicyArn = policyArn,
RoleName = roleName,
});
var delPolicyResponse = await client.DeletePolicyAsync(new
DeletePolicyRequest
{
PolicyArn = policyArn,
});
var delRoleResponse = await client.DeleteRoleAsync(new
DeleteRoleRequest
{
RoleName = roleName,
});
var delAccessKey = await client.DeleteAccessKeyAsync(new
DeleteAccessKeyRequest
{
AccessKeyId = accessKeyId,
UserName = userName,
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});
var delUserResponse = await client.DeleteUserAsync(new
DeleteUserRequest
{
UserName = userName,
});
}
/// <summary>
/// Display a countdown and wait for a number of seconds.
/// </summary>
/// <param name="numSeconds">The number of seconds to wait.</param>
public static void WaitABit(int numSeconds, string msg)
{
Console.WriteLine(msg);
// Wait for the requested number of seconds.
for (int i = numSeconds; i > 0; i--)
{
System.Threading.Thread.Sleep(1000);
Console.Write($"{i}...");
}

}

Console.WriteLine("\n\nPress <Enter> to continue.");
Console.ReadLine();

/// <summary>
/// Shows the a description of the features of the program.
/// </summary>
public static void DisplayInstructions()
{
var separator = new string('-', 80);
Console.WriteLine(separator);
Console.WriteLine("IAM Basics");
Console.WriteLine("This application uses the basic features of the AWS
Identity and Access");
Console.WriteLine("Management (IAM) creating, managing, and controlling
access to resources for");
Console.WriteLine("users. The application was created using the AWS SDK
for .NET version 3.7 and");
Console.WriteLine(".NET Core 5. The application performs the following
actions:");
Console.WriteLine();
Console.WriteLine("1. Creates a user with no permissions");
Console.WriteLine("2. Creates a rolw and policy that grants
s3:ListAllMyBuckets permission");
Console.WriteLine("3. Grants the user permission to assume the role");
Console.WriteLine("4. Creates an Amazon Simple Storage Service (Amazon
S3) client and tries");
Console.WriteLine("
to list buckets. (This should fail.)");
Console.WriteLine("5. Gets temporary credentials by assuming the
role.");
Console.WriteLine("6. Creates an Amazon S3 client object with the
temporary credentials and");
Console.WriteLine("
lists the buckets. (This time it should work.)");
Console.WriteLine("7. Deletes all of the resources created.");
Console.WriteLine(separator);
Console.WriteLine("Press <Enter> to continue.");
Console.ReadLine();
}
}
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• Weitere API-Informationen finden Sie in den folgenden Themen der AWS SDK for .NET-APIReferenz.
• AttachRolePolicy
• CreateAccessKey
• CreatePolicy
• CreateRole
• CreateUser
• DeleteAccessKey
• DeletePolicy
• DeleteRole
• DeleteUser
• DeleteUserPolicy
• DetachRolePolicy
• PutUserPolicy
C++
SDK für C++

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.
namespace AwsDoc {
namespace IAM {
//! Cleanup by deleting created entities.
/*!
\sa DeleteCreatedEntities
\param client: IAM client.
\param role: IAM role.
\param user: IAM user.
\param policy: IAM policy.
*/
static bool DeleteCreatedEntities(const Aws::IAM::IAMClient &client,
const Aws::IAM::Model::Role &role,
const Aws::IAM::Model::User &user,
const Aws::IAM::Model::Policy &policy);
}
}
//! Scenario to create an IAM user, create an IAM role, and apply the role to the
user.
// "IAM access" permissions are needed to run this code.
// "STS assume role" permissions are needed to run this code. (Note: It might be
necessary to
//
create a custom policy).
/*!
\sa iamCreateUserAssumeRoleScenario
\param clientConfig: Aws client configuration.
\return bool: Successful completion.
*/
bool AwsDoc::IAM::iamCreateUserAssumeRoleScenario(
const Aws::Client::ClientConfiguration &clientConfig) {
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Aws::IAM::IAMClient client(clientConfig);
Aws::IAM::Model::User user;
Aws::IAM::Model::Role role;
Aws::IAM::Model::Policy policy;
// 1. Create a user.
{
Aws::IAM::Model::CreateUserRequest request;
Aws::String uuid = Aws::Utils::UUID::RandomUUID();
Aws::String userName = "iam-demo-user-" +
Aws::Utils::StringUtils::ToLower(uuid.c_str());
request.SetUserName(userName);
Aws::IAM::Model::CreateUserOutcome outcome = client.CreateUser(request);
if (!outcome.IsSuccess()) {
std::cout << "Error creating IAM user " << userName << ":" <<
outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
return false;
}
else {
std::cout << "Successfully created IAM user " << userName << std::endl;
}
}

user = outcome.GetResult().GetUser();

// 2. Create a role.
{
// Get the IAM user for the current client in order to access its ARN.
Aws::String iamUserArn;
{
Aws::IAM::Model::GetUserRequest request;
Aws::IAM::Model::GetUserOutcome outcome = client.GetUser(request);
if (!outcome.IsSuccess()) {
std::cerr << "Error getting Iam user. " <<
outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
DeleteCreatedEntities(client, role, user, policy);
return false;

}
else {
std::cout << "Successfully retrieved Iam user "
<< outcome.GetResult().GetUser().GetUserName()
<< std::endl;
}
}

iamUserArn = outcome.GetResult().GetUser().GetArn();

Aws::IAM::Model::CreateRoleRequest request;
Aws::String uuid = Aws::Utils::UUID::RandomUUID();
Aws::String roleName = "iam-demo-role-" +
Aws::Utils::StringUtils::ToLower(uuid.c_str());
request.SetRoleName(roleName);
// Build policy document for role.
Aws::Utils::Document jsonStatement;
jsonStatement.WithString("Effect", "Allow");
Aws::Utils::Document jsonPrincipal;
jsonPrincipal.WithString("AWS", iamUserArn);
jsonStatement.WithObject("Principal", jsonPrincipal);
jsonStatement.WithString("Action", "sts:AssumeRole");
jsonStatement.WithObject("Condition", Aws::Utils::Document());
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Aws::Utils::Document policyDocument;
policyDocument.WithString("Version", "2012-10-17");
Aws::Utils::Array<Aws::Utils::Document> statements(1);
statements[0] = jsonStatement;
policyDocument.WithArray("Statement", statements);
std::cout << "Setting policy for role\n
"
<< policyDocument.View().WriteCompact() << std::endl;
// Set role policy document as JSON string.
request.SetAssumeRolePolicyDocument(policyDocument.View().WriteCompact());
Aws::IAM::Model::CreateRoleOutcome outcome = client.CreateRole(request);
if (!outcome.IsSuccess()) {
std::cerr << "Error creating role. " <<
outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
DeleteCreatedEntities(client, role, user, policy);
return false;

}
else {
std::cout << "Successfully created a role with name " << roleName
<< std::endl;
}
}

role = outcome.GetResult().GetRole();

// 3. Create an IAM policy.
{
Aws::IAM::Model::CreatePolicyRequest request;
Aws::String uuid = Aws::Utils::UUID::RandomUUID();
Aws::String policyName = "iam-demo-policy-" +
Aws::Utils::StringUtils::ToLower(uuid.c_str());
request.SetPolicyName(policyName);
// Build IAM policy document.
Aws::Utils::Document jsonStatement;
jsonStatement.WithString("Effect", "Allow");
jsonStatement.WithString("Action", "s3:ListAllMyBuckets");
jsonStatement.WithString("Resource", "arn:aws:s3:::*");
Aws::Utils::Document policyDocument;
policyDocument.WithString("Version", "2012-10-17");
Aws::Utils::Array<Aws::Utils::Document> statements(1);
statements[0] = jsonStatement;
policyDocument.WithArray("Statement", statements);
std::cout << "Creating a policy.\n
policyDocument.View().WriteCompact()
<< std::endl;

" <<

// Set IAM policy document as JSON string.
request.SetPolicyDocument(policyDocument.View().WriteCompact());
Aws::IAM::Model::CreatePolicyOutcome outcome =
client.CreatePolicy(request);
if (!outcome.IsSuccess()) {
std::cerr << "Error creating policy. " <<
outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;

}

DeleteCreatedEntities(client, role, user, policy);
return false;
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else {
std::cout << "Successfully created a policy with name, " << policyName

<<

}
}

"." << std::endl;

policy = outcome.GetResult().GetPolicy();

// 4. Assume the new role using the AWS Security Token Service (STS).
Aws::STS::Model::Credentials credentials;
{
Aws::STS::STSClient stsClient(clientConfig);
Aws::STS::Model::AssumeRoleRequest request;
request.SetRoleArn(role.GetArn());
Aws::String uuid = Aws::Utils::UUID::RandomUUID();
Aws::String roleSessionName = "iam-demo-role-session-" +
Aws::Utils::StringUtils::ToLower(uuid.c_str());
request.SetRoleSessionName(roleSessionName);
Aws::STS::Model::AssumeRoleOutcome assumeRoleOutcome;
// Repeatedly call AssumeRole, because there is often a delay
// before the role is available to be assumed.
// Repeat at most 20 times when access is denied.
int count = 0;
while (true) {
assumeRoleOutcome = stsClient.AssumeRole(request);
if (!assumeRoleOutcome.IsSuccess()) {
if (count > 20 ||
assumeRoleOutcome.GetError().GetErrorType() !=
Aws::STS::STSErrors::ACCESS_DENIED) {
std::cerr << "Error assuming role after 20 tries. " <<
assumeRoleOutcome.GetError().GetMessage() <<
std::endl;
DeleteCreatedEntities(client, role, user, policy);
return false;

}
std::this_thread::sleep_for(std::chrono::seconds(1));

}
}

}
else {
std::cout << "Successfully assumed the role after " << count
<< " seconds." << std::endl;
break;
}
count++;

credentials = assumeRoleOutcome.GetResult().GetCredentials();

// 5. List objects in the bucket (This should fail).
{
Aws::S3::S3Client s3Client(
Aws::Auth::AWSCredentials(credentials.GetAccessKeyId(),
credentials.GetSecretAccessKey(),
credentials.GetSessionToken()),
clientConfig);
Aws::S3::Model::ListBucketsOutcome listBucketsOutcome =
s3Client.ListBuckets();
if (!listBucketsOutcome.IsSuccess()) {
if (listBucketsOutcome.GetError().GetErrorType() !=
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Aws::S3::S3Errors::ACCESS_DENIED) {
std::cerr << "Could not lists buckets. " <<
listBucketsOutcome.GetError().GetMessage() << std::endl;

}
else {
std::cout
<< "Access to list buckets denied because privileges have
not been applied."
<< std::endl;
}
}
else {
std::cerr
<< "Successfully retrieved bucket lists when this should not
happen."
<< std::endl;
}
}
// 6. Attach the policy to the role.
{
Aws::IAM::Model::AttachRolePolicyRequest request;
request.SetRoleName(role.GetRoleName());
request.WithPolicyArn(policy.GetArn());

Aws::IAM::Model::AttachRolePolicyOutcome outcome = client.AttachRolePolicy(
request);
if (!outcome.IsSuccess()) {
std::cerr << "Error creating policy. " <<
outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
DeleteCreatedEntities(client, role, user, policy);
return false;

}

}
else {
std::cout << "Successfully attached the policy with name, "
<< policy.GetPolicyName() <<
", to the role, " << role.GetRoleName() << "." << std::endl;
}

int count = 0;
// 7. List objects in the bucket (this should succeed).
// Repeatedly call ListBuckets, because there is often a delay
// before the policy with ListBucket permissions has been applied to the role.
// Repeat at most 20 times when access is denied.
while (true) {
Aws::S3::S3Client s3Client(
Aws::Auth::AWSCredentials(credentials.GetAccessKeyId(),
credentials.GetSecretAccessKey(),
credentials.GetSessionToken()),
clientConfig);
Aws::S3::Model::ListBucketsOutcome listBucketsOutcome =
s3Client.ListBuckets();
if (!listBucketsOutcome.IsSuccess()) {
if ((count > 20) ||
listBucketsOutcome.GetError().GetErrorType() !=
Aws::S3::S3Errors::ACCESS_DENIED) {
std::cerr << "Could not lists buckets after 20 seconds. " <<
listBucketsOutcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
DeleteCreatedEntities(client, role, user, policy);
return false;
}
}

std::this_thread::sleep_for(std::chrono::seconds(1));
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else {
std::cout << "Successfully retrieved bucket lists after " << count
<< " seconds." << std::endl;
break;

}

}
count++;

}

// 8. Delete all the created resources.
return DeleteCreatedEntities(client, role, user, policy);

bool AwsDoc::IAM::DeleteCreatedEntities(const Aws::IAM::IAMClient &client,
const Aws::IAM::Model::Role &role,
const Aws::IAM::Model::User &user,
const Aws::IAM::Model::Policy &policy) {
bool result = true;
if (policy.ArnHasBeenSet()) {
// Detach the policy from the role.
{
Aws::IAM::Model::DetachRolePolicyRequest request;
request.SetPolicyArn(policy.GetArn());
request.SetRoleName(role.GetRoleName());
Aws::IAM::Model::DetachRolePolicyOutcome outcome =
client.DetachRolePolicy(
request);
if (!outcome.IsSuccess()) {
std::cerr << "Error Detaching policy from roles. " <<
outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
result = false;
}
else {
std::cout << "Successfully detached the policy with arn "
<< policy.GetArn()
<< " from role " << role.GetRoleName() << "." <<
std::endl;
}
}
// Delete the policy.
{
Aws::IAM::Model::DeletePolicyRequest request;
request.WithPolicyArn(policy.GetArn());
Aws::IAM::Model::DeletePolicyOutcome outcome =
client.DeletePolicy(request);
if (!outcome.IsSuccess()) {
std::cerr << "Error deleting policy. " <<
outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
result = false;
}
else {
std::cout << "Successfully deleted the policy with arn "
<< policy.GetArn() << std::endl;
}
}
}
if (role.RoleIdHasBeenSet()) {
// Delete the role.
Aws::IAM::Model::DeleteRoleRequest request;
request.SetRoleName(role.GetRoleName());
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}

Aws::IAM::Model::DeleteRoleOutcome outcome = client.DeleteRole(request);
if (!outcome.IsSuccess()) {
std::cerr << "Error deleting role. " <<
outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
result = false;
}
else {
std::cout << "Successfully deleted the role with name "
<< role.GetRoleName() << std::endl;
}

if (user.ArnHasBeenSet()) {
// Delete the user.
Aws::IAM::Model::DeleteUserRequest request;
request.WithUserName(user.GetUserName());

}
}

Aws::IAM::Model::DeleteUserOutcome outcome = client.DeleteUser(request);
if (!outcome.IsSuccess()) {
std::cerr << "Error deleting user. " <<
outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
result = false;
}
else {
std::cout << "Successfully deleted the user with name "
<< user.GetUserName() << std::endl;
}

return result;

• Weitere API-Informationen finden Sie in den folgenden Themen der AWS SDK for C++-APIReferenz.
• AttachRolePolicy
• CreateAccessKey
• CreatePolicy
• CreateRole
• CreateUser
• DeleteAccessKey
• DeletePolicy
• DeleteRole
• DeleteUser
• DeleteUserPolicy
• DetachRolePolicy
• PutUserPolicy
Go
SDK für Go V2

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.
package main
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import (
"context"
"errors"
"fmt"
"time"
"github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
"github.com/aws/aws-sdk-go-v2/config"
"github.com/aws/aws-sdk-go-v2/credentials"
"github.com/aws/aws-sdk-go-v2/credentials/stscreds"
"github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam"
"github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam/types"
"github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/s3"
"github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/sts"
"github.com/aws/smithy-go"

)

/*
This is a basic scenario for using AWS Identity and Access Management (IAM) and AWS
Security Token Service (STS).
This example will do the following:
*
Create a user that has no permissions.
*
Create a role and policy that grant s3:ListAllMyBuckets permission.
*
Grant the user permission to assume the role.
*
Create an S3 client object as the user and try to list buckets (this should
fail).
*
Get temporary credentials by assuming the role.
*
Create an S3 client object with the temporary credentials and list the buckets
(this should succeed).
*
Delete all the resources.
*/
const (
scenario_UserName
= "ExampleUser123"
scenario_BucketListerRoleName
= "BucketListerRole"
scenario_BucketListerPolicyName = "BucketListerListMyBucketsPolicy"
)
func scenario() {
cfg, err := config.LoadDefaultConfig(context.Background())
if err != nil {
panic("Couldn't load a configuration")
}
iamSvc := iam.NewFromConfig(cfg)
fmt.Println("## Create user")
var userInfo types.User
user, err := iamSvc.CreateUser(context.Background(), &iam.CreateUserInput{
UserName: aws.String(scenario_UserName),
})
if err != nil {
var existsAlready *types.EntityAlreadyExistsException
if errors.As(err, &existsAlready) {
// The user possibly exists.
// Check if the user actually exists within IAM.
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uuser, err := iamSvc.GetUser(context.Background(), &iam.GetUserInput{UserName:
aws.String(scenario_UserName)})
if err != nil {
panic("Can't get user: " + err.Error())
} else {
// Make sure the user info is set for later.
userInfo = *uuser.User
fmt.Println("User already existed...")
}
} else {
fmt.Println("Couldn't create user! " + err.Error())
}
} else {
userInfo = *user.User
}
fmt.Printf("User %s has id %s\n", scenario_UserName, *userInfo.Arn)
fmt.Println("## Create access key")
creds, err := iamSvc.CreateAccessKey(context.Background(),
&iam.CreateAccessKeyInput{
UserName: aws.String(scenario_UserName),
})
if err != nil {
panic("Couldn't create credentials for a user! " + err.Error())
}
akId := *creds.AccessKey.AccessKeyId
sakId := *creds.AccessKey.SecretAccessKey
fmt.Printf("## CREDS: accessKeyId(%s) Secretkey(%s)\n", akId, sakId)
// Grant the user the ability to assume the role.
fmt.Println("# waiting for a few moments for keys to become available")
time.Sleep(10 * time.Second)
fmt.Println("## Create the bucket lister role")
bucketListerRole, err := iamSvc.CreateRole(context.Background(),
&iam.CreateRoleInput{
RoleName: aws.String(scenario_BucketListerRoleName),
AssumeRolePolicyDocument: aws.String(`{
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS":"` + (*userInfo.Arn) + `"
},
"Action": "sts:AssumeRole"
}
]
}`),
Description: aws.String("Role to let users list their buckets."),
})
var bucketListerRoleArn string
if err != nil {
// Check to see if the role exists.
var existsException *types.EntityAlreadyExistsException
if errors.As(err, &existsException) {
// Check if we can look up the role as it stands already
tRole, err := iamSvc.GetRole(context.Background(), &iam.GetRoleInput{
RoleName: aws.String(scenario_BucketListerRoleName),
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})
if err != nil {
// Told it already exists, but now it's gone.
panic("Couldn't find seemingly extant role: " + err.Error())
} else {
bucketListerRoleArn = *tRole.Role.Arn
}
} else {
panic("Couldn't create role! " + err.Error())
}
} else {
bucketListerRoleArn = *bucketListerRole.Role.Arn
}
fmt.Printf("## The ARN for the bucket lister role is %s", bucketListerRoleArn)
fmt.Println("## Create policy to allow bucket listing")
bucketAllowPolicy := aws.String(`{
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "Stmt1646154730759",
"Action": [
"s3:ListAllMyBuckets"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": "*"}]}`)
var bucketListerPolicyArn string
bucketListerPolicy, err := iamSvc.CreatePolicy(context.Background(),
&iam.CreatePolicyInput{
PolicyName:
aws.String(scenario_BucketListerPolicyName),
PolicyDocument: bucketAllowPolicy,
Description:
aws.String("Allow user to list their own buckets"),
})
if err != nil {
var existsException *types.EntityAlreadyExistsException
if errors.As(err, &existsException) {
stsClient := sts.NewFromConfig(cfg)
mCallerId, _ := stsClient.GetCallerIdentity(context.Background(),
&sts.GetCallerIdentityInput{})
mpolicyArn := fmt.Sprintf("arn:aws:iam::%s:policy/%s", *mCallerId.Account,
scenario_BucketListerPolicyName)
_, err := iamSvc.GetPolicy(context.Background(), &iam.GetPolicyInput{
PolicyArn: &mpolicyArn,
})
if err != nil {
panic("Failed to find policy by arn(" + mpolicyArn + ") -> " + err.Error())
}
bucketListerPolicyArn = mpolicyArn
} else {
panic("Couldn't create policy! " + err.Error())
}
} else {
bucketListerPolicyArn = *bucketListerPolicy.Policy.Arn
}
fmt.Println("## Attach role policy")
_, err = iamSvc.AttachRolePolicy(context.Background(), &iam.AttachRolePolicyInput{
PolicyArn: &bucketListerPolicyArn,
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RoleName:
})

aws.String(scenario_BucketListerRoleName),

if err != nil {
fmt.Println("Couldn't attach policy to role! " + err.Error())
}
fmt.Printf("#

attached role policy ")

fmt.Println("# waiting for a few moments for keys to become available")
time.Sleep(10 * time.Second)
// Create an S3 client that acts as the user.
userConfig, err := config.LoadDefaultConfig(context.TODO(),
// Use credentials created earlier.
config.WithCredentialsProvider(credentials.StaticCredentialsProvider{
Value: aws.Credentials{
AccessKeyID: akId, SecretAccessKey: sakId,
Source: "Example user creds",
},
}))
if err != nil {
panic("Couldn't create config for new credentials! " + err.Error())
} else {
creds, err := userConfig.Credentials.Retrieve(context.Background())
if err != nil {
panic("Couldn't get credentials for our new config, something is wrong: " +
err.Error())
}
fmt.Printf("-> config creds are %s %s\n", creds.AccessKeyID,
creds.SecretAccessKey)
}
s3Client := s3.NewFromConfig(userConfig)
// Attempt to list buckets.
_, err = s3Client.ListBuckets(context.Background(), &s3.ListBucketsInput{})
if err == nil {
fmt.Println("Call to s3:ListBuckets was not denied (unexpected!)")
} else {
var oe smithy.APIError
if errors.As(err, &oe) && (oe.ErrorCode() == "AccessDenied") {
fmt.Println("Couldn't list buckets (expected!)")
} else {
panic("unexpected error: " + err.Error())
}
}
stsClient := sts.NewFromConfig(userConfig)
roleCreds := stscreds.NewAssumeRoleProvider(stsClient, bucketListerRoleArn)
tmpCreds, err := roleCreds.Retrieve(context.Background())
if err != nil {
fmt.Println("couldn't get role creds: " + err.Error())
} else {
fmt.Printf("role creds: %s %v\n\n", tmpCreds.AccessKeyID, tmpCreds.Expires)
}
roleConfig, err := config.LoadDefaultConfig(context.Background(),
config.WithCredentialsProvider(roleCreds),
)
if err != nil {
panic("Couldn't create config with assumed role! " + err.Error())
}
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roleS3client := s3.NewFromConfig(roleConfig)
mybuckets, err := roleS3client.ListBuckets(context.Background(),
&s3.ListBucketsInput{})
if err != nil {
panic("Couldn't list buckets while assuming role that allows this: " +
err.Error())
} else {
fmt.Println("Buckets owned by the user....")
for _, bucket := range mybuckets.Buckets {
fmt.Printf("%s -> %s\n", *bucket.Name, bucket.CreationDate)
}
}
// ---- Clean up ---// Delete the user's access keys.
fmt.Println("cleanup: Delete created access key")
_, _ = iamSvc.DeleteAccessKey(context.Background(), &iam.DeleteAccessKeyInput{
AccessKeyId: &akId,
UserName:
aws.String(scenario_UserName),
})
// Delete the user.
fmt.Println("cleanup: delete the user we created")
_, err = iamSvc.DeleteUser(context.Background(), &iam.DeleteUserInput{UserName:
aws.String(scenario_UserName)})
if err != nil {
fmt.Println("Couldn't delete user! " + err.Error())
}
// Detach the role policy.
fmt.Println("cleanup: Detach the policy from the role")
_, err = iamSvc.DetachRolePolicy(context.Background(), &iam.DetachRolePolicyInput{
RoleName: aws.String(scenario_BucketListerRoleName),
PolicyArn: &bucketListerPolicyArn,
})
if err != nil {
fmt.Println("Couldn't detach role policy from role " + err.Error())
}
// Delete the role.
fmt.Println("cleanup: Remove the role")
_, err = iamSvc.DeleteRole(context.Background(), &iam.DeleteRoleInput{
RoleName: aws.String(scenario_BucketListerRoleName),
})
if err != nil {
fmt.Println("Couldn't delete role! " + err.Error())
}
// Delete the policy.
fmt.Println("cleanup: delete the policy")
_, err = iamSvc.DeletePolicy(context.Background(), &iam.DeletePolicyInput{
PolicyArn: &bucketListerPolicyArn,
})
if err != nil {
fmt.Println("couldn't delete policy!")
}
fmt.Println("done!")

}
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• Weitere API-Informationen finden Sie in den folgenden Themen der AWS SDK for Go-APIReferenz.
• AttachRolePolicy
• CreateAccessKey
• CreatePolicy
• CreateRole
• CreateUser
• DeleteAccessKey
• DeletePolicy
• DeleteRole
• DeleteUser
• DeleteUserPolicy
• DetachRolePolicy
• PutUserPolicy
Java
SDK für Java 2.x

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.
Erstellen Sie Funktionen, die IAM-Benutzer-Aktionen umschließen.
public class IAMScenario {
public static final String PolicyDocument =
"{" +
" \"Version\": \"2012-10-17\"," +
" \"Statement\": [" +
"
{" +
"
\"Effect\": \"Allow\"," +
"
\"Action\": [" +
"
\"s3:*\"" +
"
]," +
"
\"Resource\": \"*\"" +
"
}" +
"
]" +
"}";
public static void main(String[] args) throws Exception {
final String usage = "\n" +
"Usage:\n" +
"
<username> <policyName> <roleName> <roleSessionName>
<fileLocation> <bucketName> \n\n" +
"Where:\n" +
"
username - The name of the IAM user to create. \n\n" +
"
policyName - The name of the policy to create. \n\n" +
"
roleName - The name of the role to create. \n\n" +
"
roleSessionName - The name of the session required for the
assumeRole operation. \n\n" +
"
fileLocation - The file location to the JSON required to create
the role (see Readme). \n\n" +
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"
bucketName - The name of the Amazon S3 bucket from which objects
are read. \n\n" ;
if (args.length != 6) {
System.out.println(usage);
System.exit(1);
}
String
String
String
String
String
String

userName = args[0];
policyName = args[1];
roleName = args[2];
roleSessionName = args[3];
fileLocation = args[4];
bucketName = args[5];

Region region = Region.AWS_GLOBAL;
IamClient iam = IamClient.builder()
.region(region)
.credentialsProvider(ProfileCredentialsProvider.create())
.build();
// Create the IAM user.
Boolean createUser = createIAMUser(iam, userName);
if (createUser) {
System.out.println(userName + " was successfully created.");
String polArn = createIAMPolicy(iam, policyName);
System.out.println("The policy " + polArn + " was successfully
created.");
String roleArn = createIAMRole(iam, roleName, fileLocation);
System.out.println(roleArn + " was successfully created.");
attachIAMRolePolicy(iam, roleName, polArn);
System.out.println("*** Wait for 1 MIN so the resource is available");
TimeUnit.MINUTES.sleep(1);
assumeGivenRole(roleArn, roleSessionName, bucketName);

}

System.out.println("*** Getting ready to delete the AWS resources");
deleteRole(iam, roleName, polArn);
deleteIAMUser(iam, userName);
System.out.println("This IAM Scenario has successfully completed");
} else {
System.out.println(userName +" was not successfully created.");
}

public static Boolean createIAMUser(IamClient iam, String username ) {
try {
// Create an IamWaiter object
IamWaiter iamWaiter = iam.waiter();
CreateUserRequest request = CreateUserRequest.builder()
.userName(username)
.build();
// Wait until the user is created.
CreateUserResponse response = iam.createUser(request);
GetUserRequest userRequest = GetUserRequest.builder()
.userName(response.user().userName())
.build();
WaiterResponse<GetUserResponse> waitUntilUserExists =
iamWaiter.waitUntilUserExists(userRequest);
waitUntilUserExists.matched().response().ifPresent(System.out::println);
return true;
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}

} catch (IamException e) {
System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
System.exit(1);
}
return false;

public static String createIAMRole(IamClient iam, String rolename, String
fileLocation ) throws Exception {
try {
JSONObject jsonObject = (JSONObject) readJsonSimpleDemo(fileLocation);
CreateRoleRequest request = CreateRoleRequest.builder()
.roleName(rolename)
.assumeRolePolicyDocument(jsonObject.toJSONString())
.description("Created using the AWS SDK for Java")
.build();
CreateRoleResponse response = iam.createRole(request);
System.out.println("The ARN of the role is "+response.role().arn());
return response.role().arn();

}

} catch (IamException e) {
System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
System.exit(1);
}
return "";

public static String createIAMPolicy(IamClient iam, String policyName ) {
try {
// Create an IamWaiter object.
IamWaiter iamWaiter = iam.waiter();
CreatePolicyRequest request = CreatePolicyRequest.builder()
.policyName(policyName)
.policyDocument(PolicyDocument).build();
CreatePolicyResponse response = iam.createPolicy(request);
// Wait until the policy is created.
GetPolicyRequest polRequest = GetPolicyRequest.builder()
.policyArn(response.policy().arn())
.build();
WaiterResponse<GetPolicyResponse> waitUntilPolicyExists =
iamWaiter.waitUntilPolicyExists(polRequest);
waitUntilPolicyExists.matched().response().ifPresent(System.out::println);
return response.policy().arn();

}

} catch (IamException e) {
System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
System.exit(1);
}
return "" ;

public static void attachIAMRolePolicy(IamClient iam, String roleName, String
policyArn ) {
try {
ListAttachedRolePoliciesRequest request =
ListAttachedRolePoliciesRequest.builder()
.roleName(roleName)
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.build();
ListAttachedRolePoliciesResponse response =
iam.listAttachedRolePolicies(request);
List<AttachedPolicy> attachedPolicies = response.attachedPolicies();
String polArn;
for (AttachedPolicy policy: attachedPolicies) {
polArn = policy.policyArn();
if (polArn.compareTo(policyArn)==0) {
System.out.println(roleName + " policy is already attached to
this role.");
return;
}
}
AttachRolePolicyRequest attachRequest =
AttachRolePolicyRequest.builder()
.roleName(roleName)
.policyArn(policyArn)
.build();
iam.attachRolePolicy(attachRequest);
System.out.println("Successfully attached policy " + policyArn + " to
role " + roleName);

}

} catch (IamException e) {
System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
System.exit(1);
}

// Invoke an Amazon S3 operation using the Assumed Role.
public static void assumeGivenRole(String roleArn, String roleSessionName,
String bucketName) {
StsClient stsClient = StsClient.builder()
.region(Region.US_EAST_1)
.build();
try {
AssumeRoleRequest roleRequest = AssumeRoleRequest.builder()
.roleArn(roleArn)
.roleSessionName(roleSessionName)
.build();
AssumeRoleResponse roleResponse = stsClient.assumeRole(roleRequest);
Credentials myCreds = roleResponse.credentials();
String key = myCreds.accessKeyId();
String secKey = myCreds.secretAccessKey();
String secToken = myCreds.sessionToken();
// List all objects in an Amazon S3 bucket using the temp creds.
Region region = Region.US_EAST_1;
S3Client s3 = S3Client.builder()
.credentialsProvider(StaticCredentialsProvider.create(AwsSessionCredentials.create(key,
secKey, secToken)))
.region(region)
.build();
System.out.println("Created a S3Client using temp credentials.");
System.out.println("Listing objects in "+bucketName);
ListObjectsRequest listObjects = ListObjectsRequest.builder()
.bucket(bucketName)
.build();
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ListObjectsResponse res = s3.listObjects(listObjects);
List<S3Object> objects = res.contents();
for (S3Object myValue : objects) {
System.out.println("The name of the key is " + myValue.key());
System.out.println("The owner is " + myValue.owner());
}

}

} catch (StsException e) {
System.err.println(e.getMessage());
System.exit(1);
}

public static void deleteRole(IamClient iam, String roleName, String polArn) {
try {
// First the policy needs to be detached.
DetachRolePolicyRequest rolePolicyRequest =
DetachRolePolicyRequest.builder()
.policyArn(polArn)
.roleName(roleName)
.build();
iam.detachRolePolicy(rolePolicyRequest);
// Delete the policy.
DeletePolicyRequest request = DeletePolicyRequest.builder()
.policyArn(polArn)
.build();
iam.deletePolicy(request);
System.out.println("*** Successfully deleted "+polArn);
// Delete the role.
DeleteRoleRequest roleRequest = DeleteRoleRequest.builder()
.roleName(roleName)
.build();
iam.deleteRole(roleRequest);
System.out.println("*** Successfully deleted " +roleName);

}

} catch (IamException e) {
System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
System.exit(1);
}

public static void deleteIAMUser(IamClient iam, String userName) {
try {
DeleteUserRequest request = DeleteUserRequest.builder()
.userName(userName)
.build();
iam.deleteUser(request);
System.out.println("*** Successfully deleted " + userName);

}

} catch (IamException e) {
System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
System.exit(1);
}

public static Object readJsonSimpleDemo(String filename) throws Exception {
FileReader reader = new FileReader(filename);
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}

}

JSONParser jsonParser = new JSONParser();
return jsonParser.parse(reader);

• Weitere API-Informationen finden Sie in den folgenden Themen der AWS SDK for Java 2.x-APIReferenz.
• AttachRolePolicy
• CreateAccessKey
• CreatePolicy
• CreateRole
• CreateUser
• DeleteAccessKey
• DeletePolicy
• DeleteRole
• DeleteUser
• DeleteUserPolicy
• DetachRolePolicy
• PutUserPolicy
JavaScript
SDK für JavaScript V3

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.
Erstellen Sie den Client.
// Create service client module using ES6 syntax.
import { IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";
// Set the AWS Region.
export const REGION = "REGION"; // For example, "us-east-1".
// Create an Amazon S3 service client object.
export const iamClient = new IAMClient({ region: REGION });

Erstellen Sie einen IAM-Benutzer und eine Rolle, die die Berechtigung zum Auflisten von AmazonS3-Buckets erteilt. Der Benutzer hat nur Rechte, um die Rolle anzunehmen. Nachdem Sie die
Rolle übernommen haben, verwenden Sie temporäre Anmeldeinformationen, um Buckets für das
Konto aufzulisten.
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js.
import { iamClient, REGION } from "../libs/iamClient.js"; // Helper function that
creates an IAM service client module.
import {
CreateUserCommand,
CreateAccessKeyCommand,
CreatePolicyCommand,
CreateRoleCommand,
AttachRolePolicyCommand,
AttachUserPolicyCommand,
DeleteAccessKeyCommand,
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DeleteUserCommand,
DeleteRoleCommand,
DeletePolicyCommand,
DetachUserPolicyCommand,
DetachRolePolicyCommand,
} from "@aws-sdk/client-iam";
import { ListBucketsCommand, S3Client } from "@aws-sdk/client-s3";
import { AssumeRoleCommand, STSClient } from "@aws-sdk/client-sts";
if (process.argv.length < 6) {
console.log(
"Usage: node iam_basics.js <user name> <s3 policy name> <role name> <assume
policy name>\n" +
"Example: node iam_basics.js test-user my-s3-policy my-iam-role my-assumerole"
);
}
// Set the parameters.
const region = REGION;
const userName = process.argv[2];
const s3_policy_name = process.argv[3];
const role_name = process.argv[4];
const assume_policy_name = process.argv[5];
// Helper function to delay running the code while the AWS service calls wait for
responses.
function wait(ms) {
var start = Date.now();
var end = start
while (end < start + ms){
end = Date.now()
}
}
export const run = async (
userName,
s3_policy_name,
role_name,
assume_policy_name
) => {
try {
// Create a new user.
const user_params = { UserName: userName };
console.log("\nCreating a user name " + user_params.UserName + "...\n");
const data = await iamClient.send(
new CreateUserCommand({ UserName: userName })
);
const user_arn = data.User.Arn;
const user_name = data.User.UserName;
console.log(
"User with name" + user_name + " and ARN " + user_arn + " created."
);
try {
// Create access keys for the new user.
console.log(
"\nCreating access keys for " + user_params.UserName + "...\n"
);
const access_key_params = { UserName: user_name };
const data = await iamClient.send(
new CreateAccessKeyCommand(access_key_params)
);
console.log("Success. Access key created: ", data.AccessKey.AccessKeyId);
var myAccessKey = data.AccessKey.AccessKeyId;
var mySecretAccessKey = data.AccessKey.SecretAccessKey;
try {
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\n"

// Attempt to list S3 buckets.
console.log(
"\nWaiting 10 seconds for user and access keys to be created...\n"
);
wait(10000);
console.log(
"Attempt to list S3 buckets with the new user (without permissions)...

);
// Use the credentials for the new user that you created.
var user_creds = {
accessKeyId: myAccessKey,
secretAccessKey: mySecretAccessKey,
};
const s3Client = new S3Client({
credentials: user_creds,
region: region,
});
await s3Client.send(new ListBucketsCommand({}));
} catch (err) {
console.log(
"Error. As expected the new user has no permissions to list buckets. ",
err.stack
);
console.log(
"\nCreating policy to allow the new user to list all buckets, and to
assume an STS role...\n"
);
const myManagedPolicy = {
Version: "2012-10-17",
Statement: [
{
Effect: "Allow",
Action: ["s3:ListAllMyBuckets", "sts:AssumeRole"],
Resource: "*",
},
],
};
const policy_params = {
PolicyDocument: JSON.stringify(myManagedPolicy),
PolicyName: s3_policy_name, // Name of the new policy.
};
const data = await iamClient.send(
new CreatePolicyCommand(policy_params)
);
console.log(
"Success. Policy created that allows listing of all S3 buckets.\n" +
"Policy ARN: " +
data.Policy.Arn +
"\n" +
"Policy name: " +
data.Policy.PolicyName +
"\n"
);
var s3_policy_arn = data.Policy.Arn;
try {
console.log(
"\nCreating a role with a trust policy that lets the user assume the
role....\n"
);
const role_json = {
Version: "2012-10-17",
Statement: [
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Effect: "Allow",
Principal: {
AWS: user_arn, // The ARN of the user.
},
Action: "sts:AssumeRole",

},

],

};
const myJson = JSON.stringify(role_json);
const role_params = {
AssumeRolePolicyDocument: myJson, // Trust relationship policy
document.
Path: "/",
RoleName: role_name // The name of the new role.
};
const data = await iamClient.send(new CreateRoleCommand(role_params));
console.log("Success. Role created. Role Arn: ", data.Role.Arn);
const role_arn = data.Role.Arn;
try {
console.log(
"\nAttaching to the role the policy with permissions to list all
buckets....\n"
);
const params = {
PolicyArn: s3_policy_arn,
RoleName: role_name,
};
await iamClient.send(new AttachRolePolicyCommand(params));
console.log("Success. Policy attached successfully to role.");
try {
console.log(
"\nCreate a policy that enables the user to assume the role ....
\n"
);
const myNewPolicy = {
Version: "2012-10-17",
Statement: [
{
Effect: "Allow",
Action: ["sts:AssumeRole"],
Resource: role_arn,
},
],
};
const policy_params = {
PolicyDocument: JSON.stringify(myNewPolicy),
PolicyName: assume_policy_name,
};
const data = await iamClient.send(
new CreatePolicyCommand(policy_params)
);
console.log(
"Success. Policy created. Policy ARN: " + data.Policy.Arn
);
const assume_policy_arn = data.Policy.Arn;
try {
console.log("\nAttaching the policy to the user.....\n");
const attach_policy_to_user_params = {
PolicyArn: assume_policy_arn,
UserName: user_name,
};
await iamClient.send(
new AttachUserPolicyCommand(attach_policy_to_user_params)
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buckets....\n"

);
console.log(
"\nWaiting 10 seconds for policy to be attached...\n"
);
wait(10000);
console.log(
"Success. Policy attached to user " + user_name + "."
);
try {
console.log(
"\nAssume for the user the role with permission to list all

);
const assume_role_params = {
RoleArn: role_arn, //ARN_OF_ROLE_TO_ASSUME
RoleSessionName: "session1",
DurationSeconds: 900,
};
// Create an AWS STS client with the credentials for the user.
Remember, the user has permissions to assume roles using AWS STS.
const stsClientWithUsersCreds = new STSClient({
credentials: user_creds,
region: REGION,
});
const data = await stsClientWithUsersCreds.send(
new AssumeRoleCommand(assume_role_params)
);
console.log(
"Success assuming role. Access key id is " +
data.Credentials.AccessKeyId +
"\n" +
"Secret access key is " +
data.Credentials.SecretAccessKey
);
const newAccessKey = data.Credentials.AccessKeyId;
const newSecretAccessKey = data.Credentials.SecretAccessKey;
console.log(
"\nWaiting 10 seconds for the user to assume the role with
permission to list all buckets...\n"
);
wait(10000);
// Set the parameters for the temporary credentials. This grants
permission to list S3 buckets.
var new_role_creds = {
accessKeyId: newAccessKey,
secretAccessKey: newSecretAccessKey,
sessionToken: data.Credentials.SessionToken,
};
try {
console.log(
"Listing the S3 buckets using the credentials of the
assumed role... \n"
);
// Create an S3 client with the temporary credentials.
const s3ClientWithNewCreds = new S3Client({
credentials: new_role_creds,
region: REGION,
});
const data = await s3ClientWithNewCreds.send(
new ListBucketsCommand({})
);
console.log("Success. Your S3 buckets are:", data.Buckets);
try {
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console.log(
"Detaching s3 policy from user " + userName + " ... \n"
);
await iamClient.send(
new DetachUserPolicyCommand({
PolicyArn: assume_policy_arn,
UserName: userName,
})
);
console.log("Success, S3 policy detached from user.");
try {
console.log(
"Detaching role policy from " + role_name + " ... \n"
);
await iamClient.send(
new DetachRolePolicyCommand({
PolicyArn: s3_policy_arn,
RoleName: role_name,
})
);
console.log(
"Success, assume policy detached from role."
);
try {
console.log("Deleting s3 policy ... \n");
await iamClient.send(
new DeletePolicyCommand({
PolicyArn: s3_policy_arn,
})
);
console.log("Success, S3 policy deleted.");
try {
console.log("Deleting assume role policy ... \n");
await iamClient.send(
new DeletePolicyCommand({
PolicyArn: assume_policy_arn,
})
);
try {
console.log("Deleting access keys ... \n");
await iamClient.send(
new DeleteAccessKeyCommand({
UserName: userName,
AccessKeyId: myAccessKey,
})
);
try {
console.log(
"Deleting user " + user_name + " ... \n"
);
await iamClient.send(
new DeleteUserCommand({ UserName: userName })
);
console.log("Success, user deleted.");
try {
console.log(
"Deleting role " + role_name + " ... \n"
);
await iamClient.send(
new DeleteRoleCommand({
RoleName: role_name,
})
);
console.log("Success, role deleted.");
return "Run successfully"; // For unit tests.
} catch (err) {
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console.log("Error deleting role .", err);
}
} catch (err) {
console.log("Error deleting user.", err);
}
} catch (err) {
console.log("Error deleting access keys.", err);
}
} catch (err) {
console.log(
"Error detaching assume role policy from user.",
err
);
}
} catch (err) {
console.log("Error deleting role.", err);
}
} catch (err) {
console.log("Error deleting user.", err);
}
} catch (err) {
console.log("Error detaching S3 policy from role.", err);
process.exit(1);
}
} catch (err) {
console.log("Error listing S3 buckets.", err);
process.exit(1);
}
} catch (err) {
console.log("Error assuming role.", err);
process.exit(1);
}
} catch (err) {
console.log(
"Error adding permissions to user to assume role.",
err
);
process.exit(1);
}
} catch (err) {
console.log("Error assuming role.", err);
process.exit(1);
}
} catch (err) {
console.log("Error creating policy. ", err);
process.exit(1);
}
} catch (err) {
console.log("Error attaching policy to role.", err);
process.exit(1);
}

}
} catch (err) {
console.log("Error creating access keys. ", err);
process.exit(1);
}
} catch (err) {
console.log("Error creating user. ", err);
}
};
run(userName, s3_policy_name, role_name, assume_policy_name);

• Weitere API-Informationen finden Sie in den folgenden Themen der AWS SDK for JavaScriptAPI-Referenz.
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• AttachRolePolicy
• CreateAccessKey
• CreatePolicy
• CreateRole
• CreateUser
• DeleteAccessKey
• DeletePolicy
• DeleteRole
• DeleteUser
• DeleteUserPolicy
• DetachRolePolicy
• PutUserPolicy
Kotlin
SDK für Kotlin

Note
Dies ist die Vorabdokumentation einer Funktion, die als Vorversion vorliegt. Änderungen
sind vorbehalten.

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.
Erstellen Sie Funktionen, die IAM-Benutzer-Aktionen umschließen.
suspend fun main(args: Array<String>) {
val usage = """
Usage:
<username> <policyName> <roleName> <roleSessionName> <fileLocation>
<bucketName>
Where:
username - The name of the IAM user to create.
policyName - The name of the policy to create.
roleName - The name of the role to create.
roleSessionName - The name of the session required for the assumeRole
operation.
fileLocation - The file location to the JSON required to create the role
(see Readme).
bucketName - The name of the Amazon S3 bucket from which objects are read.
"""
if (args.size != 6) {
println(usage)
exitProcess(1)
}
val
val
val
val
val
val

userName = args[0]
policyName = args[1]
roleName = args[2]
roleSessionName = args[3]
fileLocation = args[4]
bucketName = args[5]
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createUser(userName)
println("$userName was successfully created.")
val polArn = createPolicy(policyName)
println("The policy $polArn was successfully created.")
val roleArn = createRole(roleName, fileLocation)
println("$roleArn was successfully created.")
attachRolePolicy(roleName, polArn)
println("*** Wait for 1 MIN so the resource is available.")
delay(60000)
assumeGivenRole(roleArn, roleSessionName, bucketName)

}

println("*** Getting ready to delete the AWS resources.")
deleteRole(roleName, polArn)
deleteUser(userName)
println("This IAM Scenario has successfully completed.")

suspend fun createUser(usernameVal: String?): String? {
val request = CreateUserRequest {
userName = usernameVal
}

}

IamClient { region = "AWS_GLOBAL" }.use { iamClient ->
val response = iamClient.createUser(request)
return response.user?.userName
}

suspend fun createPolicy(policyNameVal: String?): String {
val policyDocumentValue: String = "{" +
" \"Version\": \"2012-10-17\"," +
" \"Statement\": [" +
"
{" +
"
\"Effect\": \"Allow\"," +
"
\"Action\": [" +
"
\"s3:*\"" +
"
]," +
"
\"Resource\": \"*\"" +
"
}" +
"
]" +
"}"
val request = CreatePolicyRequest {
policyName = policyNameVal
policyDocument = policyDocumentValue
}

}

IamClient { region = "AWS_GLOBAL" }.use { iamClient ->
val response = iamClient.createPolicy(request)
return response.policy?.arn.toString()
}

suspend fun createRole(rolenameVal: String?, fileLocation: String?): String? {
val jsonObject = fileLocation?.let { readJsonSimpleDemo(it) } as JSONObject
val request = CreateRoleRequest {
roleName = rolenameVal
assumeRolePolicyDocument = jsonObject.toJSONString()
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}

}

description = "Created using the AWS SDK for Kotlin"

IamClient { region = "AWS_GLOBAL" }.use { iamClient ->
val response = iamClient.createRole(request)
return response.role?.arn
}

suspend fun attachRolePolicy(roleNameVal: String, policyArnVal: String) {
val request = ListAttachedRolePoliciesRequest {
roleName = roleNameVal
}
IamClient { region = "AWS_GLOBAL" }.use { iamClient ->
val response = iamClient.listAttachedRolePolicies(request)
val attachedPolicies = response.attachedPolicies
// Ensure that the policy is not attached to this role.
val checkStatus: Int
if (attachedPolicies != null) {
checkStatus = checkMyList(attachedPolicies, policyArnVal)
if (checkStatus == -1)
return
}

}

}

val policyRequest = AttachRolePolicyRequest {
roleName = roleNameVal
policyArn = policyArnVal
}
iamClient.attachRolePolicy(policyRequest)
println("Successfully attached policy $policyArnVal to role $roleNameVal")

fun checkMyList(attachedPolicies: List<AttachedPolicy>, policyArnVal: String): Int
{
for (policy in attachedPolicies) {
val polArn = policy.policyArn.toString()
if (polArn.compareTo(policyArnVal) == 0) {
println("The policy is already attached to this role.")
return -1
}

}

}
return 0

suspend fun assumeGivenRole(roleArnVal: String?, roleSessionNameVal: String?,
bucketName: String) {
val stsClient = StsClient {
region = "us-east-1"
}
val roleRequest = AssumeRoleRequest {
roleArn = roleArnVal
roleSessionName = roleSessionNameVal
}
val
val
val
val

roleResponse = stsClient.assumeRole(roleRequest)
myCreds = roleResponse.credentials
key = myCreds?.accessKeyId
secKey = myCreds?.secretAccessKey
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val secToken = myCreds?.sessionToken
val staticCredentials = StaticCredentialsProvider {
accessKeyId = key
secretAccessKey = secKey
sessionToken = secToken
}
// List all objects in an Amazon S3 bucket using the temp creds.
val s3 = S3Client {
credentialsProvider = staticCredentials
region = "us-east-1"
}
println("Created a S3Client using temp credentials.")
println("Listing objects in $bucketName")
val listObjects = ListObjectsRequest {
bucket = bucketName
}

}

val response = s3.listObjects(listObjects)
response.contents?.forEach { myObject ->
println("The name of the key is ${myObject.key}")
println("The owner is ${myObject.owner}")
}

suspend fun deleteRole(roleNameVal: String, polArn: String) {
val iam = IamClient { region = "AWS_GLOBAL" }
// First the policy needs to be detached.
val rolePolicyRequest = DetachRolePolicyRequest {
policyArn = polArn
roleName = roleNameVal
}
iam.detachRolePolicy(rolePolicyRequest)
// Delete the policy.
val request = DeletePolicyRequest {
policyArn = polArn
}
iam.deletePolicy(request)
println("*** Successfully deleted $polArn")
// Delete the role.
val roleRequest = DeleteRoleRequest {
roleName = roleNameVal
}

}

iam.deleteRole(roleRequest)
println("*** Successfully deleted $roleNameVal")

suspend fun deleteUser(userNameVal: String) {
val iam = IamClient { region = "AWS_GLOBAL" }
val request = DeleteUserRequest {
userName = userNameVal
}

}

iam.deleteUser(request)
println("*** Successfully deleted $userNameVal")
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@Throws(java.lang.Exception::class)
fun readJsonSimpleDemo(filename: String): Any? {
val reader = FileReader(filename)
val jsonParser = JSONParser()
return jsonParser.parse(reader)
}

• Weitere API-Informationen finden Sie in den folgenden Themen der API-Referenz zum AWSSDK für Kotlin.
• AttachRolePolicy
• CreateAccessKey
• CreatePolicy
• CreateRole
• CreateUser
• DeleteAccessKey
• DeletePolicy
• DeleteRole
• DeleteUser
• DeleteUserPolicy
• DetachRolePolicy
• PutUserPolicy
PHP
SDK für PHP

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.

namespace Iam\Basics;
require 'vendor/autoload.php';
use
use
use
use
use

Aws\Credentials\Credentials;
Aws\S3\Exception\S3Exception;
Aws\S3\S3Client;
Aws\Sts\StsClient;
Iam\IamService;

echo("--------------------------------------\n");
print("Welcome to the Amazon IAM getting started demo using PHP!\n");
echo("--------------------------------------\n");
$uuid = uniqid();
$service = new IamService();
$user = $service->createUser("iam_demo_user_$uuid");
echo "Created user with the arn: {$user['Arn']}\n";
$key = $service->createAccessKey($user['UserName']);
$assumeRolePolicyDocument = "{
\"Version\": \"2012-10-17\",
\"Statement\": [{
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\"Effect\": \"Allow\",
\"Principal\": {\"AWS\": \"{$user['Arn']}\"},
\"Action\": \"sts:AssumeRole\"

}]
}";
$assumeRoleRole = $service->createRole("iam_demo_role_$uuid",
$assumeRolePolicyDocument);
echo "Created role: {$assumeRoleRole['RoleName']}\n";

$listAllBucketsPolicyDocument = "{
\"Version\": \"2012-10-17\",
\"Statement\": [{
\"Effect\": \"Allow\",
\"Action\": \"s3:ListAllMyBuckets\",
\"Resource\": \"arn:aws:s3:::*\"}]
}";
$listAllBucketsPolicy = $service->createPolicy("iam_demo_policy_$uuid",
$listAllBucketsPolicyDocument);
echo "Created policy: {$listAllBucketsPolicy['PolicyName']}\n";
$service->attachRolePolicy($assumeRoleRole['RoleName'],
$listAllBucketsPolicy['Arn']);
$inlinePolicyDocument = "{
\"Version\": \"2012-10-17\",
\"Statement\": [{
\"Effect\": \"Allow\",
\"Action\": \"sts:AssumeRole\",
\"Resource\": \"{$assumeRoleRole['Arn']}\"}]
}";
$inlinePolicy = $service->createUserPolicy("iam_demo_inline_policy_$uuid",
$inlinePolicyDocument, $user['UserName']);
//First, fail to list the buckets with the user
$credentials = new Credentials($key['AccessKeyId'], $key['SecretAccessKey']);
$s3Client = new S3Client(['region' => 'us-west-2', 'version' => 'latest',
'credentials' => $credentials]);
try {
$s3Client->listBuckets([
]);
echo "this should not run";
} catch (S3Exception $exception) {
echo "successfully failed!\n";
}
$stsClient = new StsClient(['region' => 'us-west-2', 'version' => 'latest',
'credentials' => $credentials]);
sleep(10);
$assumedRole = $stsClient->assumeRole([
'RoleArn' => $assumeRoleRole['Arn'],
'RoleSessionName' => "DemoAssumeRoleSession_$uuid",
]);
$assumedCredentials = [
'key' => $assumedRole['Credentials']['AccessKeyId'],
'secret' => $assumedRole['Credentials']['SecretAccessKey'],
'token' => $assumedRole['Credentials']['SessionToken'],
];
$s3Client = new S3Client(['region' => 'us-west-2', 'version' => 'latest',
'credentials' => $assumedCredentials]);
try {
$s3Client->listBuckets([
]);
echo "this should now run!\n";
} catch (S3Exception $exception) {
echo "this should now not fail\n";
}
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$service->detachRolePolicy($assumeRoleRole['RoleName'],
$listAllBucketsPolicy['Arn']);
$deletePolicy = $service->deletePolicy($listAllBucketsPolicy['Arn']);
echo "Delete policy: {$listAllBucketsPolicy['PolicyName']}\n";
$deletedRole = $service->deleteRole($assumeRoleRole['Arn']);
echo "Deleted role: {$assumeRoleRole['RoleName']}\n";
$deletedKey = $service->deleteAccessKey($key['AccessKeyId']);
$deletedUser = $service->deleteUser($user['UserName']);
echo "Delete user: {$user['UserName']}\n";

• Weitere API-Informationen finden Sie in den folgenden Themen der AWS SDK for PHP-APIReferenz.
• AttachRolePolicy
• CreateAccessKey
• CreatePolicy
• CreateRole
• CreateUser
• DeleteAccessKey
• DeletePolicy
• DeleteRole
• DeleteUser
• DeleteUserPolicy
• DetachRolePolicy
• PutUserPolicy
Python
SDK für Python (Boto3)

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.
Erstellen Sie einen IAM-Benutzer und eine Rolle, die die Berechtigung zum Auflisten von AmazonS3-Buckets erteilt. Der Benutzer hat nur Rechte, um die Rolle anzunehmen. Nachdem Sie die
Rolle übernommen haben, verwenden Sie temporäre Anmeldeinformationen, um Buckets für das
Konto aufzulisten.
import json
import sys
import time
from uuid import uuid4
import boto3
from botocore.exceptions import ClientError
def progress_bar(seconds):
"""Shows a simple progress bar in the command window."""
for _ in range(seconds):
time.sleep(1)
print('.', end='')
sys.stdout.flush()
print()
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def setup(iam_resource):
"""
Creates a new user with no permissions.
Creates an access key pair for the user.
Creates a role with a policy that lets the user assume the role.
Creates a policy that allows listing Amazon S3 buckets.
Attaches the policy to the role.
Creates an inline policy for the user that lets the user assume the role.
:param iam_resource: A Boto3 AWS Identity and Access Management (IAM) resource
that has permissions to create users, roles, and policies
in the account.
:return: The newly created user, user key, and role.
"""
try:
user = iam_resource.create_user(UserName=f'demo-user-{uuid4()}')
print(f"Created user {user.name}.")
except ClientError as error:
print(f"Couldn't create a user for the demo. Here's why: "
f"{error.response['Error']['Message']}")
raise
try:

user_key = user.create_access_key_pair()
print(f"Created access key pair for user.")
except ClientError as error:
print(f"Couldn't create access keys for user {user.name}. Here's why: "
f"{error.response['Error']['Message']}")
raise
print(f"Wait for user to be ready.", end='')
progress_bar(10)
try:

role = iam_resource.create_role(
RoleName=f'demo-role-{uuid4()}',
AssumeRolePolicyDocument=json.dumps({
'Version': '2012-10-17',
'Statement': [{
'Effect': 'Allow',
'Principal': {'AWS': user.arn},
'Action': 'sts:AssumeRole'}]}))
print(f"Created role {role.name}.")
except ClientError as error:
print(f"Couldn't create a role for the demo. Here's why: "
f"{error.response['Error']['Message']}")
raise
try:

policy = iam_resource.create_policy(
PolicyName=f'demo-policy-{uuid4()}',
PolicyDocument=json.dumps({
'Version': '2012-10-17',
'Statement': [{
'Effect': 'Allow',
'Action': 's3:ListAllMyBuckets',
'Resource': 'arn:aws:s3:::*'}]}))
role.attach_policy(PolicyArn=policy.arn)
print(f"Created policy {policy.policy_name} and attached it to the role.")
except ClientError as error:
print(f"Couldn't create a policy and attach it to role {role.name}. Here's
why: "
f"{error.response['Error']['Message']}")
raise
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try:

"

"

user.create_policy(
PolicyName=f'demo-user-policy-{uuid4()}',
PolicyDocument=json.dumps({
'Version': '2012-10-17',
'Statement': [{
'Effect': 'Allow',
'Action': 'sts:AssumeRole',
'Resource': role.arn}]}))
print(f"Created an inline policy for {user.name} that lets the user assume

f"the role.")
except ClientError as error:
print(f"Couldn't create an inline policy for user {user.name}. Here's why:
raise

f"{error.response['Error']['Message']}")

print("Give AWS time to propagate these new resources and connections.",
end='')
progress_bar(10)
return user, user_key, role
def show_access_denied_without_role(user_key):
"""
Shows that listing buckets without first assuming the role is not allowed.
:param user_key: The key of the user created during setup. This user does not
have permission to list buckets in the account.
"""
print(f"Try to list buckets without first assuming the role.")
s3_denied_resource = boto3.resource(
's3', aws_access_key_id=user_key.id, aws_secret_access_key=user_key.secret)
try:
for bucket in s3_denied_resource.buckets.all():
print(bucket.name)
raise RuntimeError("Expected to get AccessDenied error when listing
buckets!")
except ClientError as error:
if error.response['Error']['Code'] == 'AccessDenied':
print("Attempt to list buckets with no permissions: AccessDenied.")
else:
raise
def list_buckets_from_assumed_role(user_key, assume_role_arn, session_name):
"""
Assumes a role that grants permission to list the Amazon S3 buckets in the
account.
Uses the temporary credentials from the role to list the buckets that are owned
by the assumed role's account.
:param user_key: The access key of a user that has permission to assume the
role.
:param assume_role_arn: The Amazon Resource Name (ARN) of the role that
grants access to list the other account's buckets.
:param session_name: The name of the STS session.
"""
sts_client = boto3.client(
'sts', aws_access_key_id=user_key.id,
aws_secret_access_key=user_key.secret)
try:
response = sts_client.assume_role(
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RoleArn=assume_role_arn, RoleSessionName=session_name)
temp_credentials = response['Credentials']
print(f"Assumed role {assume_role_arn} and got temporary credentials.")
except ClientError as error:
print(f"Couldn't assume role {assume_role_arn}. Here's why: "
f"{error.response['Error']['Message']}")
raise
# Create an S3 resource that can access the account with the temporary
credentials.
s3_resource = boto3.resource(
's3',
aws_access_key_id=temp_credentials['AccessKeyId'],
aws_secret_access_key=temp_credentials['SecretAccessKey'],
aws_session_token=temp_credentials['SessionToken'])
print(f"Listing buckets for the assumed role's account:")
try:
for bucket in s3_resource.buckets.all():
print(bucket.name)
except ClientError as error:
print(f"Couldn't list buckets for the account. Here's why: "
f"{error.response['Error']['Message']}")
raise
def teardown(user, role):
"""
Removes all resources created during setup.
:param user: The demo user.
:param role: The demo role.
"""
try:
for attached in role.attached_policies.all():
policy_name = attached.policy_name
role.detach_policy(PolicyArn=attached.arn)
attached.delete()
print(f"Detached and deleted {policy_name}.")
role.delete()
print(f"Deleted {role.name}.")
except ClientError as error:
print("Couldn't detach policy, delete policy, or delete role. Here's why: "
f"{error.response['Error']['Message']}")
raise
try:

for user_pol in user.policies.all():
user_pol.delete()
print("Deleted inline user policy.")
for key in user.access_keys.all():
key.delete()
print("Deleted user's access key.")
user.delete()
print(f"Deleted {user.name}.")
except ClientError as error:
print("Couldn't delete user policy or delete user. Here's why: "
f"{error.response['Error']['Message']}")
def usage_demo():
"""Drives the demonstration."""
print('-'*88)
print(f"Welcome to the IAM create user and assume role demo.")
print('-'*88)
iam_resource = boto3.resource('iam')
user = None
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role = None
try:
user, user_key, role = setup(iam_resource)
print(f"Created {user.name} and {role.name}.")
show_access_denied_without_role(user_key)
list_buckets_from_assumed_role(user_key, role.arn, 'AssumeRoleDemoSession')
except Exception:
print("Something went wrong!")
finally:
if user is not None and role is not None:
teardown(user, role)
print("Thanks for watching!")
if __name__ == '__main__':
usage_demo()

• Weitere API-Informationen finden Sie in den folgenden Themen der API-Referenz zum AWSSDK für Python (Boto3).
• AttachRolePolicy
• CreateAccessKey
• CreatePolicy
• CreateRole
• CreateUser
• DeleteAccessKey
• DeletePolicy
• DeleteRole
• DeleteUser
• DeleteUserPolicy
• DetachRolePolicy
• PutUserPolicy
Ruby
SDK für Ruby

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.

require "aws-sdk-iam"
require "aws-sdk-s3"
# Wraps the scenario actions.
class ScenarioCreateUserAssumeRole
attr_reader :iam_resource
# @param iam_resource [Aws::IAM::Resource] An AWS IAM resource.
def initialize(iam_resource)
@iam_resource = iam_resource
end
# Waits for the specified number of seconds.
#
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# @param duration [Integer] The number of seconds to wait.
def wait(duration)
puts("Give AWS time to propagate resources...")
sleep(duration)
end
# Creates a user.
#
# @param user_name [String] The name to give the user.
# @return [Aws::IAM::User] The newly created user.
def create_user(user_name)
user = @iam_resource.create_user(user_name: user_name)
puts("Created demo user named #{user.name}.")
rescue Aws::Errors::ServiceError => e
puts("Tried and failed to create demo user.")
puts("\t#{e.code}: #{e.message}")
puts("\nCan't continue the demo without a user!")
raise
else
user
end
# Creates an access key for a user.
#
# @param user [Aws::IAM::User] The user that owns the key.
# @return [Aws::IAM::AccessKeyPair] The newly created access key.
def create_access_key_pair(user)
user_key = user.create_access_key_pair
puts("Created access key pair for user.")
rescue Aws::Errors::ServiceError => e
puts("Couldn't create access keys for user #{user.name}.")
puts("\t#{e.code}: #{e.message}")
raise
else
user_key
end
# Creates a role that can be assumed by a user.
#
# @param role_name [String] The name to give the role.
# @param user [Aws::IAM::User] The user who is granted permission to assume the
role.
# @return [Aws::IAM::Role] The newly created role.
def create_role(role_name, user)
role = @iam_resource.create_role(
role_name: role_name,
assume_role_policy_document: {
Version: "2012-10-17",
Statement: [{
Effect: "Allow",
Principal: {'AWS': user.arn},
Action: "sts:AssumeRole"
}]
}.to_json)
puts("Created role #{role.name}.")
rescue Aws::Errors::ServiceError => e
puts("Couldn't create a role for the demo. Here's why: ")
puts("\t#{e.code}: #{e.message}")
raise
else
role
end
# Creates a policy that grants permission to list S3 buckets in the account, and
# then attaches the policy to a role.
#
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# @param policy_name [String] The name to give the policy.
# @param role [Aws::IAM::Role] The role that the policy is attached to.
# @return [Aws::IAM::Policy] The newly created policy.
def create_and_attach_role_policy(policy_name, role)
policy = @iam_resource.create_policy(
policy_name: policy_name,
policy_document: {
Version: "2012-10-17",
Statement: [{
Effect: "Allow",
Action: "s3:ListAllMyBuckets",
Resource: "arn:aws:s3:::*"
}]
}.to_json)
role.attach_policy(policy_arn: policy.arn)
puts("Created policy #{policy.policy_name} and attached it to role
#{role.name}.")
rescue Aws::Errors::ServiceError => e
puts("Couldn't create a policy and attach it to role #{role.name}. Here's why:
")
puts("\t#{e.code}: #{e.message}")
raise
else
policy
end
# Creates an inline policy for a user that lets the user assume a role.
#
# @param policy_name [String] The name to give the policy.
# @param user [Aws::IAM::User] The user that owns the policy.
# @param role [Aws::IAM::Role] The role that can be assumed.
# @return [Aws::IAM::UserPolicy] The newly created policy.
def create_user_policy(policy_name, user, role)
policy = user.create_policy(
policy_name: policy_name,
policy_document: {
Version: "2012-10-17",
Statement: [{
Effect: "Allow",
Action: "sts:AssumeRole",
Resource: role.arn
}]
}.to_json)
puts("Created an inline policy for #{user.name} that lets the user assume role
#{role.name}.")
rescue Aws::Errors::ServiceError => e
puts("Couldn't create an inline policy for user #{user.name}. Here's why: ")
puts("\t#{e.code}: #{e.message}")
raise
else
policy
end
# Creates an Amazon S3 resource with specified credentials. This is separated
into a
# factory function so that it can be mocked for unit testing.
#
# @param credentials [Aws::Credentials] The credentials used by the Amazon S3
resource.
def create_s3_resource(credentials)
Aws::S3::Resource.new(client: Aws::S3::Client.new(credentials: credentials))
end
# Lists the S3 buckets for the account, using the specified Amazon S3 resource.
# Because the resource uses credentials with limited access, it may not be able
to
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# list the S3 buckets.
#
# @param s3_resource [Aws::S3::Resource] An Amazon S3 resource.
def list_buckets(s3_resource)
count = 10
s3_resource.buckets.each do |bucket|
puts "\t#{bucket.name}"
count -= 1
break if count.zero?
end
rescue Aws::Errors::ServiceError => e
if e.code == "AccessDenied"
puts("Attempt to list buckets with no permissions: AccessDenied.")
else
puts("Couldn't list buckets for the account. Here's why: ")
puts("\t#{e.code}: #{e.message}")
raise
end
end
# Creates an AWS Security Token Service (AWS STS) client with specified
credentials.
# This is separated into a factory function so that it can be mocked for unit
testing.
#
# @param key_id [String] The ID of the access key used by the STS client.
# @param key_secret [String] The secret part of the access key used by the STS
client.
def create_sts_client(key_id, key_secret)
Aws::STS::Client.new(access_key_id: key_id, secret_access_key: key_secret)
end
# Gets temporary credentials that can be used to assume a role.
#
# @param role_arn [String] The ARN of the role that is assumed when these
credentials
#
are used.
# @param sts_client [AWS::STS::Client] An AWS STS client.
# @return [Aws::AssumeRoleCredentials] The credentials that can be used to assume
the role.
def assume_role(role_arn, sts_client)
credentials = Aws::AssumeRoleCredentials.new(
client: sts_client,
role_arn: role_arn,
role_session_name: "create-use-assume-role-scenario"
)
puts("Assumed role '#{role_arn}', got temporary credentials.")
credentials
end
# Deletes a role. If the role has policies attached, they are detached and
# deleted before the role is deleted.
#
# @param role [Aws::IAM::Role] The role to delete.
def delete_role(role)
role.attached_policies.each do |policy|
name = policy.policy_name
policy.detach_role(role_name: role.name)
policy.delete
puts("Deleted policy #{name}.")
end
name = role.name
role.delete
puts("Deleted role #{name}.")
rescue Aws::Errors::ServiceError => e
puts("Couldn't detach policies and delete role #{role.name}. Here's why:")
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puts("\t#{e.code}: #{e.message}")
raise
end
# Deletes a user. If the user has inline policies or access keys, they are
deleted
# before the user is deleted.
#
# @param user [Aws::IAM::User] The user to delete.
def delete_user(user)
user.policies.each do |policy|
name = policy.name
policy.delete
puts("Deleted user policy #{name}.")
end
user.access_keys.each do |key|
key.delete
puts("Deleted access key for user #{user.name}.")
end
name = user.name
user.delete
puts("Deleted user #{name}.")
rescue Aws::Errors::ServiceError => e
puts("Couldn't detach policies and delete user #{user.name}. Here's why:")
puts("\t#{e.code}: #{e.message}")
end
end
# Runs the IAM create a user and assume a role scenario.
def run_scenario(scenario)
puts("-" * 88)
puts("Welcome to the IAM create a user and assume a role demo!")
puts("-" * 88)
user = scenario.create_user("doc-example-user-#{Random.uuid}")
user_key = scenario.create_access_key_pair(user)
scenario.wait(10)
role = scenario.create_role("doc-example-role-#{Random.uuid}", user)
scenario.create_and_attach_role_policy("doc-example-role-policy-#{Random.uuid}",
role)
scenario.create_user_policy("doc-example-user-policy-#{Random.uuid}", user, role)
scenario.wait(10)
puts("Try to list buckets with credentials for a user who has no permissions.")
puts("Expect AccessDenied from this call.")
scenario.list_buckets(
scenario.create_s3_resource(Aws::Credentials.new(user_key.id,
user_key.secret)))
puts("Now, assume the role that grants permission.")
temp_credentials = scenario.assume_role(
role.arn, scenario.create_sts_client(user_key.id, user_key.secret))
puts("Here are your buckets:")
scenario.list_buckets(scenario.create_s3_resource(temp_credentials))
puts("Deleting role '#{role.name}' and attached policies.")
scenario.delete_role(role)
puts("Deleting user '#{user.name}', policies, and keys.")
scenario.delete_user(user)
puts("Thanks for watching!")
puts("-" * 88)
rescue Aws::Errors::ServiceError => e
puts("Something went wrong with the demo.")
puts("\t#{e.code}: #{e.message}")
end
run_scenario(ScenarioCreateUserAssumeRole.new(Aws::IAM::Resource.new)) if
$PROGRAM_NAME == __FILE__
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• Weitere API-Informationen finden Sie in den folgenden Themen der AWS SDK for Ruby-APIReferenz.
• AttachRolePolicy
• CreateAccessKey
• CreatePolicy
• CreateRole
• CreateUser
• DeleteAccessKey
• DeletePolicy
• DeleteRole
• DeleteUser
• DeleteUserPolicy
• DetachRolePolicy
• PutUserPolicy
Rust
SDK für Rust

Note
Diese Dokumentation ist für ein SDK in der Vorversion. Das SDK kann Änderungen
unterliegen und sollte in der Produktion nicht verwendet werden.

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.

use
use
use
use
use
use
use
use
use

aws_config::meta::region::RegionProviderChain;
aws_sdk_iam::Error as iamError;
aws_sdk_iam::{Client as iamClient, Credentials as iamCredentials};
aws_sdk_s3::Client as s3Client;
aws_sdk_sts::Client as stsClient;
aws_types::region::Region;
std::borrow::Borrow;
tokio::time::{sleep, Duration};
uuid::Uuid;

#[tokio::main]
async fn main() -> Result<(), iamError> {
let (client, uuid, list_all_buckets_policy_document, inline_policy_document) =
initialize_variables().await;
if let Err(e) = run_iam_operations(
client,
uuid,
list_all_buckets_policy_document,
inline_policy_document,
)
.await
{
println!("{:?}", e);
};
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Ok(())

}

async fn initialize_variables() -> (iamClient, String, String, String) {
let region_provider = RegionProviderChain::first_try(Region::new("us-west-2"));
let shared_config =
aws_config::from_env().region(region_provider).load().await;
let client = iamClient::new(&shared_config);
let uuid = Uuid::new_v4().to_string();
let list_all_buckets_policy_document = "{
\"Version\": \"2012-10-17\",
\"Statement\": [{
\"Effect\": \"Allow\",
\"Action\": \"s3:ListAllMyBuckets\",
\"Resource\": \"arn:aws:s3:::*\"}]
}"
.to_string();
let inline_policy_document = "{
\"Version\": \"2012-10-17\",
\"Statement\": [{
\"Effect\": \"Allow\",
\"Action\": \"sts:AssumeRole\",
\"Resource\": \"{}\"}]
}"
.to_string();
(

}

)

client,
uuid,
list_all_buckets_policy_document,
inline_policy_document,

async fn run_iam_operations(
client: iamClient,
uuid: String,
list_all_buckets_policy_document: String,
inline_policy_document: String,
) -> Result<(), iamError> {
let user = iam_service::create_user(&client, &format!("{}{}", "iam_demo_user_",
uuid)).await?;
println!(
"Created the user with the name: {}",
user.user_name.as_ref().unwrap()
);
let key = iam_service::create_access_key(&client,
user.user_name.as_ref().unwrap()).await?;
let assume_role_policy_document = "{
\"Version\": \"2012-10-17\",
\"Statement\": [{
\"Effect\": \"Allow\",
\"Principal\": {\"AWS\": \"{}\"},
\"Action\": \"sts:AssumeRole\"
}]
}"
.to_string()
.replace("{}", user.arn.as_ref().unwrap());
let assume_role_role = iam_service::create_role(
&client,
&format!("{}{}", "iam_demo_role_", uuid),
&assume_role_policy_document,
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)
.await?;
println!(
"Created the role with the ARN: {}",
assume_role_role.arn.as_ref().unwrap()
);
let list_all_buckets_policy = iam_service::create_policy(
&client,
&format!("{}{}", "iam_demo_policy_", uuid),
&list_all_buckets_policy_document,
)
.await?;
println!(
"Created policy: {}",
list_all_buckets_policy.policy_name.as_ref().unwrap()
);
let attach_role_policy_result =
iam_service::attach_role_policy(&client, &assume_role_role,
&list_all_buckets_policy)
.await?;
println!(
"Attached the policy to the role: {:?}",
attach_role_policy_result
);
let inline_policy_name = format!("{}{}", "iam_demo_inline_policy_", uuid);
let inline_policy_document =
inline_policy_document.replace("{}",
assume_role_role.arn.as_ref().unwrap());
iam_service::create_user_policy(&client, &user, &inline_policy_name,
&inline_policy_document)
.await?;
println!("Created inline policy.");
//First, fail to list the buckets with the user.
let creds = iamCredentials::from_keys(
key.access_key_id.as_ref().unwrap(),
key.secret_access_key.as_ref().unwrap(),
None,
);
let fail_config = aws_config::from_env()
.credentials_provider(creds.clone())
.load()
.await;
println!("Fail config: {:?}", fail_config);
let fail_client: s3Client = s3Client::new(&fail_config);
match fail_client.list_buckets().send().await {
Ok(e) => {
println!("This should not run. {:?}", e);
}
Err(e) => {
println!("Successfully failed with error: {:?}", e)
}
}
let sts_config = aws_config::from_env()
.credentials_provider(creds.clone())
.load()
.await;
let sts_client: stsClient = stsClient::new(&sts_config);
sleep(Duration::from_secs(10)).await;
let assumed_role = sts_client
.assume_role()
.role_arn(assume_role_role.arn.as_ref().unwrap())
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.role_session_name(&format!("{}{}", "iam_demo_assumerole_session_", uuid))
.send()
.await;
println!("Assumed role: {:?}", assumed_role);
sleep(Duration::from_secs(10)).await;
let assumed_credentials = iamCredentials::from_keys(
assumed_role
.as_ref()
.unwrap()
.credentials
.as_ref()
.unwrap()
.access_key_id
.as_ref()
.unwrap(),
assumed_role
.as_ref()
.unwrap()
.credentials
.as_ref()
.unwrap()
.secret_access_key
.as_ref()
.unwrap(),
assumed_role
.as_ref()
.unwrap()
.credentials
.as_ref()
.unwrap()
.session_token
.borrow()
.clone(),
);
let succeed_config = aws_config::from_env()
.credentials_provider(assumed_credentials)
.load()
.await;
println!("succeed config: {:?}", succeed_config);
let succeed_client: s3Client = s3Client::new(&succeed_config);
sleep(Duration::from_secs(10)).await;
match succeed_client.list_buckets().send().await {
Ok(_) => {
println!("This should now run successfully.")
}
Err(e) => {
println!("This should not run. {:?}", e);
panic!()
}
}
//Clean up.
iam_service::detach_role_policy(
&client,
assume_role_role.role_name.as_ref().unwrap(),
list_all_buckets_policy.arn.as_ref().unwrap(),
)
.await?;
iam_service::delete_policy(&client, list_all_buckets_policy).await?;
iam_service::delete_role(&client, &assume_role_role).await?;
println!(
"Deleted role {}",
assume_role_role.role_name.as_ref().unwrap()
);
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iam_service::delete_access_key(&client, &user, &key).await?;
println!("Deleted key for {}", key.user_name.as_ref().unwrap());
iam_service::delete_user_policy(&client, &user, &inline_policy_name).await?;
println!("Deleted inline user policy: {}", inline_policy_name);
iam_service::delete_user(&client, &user).await?;
println!("Deleted user {}", user.user_name.as_ref().unwrap());
}

Ok(())

• Weitere API-Informationen finden Sie in den folgenden Themen der API-Referenz zu AWS-SDK
für Rust.
• AttachRolePolicy
• CreateAccessKey
• CreatePolicy
• CreateRole
• CreateUser
• DeleteAccessKey
• DeletePolicy
• DeleteRole
• DeleteUser
• DeleteUserPolicy
• DetachRolePolicy
• PutUserPolicy
Eine vollständige Liste der AWS-SDK-Entwicklerhandbücher und Codebeispiele finden Sie unter
Verwenden von IAM mithilfe eines AWS-SDK (p. 16). Dieses Thema enthält auch Informationen zu den
ersten Schritten und Details zu früheren SDK-Versionen.

Erstellen Sie schreibgeschützte und schreib- und leseberechtigte
IAM-Benutzer mithilfe eines AWS-SDK
Wie das aussehen kann, sehen Sie am nachfolgenden Beispielcode:
• Erstellen Sie zwei IAM-Benutzer.
• Fügen Sie eine Richtlinie hinzu, mit der ein Benutzer Objekte abrufen und in einen Amazon Simple
Storage Service (Amazon S3)-Bucket ablegen kann.
• Fügen Sie eine Richtlinie hinzu, mit der der andere Benutzer Objekte aus dem Bucket abrufen können.
• Beziehen Sie unterschiedliche Berechtigungen für den Bucket basierend auf
Benutzeranmeldeinformationen.
Python
SDK für Python (Boto3)

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.
Erstellen Sie Funktionen, die IAM-Benutzer-Aktionen umschließen.
import logging
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import time
import boto3
from botocore.exceptions import ClientError
import access_key_wrapper
import policy_wrapper
logger = logging.getLogger(__name__)
iam = boto3.resource('iam')
def create_user(user_name):
"""
Creates a user. By default, a user has no permissions or access keys.
:param user_name: The name of the user.
:return: The newly created user.
"""
try:
user = iam.create_user(UserName=user_name)
logger.info("Created user %s.", user.name)
except ClientError:
logger.exception("Couldn't create user %s.", user_name)
raise
else:
return user
def update_user(user_name, new_user_name):
"""
Updates a user's name.
:param user_name: The current name of the user to update.
:param new_user_name: The new name to assign to the user.
:return: The updated user.
"""
try:
user = iam.User(user_name)
user.update(NewUserName=new_user_name)
logger.info("Renamed %s to %s.", user_name, new_user_name)
except ClientError:
logger.exception("Couldn't update name for user %s.", user_name)
raise
return user
def list_users():
"""
Lists the users in the current account.
:return: The list of users.
"""
try:
users = list(iam.users.all())
logger.info("Got %s users.", len(users))
except ClientError:
logger.exception("Couldn't get users.")
raise
else:
return users
def delete_user(user_name):
"""
Deletes a user. Before a user can be deleted, all associated resources,
such as access keys and policies, must be deleted or detached.
:param user_name: The name of the user.
"""
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try:

iam.User(user_name).delete()
logger.info("Deleted user %s.", user_name)
except ClientError:
logger.exception("Couldn't delete user %s.", user_name)
raise
def attach_policy(user_name, policy_arn):
"""
Attaches a policy to a user.
:param user_name: The name of the user.
:param policy_arn: The Amazon Resource Name (ARN) of the policy.
"""
try:
iam.User(user_name).attach_policy(PolicyArn=policy_arn)
logger.info("Attached policy %s to user %s.", policy_arn, user_name)
except ClientError:
logger.exception("Couldn't attach policy %s to user %s.", policy_arn,
user_name)
raise
def detach_policy(user_name, policy_arn):
"""
Detaches a policy from a user.
:param user_name: The name of the user.
:param policy_arn: The Amazon Resource Name (ARN) of the policy.
"""
try:
iam.User(user_name).detach_policy(PolicyArn=policy_arn)
logger.info("Detached policy %s from user %s.", policy_arn, user_name)
except ClientError:
logger.exception(
"Couldn't detach policy %s from user %s.", policy_arn, user_name)
raise

Erstellen Sie Funktionen, die IAM-Richtlinien-Aktionen umschließen.
import
import
import
import
import

json
logging
operator
pprint
time

import boto3
from botocore.exceptions import ClientError
logger = logging.getLogger(__name__)
iam = boto3.resource('iam')
def create_policy(name, description, actions, resource_arn):
"""
Creates a policy that contains a single statement.
:param name: The name of the policy to create.
:param description: The description of the policy.
:param actions: The actions allowed by the policy. These typically take the
form of service:action, such as s3:PutObject.
:param resource_arn: The Amazon Resource Name (ARN) of the resource this policy
applies to. This ARN can contain wildcards, such as
'arn:aws:s3:::my-bucket/*' to allow actions on all objects
in the bucket named 'my-bucket'.
:return: The newly created policy.
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"""
policy_doc = {
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": actions,
"Resource": resource_arn
}
]
}
try:
policy = iam.create_policy(
PolicyName=name, Description=description,
PolicyDocument=json.dumps(policy_doc))
logger.info("Created policy %s.", policy.arn)
except ClientError:
logger.exception("Couldn't create policy %s.", name)
raise
else:
return policy
def delete_policy(policy_arn):
"""
Deletes a policy.
:param policy_arn: The ARN of the policy to delete.
"""
try:
iam.Policy(policy_arn).delete()
logger.info("Deleted policy %s.", policy_arn)
except ClientError:
logger.exception("Couldn't delete policy %s.", policy_arn)
raise

Erstellen Sie Funktionen, die IAM-Zugriffsschlüssel-Aktionen umschließen.
import logging
import boto3
from botocore.exceptions import ClientError
logger = logging.getLogger(__name__)
iam = boto3.resource('iam')
def create_key(user_name):
"""
Creates an access key for the specified user. Each user can have a
maximum of two keys.
:param user_name: The name of the user.
:return: The created access key.
"""
try:
key_pair = iam.User(user_name).create_access_key_pair()
logger.info(
"Created access key pair for %s. Key ID is %s.",
key_pair.user_name, key_pair.id)
except ClientError:
logger.exception("Couldn't create access key pair for %s.", user_name)
raise
else:
return key_pair
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def delete_key(user_name, key_id):
"""
Deletes a user's access key.
:param user_name: The user that owns the key.
:param key_id: The ID of the key to delete.
"""
try:

key = iam.AccessKey(user_name, key_id)
key.delete()
logger.info(
"Deleted access key %s for %s.", key.id, key.user_name)
except ClientError:
logger.exception("Couldn't delete key %s for %s", key_id, user_name)
raise

Verwenden Sie die Wrapper-Funktionen, um Benutzer mit unterschiedlichen Richtlinien zu
erstellen, und verwenden Sie deren Anmeldeinformationen, um auf einen Amazon-S3-Bucket
zuzugreifen.
def usage_demo():
"""
Shows how to manage users, keys, and policies.
This demonstration creates two users: one user who can put and get objects in
an
Amazon S3 bucket, and another user who can only get objects from the bucket.
The demo then shows how the users can perform only the actions they are
permitted
to perform.
"""
logging.basicConfig(level=logging.INFO, format='%(levelname)s: %(message)s')
print('-'*88)
print("Welcome to the AWS Identity and Account Management user demo.")
print('-'*88)
print("Users can have policies and roles attached to grant them specific "
"permissions.")
s3 = boto3.resource('s3')
bucket = s3.create_bucket(
Bucket=f'demo-iam-bucket-{time.time_ns()}',
CreateBucketConfiguration={
'LocationConstraint': s3.meta.client.meta.region_name
}
)
print(f"Created an Amazon S3 bucket named {bucket.name}.")
user_read_writer = create_user('demo-iam-read-writer')
user_reader = create_user('demo-iam-reader')
print(f"Created two IAM users: {user_read_writer.name} and {user_reader.name}")
update_user(user_read_writer.name, 'demo-iam-creator')
update_user(user_reader.name, 'demo-iam-getter')
users = list_users()
user_read_writer = next(user for user in users if user.user_id ==
user_read_writer.user_id)
user_reader = next(user for user in users if user.user_id ==
user_reader.user_id)
print(f"Changed the names of the users to {user_read_writer.name} "
f"and {user_reader.name}.")
read_write_policy = policy_wrapper.create_policy(
'demo-iam-read-write-policy',
'Grants rights to create and get an object in the demo bucket.',
['s3:PutObject', 's3:GetObject'],
f'arn:aws:s3:::{bucket.name}/*')
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print(f"Created policy {read_write_policy.policy_name} with ARN:
{read_write_policy.arn}")
print(read_write_policy.description)
read_policy = policy_wrapper.create_policy(
'demo-iam-read-policy',
'Grants rights to get an object from the demo bucket.',
's3:GetObject',
f'arn:aws:s3:::{bucket.name}/*')
print(f"Created policy {read_policy.policy_name} with ARN: {read_policy.arn}")
print(read_policy.description)
attach_policy(user_read_writer.name, read_write_policy.arn)
print(f"Attached {read_write_policy.policy_name} to {user_read_writer.name}.")
attach_policy(user_reader.name, read_policy.arn)
print(f"Attached {read_policy.policy_name} to {user_reader.name}.")
user_read_writer_key = access_key_wrapper.create_key(user_read_writer.name)
print(f"Created access key pair for {user_read_writer.name}.")
user_reader_key = access_key_wrapper.create_key(user_reader.name)
print(f"Created access key pair for {user_reader.name}.")
s3_read_writer_resource = boto3.resource(
's3',
aws_access_key_id=user_read_writer_key.id,
aws_secret_access_key=user_read_writer_key.secret)
demo_object_key = f'object-{time.time_ns()}'
demo_object = None
while demo_object is None:
try:
demo_object = s3_read_writer_resource.Bucket(bucket.name).put_object(
Key=demo_object_key, Body=b'AWS IAM demo object content!')
except ClientError as error:
if error.response['Error']['Code'] == 'InvalidAccessKeyId':
print("Access key not yet available. Waiting...")
time.sleep(1)
else:
raise
print(f"Put {demo_object_key} into {bucket.name} using "
f"{user_read_writer.name}'s credentials.")
read_writer_object = s3_read_writer_resource.Bucket(
bucket.name).Object(demo_object_key)
read_writer_content = read_writer_object.get()['Body'].read()
print(f"Got object {read_writer_object.key} using read-writer user's
credentials.")
print(f"Object content: {read_writer_content}")
s3_reader_resource = boto3.resource(
's3',
aws_access_key_id=user_reader_key.id,
aws_secret_access_key=user_reader_key.secret)
demo_content = None
while demo_content is None:
try:
demo_object =
s3_reader_resource.Bucket(bucket.name).Object(demo_object_key)
demo_content = demo_object.get()['Body'].read()
print(f"Got object {demo_object.key} using reader user's credentials.")
print(f"Object content: {demo_content}")
except ClientError as error:
if error.response['Error']['Code'] == 'InvalidAccessKeyId':
print("Access key not yet available. Waiting...")
time.sleep(1)
else:
raise
try:
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"

demo_object.delete()
except ClientError as error:
if error.response['Error']['Code'] == 'AccessDenied':
print('-'*88)
print("Tried to delete the object using the reader user's credentials.
"Got expected AccessDenied error because the reader is not "
"allowed to delete objects.")
print('-'*88)

access_key_wrapper.delete_key(user_reader.name, user_reader_key.id)
detach_policy(user_reader.name, read_policy.arn)
policy_wrapper.delete_policy(read_policy.arn)
delete_user(user_reader.name)
print(f"Deleted keys, detached and deleted policy, and deleted
{user_reader.name}.")
access_key_wrapper.delete_key(user_read_writer.name, user_read_writer_key.id)
detach_policy(user_read_writer.name, read_write_policy.arn)
policy_wrapper.delete_policy(read_write_policy.arn)
delete_user(user_read_writer.name)
print(f"Deleted keys, detached and deleted policy, and deleted
{user_read_writer.name}.")
bucket.objects.delete()
bucket.delete()
print(f"Emptied and deleted {bucket.name}.")
print("Thanks for watching!")

• Weitere API-Informationen finden Sie in den folgenden Themen der API-Referenz zum AWSSDK für Python (Boto3).
• AttachUserPolicy
• CreateAccessKey
• CreatePolicy
• CreateUser
• DeleteAccessKey
• DeletePolicy
• DeleteUser
• DetachUserPolicy
• ListUsers
• UpdateUser
Eine vollständige Liste der AWS-SDK-Entwicklerhandbücher und Codebeispiele finden Sie unter
Verwenden von IAM mithilfe eines AWS-SDK (p. 16). Dieses Thema enthält auch Informationen zu den
ersten Schritten und Details zu früheren SDK-Versionen.

Verwalten Sie IAM-Zugriffsschlüsseln mithilfe eines AWS-SDK
Wie das aussehen kann, sehen Sie am nachfolgenden Beispielcode:
• Erstellen und Listen Sie Zugriffsschlüssel auf.
• Finden Sie heraus, wann und wie ein Zugriffsschlüssel zuletzt verwendet wurde.
• Zugriffsschlüssel aktualisieren und löschen.
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Python
SDK für Python (Boto3)

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.
Erstellen Sie Funktionen, die IAM-Zugriffsschlüssel-Aktionen umschließen.
import logging
import boto3
from botocore.exceptions import ClientError
logger = logging.getLogger(__name__)
iam = boto3.resource('iam')
def list_keys(user_name):
"""
Lists the keys owned by the specified user.
:param user_name: The name of the user.
:return: The list of keys owned by the user.
"""
try:
keys = list(iam.User(user_name).access_keys.all())
logger.info("Got %s access keys for %s.", len(keys), user_name)
except ClientError:
logger.exception("Couldn't get access keys for %s.", user_name)
raise
else:
return keys
def create_key(user_name):
"""
Creates an access key for the specified user. Each user can have a
maximum of two keys.
:param user_name: The name of the user.
:return: The created access key.
"""
try:
key_pair = iam.User(user_name).create_access_key_pair()
logger.info(
"Created access key pair for %s. Key ID is %s.",
key_pair.user_name, key_pair.id)
except ClientError:
logger.exception("Couldn't create access key pair for %s.", user_name)
raise
else:
return key_pair
def get_last_use(key_id):
"""
Gets information about when and how a key was last used.
:param key_id: The ID of the key to look up.
:return: Information about the key's last use.
"""
try:
response = iam.meta.client.get_access_key_last_used(AccessKeyId=key_id)
last_used_date = response['AccessKeyLastUsed'].get('LastUsedDate', None)
last_service = response['AccessKeyLastUsed'].get('ServiceName', None)

876

AWS Identity and Access Management Leitfaden
Szenarien
logger.info(
"Key %s was last used by %s on %s to access %s.", key_id,
response['UserName'], last_used_date, last_service)
except ClientError:
logger.exception("Couldn't get last use of key %s.", key_id)
raise
else:
return response
def update_key(user_name, key_id, activate):
"""
Updates the status of a key.
:param user_name: The user that owns the key.
:param key_id: The ID of the key to update.
:param activate: When True, the key is activated. Otherwise, the key is
deactivated.
"""
try:

key = iam.User(user_name).AccessKey(key_id)
if activate:
key.activate()
else:
key.deactivate()
logger.info("%s key %s.", 'Activated' if activate else 'Deactivated',

key_id)
except ClientError:
logger.exception(
"Couldn't %s key %s.", 'Activate' if activate else 'Deactivate',
key_id)
raise
def delete_key(user_name, key_id):
"""
Deletes a user's access key.
:param user_name: The user that owns the key.
:param key_id: The ID of the key to delete.
"""
try:

key = iam.AccessKey(user_name, key_id)
key.delete()
logger.info(
"Deleted access key %s for %s.", key.id, key.user_name)
except ClientError:
logger.exception("Couldn't delete key %s for %s", key_id, user_name)
raise

Verwenden Sie die Wrapper-Funktionen, um Zugriffsschlüssel-Aktionen für den aktuellen Benutzer
auszuführen.
def usage_demo():
"""Shows how to create and manage access keys."""
def print_keys():
"""Gets and prints the current keys for a user."""
current_keys = list_keys(current_user_name)
print("The current user's keys are now:")
print(*[f"{key.id}: {key.status}" for key in current_keys], sep='\n')
logging.basicConfig(level=logging.INFO, format='%(levelname)s: %(message)s')
print('-'*88)
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print("Welcome to the AWS Identity and Account Management access key demo.")
print('-'*88)
current_user_name = iam.CurrentUser().user_name
print(f"This demo creates an access key for the current user "
f"({current_user_name}), manipulates the key in a few ways, and then "
f"deletes it.")
all_keys = list_keys(current_user_name)
if len(all_keys) == 2:
print("The current user already has the maximum of 2 access keys. To run "
"this demo, either delete one of the access keys or use a user "
"that has only 1 access key.")
else:
new_key = create_key(current_user_name)
print(f"Created a new key with id {new_key.id} and secret
{new_key.secret}.")
print_keys()
existing_key = next(key for key in all_keys if key != new_key)
last_use = get_last_use(existing_key.id)['AccessKeyLastUsed']
print(f"Key {all_keys[0].id} was last used to access
{last_use['ServiceName']} "
f"on {last_use['LastUsedDate']}")
update_key(current_user_name, new_key.id, False)
print(f"Key {new_key.id} is now deactivated.")
print_keys()
delete_key(current_user_name, new_key.id)
print_keys()
print("Thanks for watching!")

• Weitere API-Informationen finden Sie in den folgenden Themen der API-Referenz zum AWSSDK für Python (Boto3).
• CreateAccessKey
• DeleteAccessKey
• GetAccessKeyLastUsed
• ListAccessKeys
• UpdateAccessKey
Eine vollständige Liste der AWS-SDK-Entwicklerhandbücher und Codebeispiele finden Sie unter
Verwenden von IAM mithilfe eines AWS-SDK (p. 16). Dieses Thema enthält auch Informationen zu den
ersten Schritten und Details zu früheren SDK-Versionen.

Verwalten Sie IAM-Richtlinien mithilfe eines AWS-SDK
Wie das aussehen kann, sehen Sie am nachfolgenden Beispielcode:
• Erstellen und Auflisten von Richtlinien.
• Erstellen und Abrufen von Richtlinienversionen.
• Zurücksetzen einer Richtlinie auf eine frühere Version.
• Löschen von Richtlinien.
Python
SDK für Python (Boto3)

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.
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Erstellen Sie Funktionen, die IAM-Richtlinien-Aktionen umschließen.
import
import
import
import
import

json
logging
operator
pprint
time

import boto3
from botocore.exceptions import ClientError
logger = logging.getLogger(__name__)
iam = boto3.resource('iam')
def create_policy(name, description, actions, resource_arn):
"""
Creates a policy that contains a single statement.
:param name: The name of the policy to create.
:param description: The description of the policy.
:param actions: The actions allowed by the policy. These typically take the
form of service:action, such as s3:PutObject.
:param resource_arn: The Amazon Resource Name (ARN) of the resource this policy
applies to. This ARN can contain wildcards, such as
'arn:aws:s3:::my-bucket/*' to allow actions on all objects
in the bucket named 'my-bucket'.
:return: The newly created policy.
"""
policy_doc = {
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": actions,
"Resource": resource_arn
}
]
}
try:
policy = iam.create_policy(
PolicyName=name, Description=description,
PolicyDocument=json.dumps(policy_doc))
logger.info("Created policy %s.", policy.arn)
except ClientError:
logger.exception("Couldn't create policy %s.", name)
raise
else:
return policy
def list_policies(scope):
"""
Lists the policies in the current account.
:param scope: Limits the kinds of policies that are returned. For example,
'Local' specifies that only locally managed policies are
returned.
:return: The list of policies.
"""
try:
policies = list(iam.policies.filter(Scope=scope))
logger.info("Got %s policies in scope '%s'.", len(policies), scope)
except ClientError:
logger.exception("Couldn't get policies for scope '%s'.", scope)
raise
else:
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return policies
def create_policy_version(policy_arn, actions, resource_arn, set_as_default):
"""
Creates a policy version. Policies can have up to five versions. The default
version is the one that is used for all resources that reference the policy.
:param
:param
:param
:param

policy_arn: The ARN of the policy.
actions: The actions to allow in the policy version.
resource_arn: The ARN of the resource this policy version applies to.
set_as_default: When True, this policy version is set as the default
version for the policy. Otherwise, the default
is not changed.
:return: The newly created policy version.
"""
policy_doc = {
'Version': '2012-10-17',
'Statement': [
{
'Effect': 'Allow',
'Action': actions,
'Resource': resource_arn
}
]
}
try:
policy = iam.Policy(policy_arn)
policy_version = policy.create_version(
PolicyDocument=json.dumps(policy_doc), SetAsDefault=set_as_default)
logger.info(
"Created policy version %s for policy %s.",
policy_version.version_id, policy_version.arn)
except ClientError:
logger.exception("Couldn't create a policy version for %s.", policy_arn)
raise
else:
return policy_version
def get_default_policy_statement(policy_arn):
"""
Gets the statement of the default version of the specified policy.
:param policy_arn: The ARN of the policy to look up.
:return: The statement of the default policy version.
"""
try:
policy = iam.Policy(policy_arn)
# To get an attribute of a policy, the SDK first calls get_policy.
policy_doc = policy.default_version.document
policy_statement = policy_doc.get('Statement', None)
logger.info("Got default policy doc for %s.", policy.policy_name)
logger.info(policy_doc)
except ClientError:
logger.exception("Couldn't get default policy statement for %s.",
policy_arn)
raise
else:
return policy_statement
def rollback_policy_version(policy_arn):
"""
Rolls back to the previous default policy, if it exists.
1. Gets the list of policy versions in order by date.
2. Finds the default.
3. Makes the previous policy the default.
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4. Deletes the old default version.
:param policy_arn: The ARN of the policy to roll back.
:return: The default version of the policy after the rollback.
"""
try:
policy_versions = sorted(
iam.Policy(policy_arn).versions.all(),
key=operator.attrgetter('create_date'))
logger.info("Got %s versions for %s.", len(policy_versions), policy_arn)
except ClientError:
logger.exception("Couldn't get versions for %s.", policy_arn)
raise
default_version = None
rollback_version = None
try:
while default_version is None:
ver = policy_versions.pop()
if ver.is_default_version:
default_version = ver
rollback_version = policy_versions.pop()
rollback_version.set_as_default()
logger.info("Set %s as the default version.", rollback_version.version_id)
default_version.delete()
logger.info("Deleted original default version %s.",
default_version.version_id)
except IndexError:
if default_version is None:
logger.warning("No default version found for %s.", policy_arn)
elif rollback_version is None:
logger.warning(
"Default version %s found for %s, but no previous version exists,
so "
"nothing to roll back to.", default_version.version_id, policy_arn)
except ClientError:
logger.exception("Couldn't roll back version for %s.", policy_arn)
raise
else:
return rollback_version
def delete_policy(policy_arn):
"""
Deletes a policy.
:param policy_arn: The ARN of the policy to delete.
"""
try:
iam.Policy(policy_arn).delete()
logger.info("Deleted policy %s.", policy_arn)
except ClientError:
logger.exception("Couldn't delete policy %s.", policy_arn)
raise

Verwenden Sie die Wrapper-Funktionen, um Richtlinien zu erstellen, Versionen zu aktualisieren
und Informationen über sie zu erhalten.
def usage_demo():
"""Shows how to use the policy functions."""
logging.basicConfig(level=logging.INFO, format='%(levelname)s: %(message)s')
print('-'*88)
print("Welcome to the AWS Identity and Account Management policy demo.")
print('-'*88)
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print("Policies let you define sets of permissions that can be attached to "
"other IAM resources, like users and roles.")
bucket_arn = f'arn:aws:s3:::made-up-bucket-name'
policy = create_policy(
'demo-iam-policy', 'Policy for IAM demonstration.',
['s3:ListObjects'], bucket_arn)
print(f"Created policy {policy.policy_name}.")
policies = list_policies('Local')
print(f"Your account has {len(policies)} managed policies:")
print(*[pol.policy_name for pol in policies], sep=', ')
time.sleep(1)
policy_version = create_policy_version(
policy.arn, ['s3:PutObject'], bucket_arn, True)
print(f"Added policy version {policy_version.version_id} to policy "
f"{policy.policy_name}.")
default_statement = get_default_policy_statement(policy.arn)
print(f"The default policy statement for {policy.policy_name} is:")
pprint.pprint(default_statement)
rollback_version = rollback_policy_version(policy.arn)
print(f"Rolled back to version {rollback_version.version_id} for "
f"{policy.policy_name}.")
default_statement = get_default_policy_statement(policy.arn)
print(f"The default policy statement for {policy.policy_name} is now:")
pprint.pprint(default_statement)
delete_policy(policy.arn)
print(f"Deleted policy {policy.policy_name}.")
print("Thanks for watching!")

• Weitere API-Informationen finden Sie in den folgenden Themen der API-Referenz zum AWSSDK für Python (Boto3).
• CreatePolicy
• CreatePolicyVersion
• DeletePolicy
• DeletePolicyVersion
• GetPolicyVersion
• ListPolicies
• ListPolicyVersions
• SetDefaultPolicyVersion
Eine vollständige Liste der AWS-SDK-Entwicklerhandbücher und Codebeispiele finden Sie unter
Verwenden von IAM mithilfe eines AWS-SDK (p. 16). Dieses Thema enthält auch Informationen zu den
ersten Schritten und Details zu früheren SDK-Versionen.

Verwalten Sie IAM-Rollen mithilfe eines AWS-SDK
Wie das aussehen kann, sehen Sie am nachfolgenden Beispielcode:
• Erstellen Sie eine IAM-Rolle.
• Anfügen und Trennen von Richtlinien für eine Rolle.
• Löschen Sie eine Rolle.
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Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.
Erstellen Sie Funktionen, die IAM-Rollen-Aktionen umschließen.
import json
import logging
import pprint
import boto3
from botocore.exceptions import ClientError
logger = logging.getLogger(__name__)
iam = boto3.resource('iam')
def create_role(role_name, allowed_services):
"""
Creates a role that lets a list of specified services assume the role.
:param role_name: The name of the role.
:param allowed_services: The services that can assume the role.
:return: The newly created role.
"""
trust_policy = {
'Version': '2012-10-17',
'Statement': [{
'Effect': 'Allow',
'Principal': {'Service': service},
'Action': 'sts:AssumeRole'
} for service in allowed_services
]
}
try:

role = iam.create_role(
RoleName=role_name,
AssumeRolePolicyDocument=json.dumps(trust_policy))
logger.info("Created role %s.", role.name)
except ClientError:
logger.exception("Couldn't create role %s.", role_name)
raise
else:
return role
def attach_policy(role_name, policy_arn):
"""
Attaches a policy to a role.
:param role_name: The name of the role. **Note** this is the name, not the ARN.
:param policy_arn: The ARN of the policy.
"""
try:
iam.Role(role_name).attach_policy(PolicyArn=policy_arn)
logger.info("Attached policy %s to role %s.", policy_arn, role_name)
except ClientError:
logger.exception("Couldn't attach policy %s to role %s.", policy_arn,
role_name)
raise
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def detach_policy(role_name, policy_arn):
"""
Detaches a policy from a role.
:param role_name: The name of the role. **Note** this is the name, not the ARN.
:param policy_arn: The ARN of the policy.
"""
try:
iam.Role(role_name).detach_policy(PolicyArn=policy_arn)
logger.info("Detached policy %s from role %s.", policy_arn, role_name)
except ClientError:
logger.exception(
"Couldn't detach policy %s from role %s.", policy_arn, role_name)
raise
def delete_role(role_name):
"""
Deletes a role.
:param role_name: The name of the role to delete.
"""
try:
iam.Role(role_name).delete()
logger.info("Deleted role %s.", role_name)
except ClientError:
logger.exception("Couldn't delete role %s.", role_name)
raise

Verwenden Sie die Wrapper-Funktionen, um eine Rolle zu erstellen, und fügen Sie dann eine
Richtlinie hinzu und trennen Sie sie.
def usage_demo():
"""Shows how to use the role functions."""
logging.basicConfig(level=logging.INFO, format='%(levelname)s: %(message)s')
print('-'*88)
print("Welcome to the AWS Identity and Account Management role demo.")
print('-'*88)
print("Roles let you define sets of permissions and can be assumed by "
"other entities, like users and services.")
print("The first 10 roles currently in your account are:")
roles = list_roles(10)
print(f"The inline policies for role {roles[0].name} are:")
list_policies(roles[0].name)
role = create_role(
'demo-iam-role',
['lambda.amazonaws.com', 'batchoperations.s3.amazonaws.com'])
print(f"Created role {role.name}, with trust policy:")
pprint.pprint(role.assume_role_policy_document)
policy_arn = 'arn:aws:iam::aws:policy/AmazonS3ReadOnlyAccess'
attach_policy(role.name, policy_arn)
print(f"Attached policy {policy_arn} to {role.name}.")
print(f"Policies attached to role {role.name} are:")
list_attached_policies(role.name)
detach_policy(role.name, policy_arn)
print(f"Detached policy {policy_arn} from {role.name}.")
delete_role(role.name)
print(f"Deleted {role.name}.")
print("Thanks for watching!")

• Weitere API-Informationen finden Sie in den folgenden Themen der API-Referenz zum AWSSDK für Python (Boto3).
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• AttachRolePolicy
• CreateRole
• DeleteRole
• DetachRolePolicy
Eine vollständige Liste der AWS-SDK-Entwicklerhandbücher und Codebeispiele finden Sie unter
Verwenden von IAM mithilfe eines AWS-SDK (p. 16). Dieses Thema enthält auch Informationen zu den
ersten Schritten und Details zu früheren SDK-Versionen.

Verwalten Sie Ihr IAM-Konto mithilfe eines AWS-SDK
Wie das aussehen kann, sehen Sie am nachfolgenden Beispielcode:
• Rufen Sie den Alias für das Konto ab und aktualisieren Sie ihn.
• Generieren Sie einen Bericht über Benutzer und deren Anmeldeinformationen.
• Rufen Sie eine Zusammenfassung der Kontonutzung ab.
• Rufen Sie Details zu allen Benutzern, -Gruppen, -Rollen und -Richtlinien in Ihrem Konto ab,
einschließlich deren Beziehungen untereinander.
Python
SDK für Python (Boto3)

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.
Erstellen Sie Funktionen, die IAM-Kontoaktionen umschließen.
import logging
import pprint
import sys
import time
import boto3
from botocore.exceptions import ClientError
logger = logging.getLogger(__name__)
iam = boto3.resource('iam')
def list_aliases():
"""
Gets the list of aliases for the current account. An account has at most one
alias.
:return: The list of aliases for the account.
"""
try:
response = iam.meta.client.list_account_aliases()
aliases = response['AccountAliases']
if len(aliases) > 0:
logger.info("Got aliases for your account: %s.", ','.join(aliases))
else:
logger.info("Got no aliases for your account.")
except ClientError:
logger.exception("Couldn't list aliases for your account.")
raise
else:
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return response['AccountAliases']
def create_alias(alias):
"""
Creates an alias for the current account. The alias can be used in place of the
account ID in the sign-in URL. An account can have only one alias. When a new
alias is created, it replaces any existing alias.
:param alias: The alias to assign to the account.
"""
try:

iam.create_account_alias(AccountAlias=alias)
logger.info("Created an alias '%s' for your account.", alias)
except ClientError:
logger.exception("Couldn't create alias '%s' for your account.", alias)
raise
def delete_alias(alias):
"""
Removes the alias from the current account.
:param alias: The alias to remove.
"""
try:
iam.meta.client.delete_account_alias(AccountAlias=alias)
logger.info("Removed alias '%s' from your account.", alias)
except ClientError:
logger.exception("Couldn't remove alias '%s' from your account.", alias)
raise
def generate_credential_report():
"""
Starts generation of a credentials report about the current account. After
calling this function to generate the report, call get_credential_report
to get the latest report. A new report can be generated a minimum of four hours
after the last one was generated.
"""
try:
response = iam.meta.client.generate_credential_report()
logger.info("Generating credentials report for your account. "
"Current state is %s.", response['State'])
except ClientError:
logger.exception("Couldn't generate a credentials report for your
account.")
raise
else:
return response
def get_credential_report():
"""
Gets the most recently generated credentials report about the current account.
:return: The credentials report.
"""
try:
response = iam.meta.client.get_credential_report()
logger.debug(response['Content'])
except ClientError:
logger.exception("Couldn't get credentials report.")
raise
else:
return response['Content']
def get_summary():
"""
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Gets a summary of account usage.
:return: The summary of account usage.
"""
try:
summary = iam.AccountSummary()
logger.debug(summary.summary_map)
except ClientError:
logger.exception("Couldn't get a summary for your account.")
raise
else:
return summary.summary_map
def get_authorization_details(response_filter):
"""
Gets an authorization detail report for the current account.
:param response_filter: A list of resource types to include in the report, such
as users or roles. When not specified, all resources
are included.
:return: The authorization detail report.
"""
try:
account_details = iam.meta.client.get_account_authorization_details(
Filter=response_filter
)
logger.debug(account_details)
except ClientError:
logger.exception("Couldn't get details for your account.")
raise
else:
return account_details

Rufen Sie Wrapper-Funktionen auf, um den Konto-Alias zu ändern und Berichte über das Konto
zu erhalten.
def usage_demo():
"""Shows how to use the account functions."""
logging.basicConfig(level=logging.INFO, format='%(levelname)s: %(message)s')
print('-'*88)
print("Welcome to the AWS Identity and Account Management account demo.")
print('-'*88)
print("Setting an account alias lets you use the alias in your sign-in URL "
"instead of your account number.")
old_aliases = list_aliases()
if len(old_aliases) > 0:
print(f"Your account currently uses '{old_aliases[0]}' as its alias.")
else:
print("Your account currently has no alias.")
for index in range(1, 3):
new_alias = f'alias-{index}-{time.time_ns()}'
print(f"Setting your account alias to {new_alias}")
create_alias(new_alias)
current_aliases = list_aliases()
print(f"Your account alias is now {current_aliases}.")
delete_alias(current_aliases[0])
print(f"Your account now has no alias.")
if len(old_aliases) > 0:
print(f"Restoring your original alias back to {old_aliases[0]}...")
create_alias(old_aliases[0])
print('-'*88)
print("You can get various reports about your account.")
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print("Let's generate a credentials report...")
report_state = None
while report_state != 'COMPLETE':
cred_report_response = generate_credential_report()
old_report_state = report_state
report_state = cred_report_response['State']
if report_state != old_report_state:
print(report_state, sep='')
else:
print('.', sep='')
sys.stdout.flush()
time.sleep(1)
print()
cred_report = get_credential_report()
col_count = 3
print(f"Got credentials report. Showing only the first {col_count} columns.")
cred_lines = [line.split(',')[:col_count] for line
in cred_report.decode('utf-8').split('\n')]
col_width = max([len(item) for line in cred_lines for item in line]) + 2
for line in cred_report.decode('utf-8').split('\n'):
print(''.join(element.ljust(col_width)
for element in line.split(',')[:col_count]))
print('-'*88)
print("Let's get an account summary.")
summary = get_summary()
print("Here's your summary:")
pprint.pprint(summary)
print('-'*88)
print("Let's get authorization details!")
details = get_authorization_details([])
see_details = input("These are pretty long, do you want to see them (y/n)? ")
if see_details.lower() == 'y':
pprint.pprint(details)

")

print('-'*88)
pw_policy_created = None
see_pw_policy = input("Want to see the password policy for the account (y/n)?

if see_pw_policy.lower() == 'y':
while True:
if print_password_policy():
break
else:
answer = input("Do you want to create a default password policy (y/
n)? ")
if answer.lower() == 'y':
pw_policy_created = iam.create_account_password_policy()
else:
break
if pw_policy_created is not None:
answer = input("Do you want to delete the password policy (y/n)? ")
if answer.lower() == 'y':
pw_policy_created.delete()
print("Password policy deleted.")
print("The SAML providers for your account are:")
list_saml_providers(10)
print('-'*88)
print("Thanks for watching.")
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• Weitere API-Informationen finden Sie in den folgenden Themen der API-Referenz zum AWSSDK für Python (Boto3).
• CreateAccountAlias
• DeleteAccountAlias
• GenerateCredentialReport
• GetAccountAuthorizationDetails
• GetAccountSummary
• GetCredentialReport
• ListAccountAliases
Eine vollständige Liste der AWS-SDK-Entwicklerhandbücher und Codebeispiele finden Sie unter
Verwenden von IAM mithilfe eines AWS-SDK (p. 16). Dieses Thema enthält auch Informationen zu den
ersten Schritten und Details zu früheren SDK-Versionen.

Setzen Sie eine IAM-Richtlinienversion mithilfe eines AWS-SDK
zurück
Wie das aussehen kann, sehen Sie am nachfolgenden Beispielcode:
• Rufen Sie die Liste der Richtlinienversionen nach Datum sortiert ab.
• Suchen Sie die Standard-Richtlinienversion.
• Machen Sie die vorherige Version der Richtlinie zur Standardversion.
• Löschen Sie die alte Standardversion.
Python
SDK für Python (Boto3)

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.

def rollback_policy_version(policy_arn):
"""
Rolls back to the previous default policy, if it exists.
1.
2.
3.
4.

Gets the list of policy versions in order by date.
Finds the default.
Makes the previous policy the default.
Deletes the old default version.

:param policy_arn: The ARN of the policy to roll back.
:return: The default version of the policy after the rollback.
"""
try:
policy_versions = sorted(
iam.Policy(policy_arn).versions.all(),
key=operator.attrgetter('create_date'))
logger.info("Got %s versions for %s.", len(policy_versions), policy_arn)
except ClientError:
logger.exception("Couldn't get versions for %s.", policy_arn)
raise
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default_version = None
rollback_version = None
try:
while default_version is None:
ver = policy_versions.pop()
if ver.is_default_version:
default_version = ver
rollback_version = policy_versions.pop()
rollback_version.set_as_default()
logger.info("Set %s as the default version.", rollback_version.version_id)
default_version.delete()
logger.info("Deleted original default version %s.",
default_version.version_id)
except IndexError:
if default_version is None:
logger.warning("No default version found for %s.", policy_arn)
elif rollback_version is None:
logger.warning(
"Default version %s found for %s, but no previous version exists,
so "
"nothing to roll back to.", default_version.version_id, policy_arn)
except ClientError:
logger.exception("Couldn't roll back version for %s.", policy_arn)
raise
else:
return rollback_version

• Weitere API-Informationen finden Sie in den folgenden Themen der API-Referenz zum AWSSDK für Python (Boto3).
• DeletePolicyVersion
• ListPolicyVersions
• SetDefaultPolicyVersion
Eine vollständige Liste der AWS-SDK-Entwicklerhandbücher und Codebeispiele finden Sie unter
Verwenden von IAM mithilfe eines AWS-SDK (p. 16). Dieses Thema enthält auch Informationen zu den
ersten Schritten und Details zu früheren SDK-Versionen.

Serviceübergreifende Beispiele für IAM unter
Verwendung von AWS-SDKs
Die folgenden Beispielanwendungen verwenden AWS-SDKs zum Kombinieren von IAM mit anderen AWSServices. Jedes Beispiel enthält einen Link zu GitHub, wo Sie Anweisungen zum Einrichten und Ausführen
der Anwendung finden.
Beispiele
• Erstellen Sie einen langlebigen Amazon EMR-Cluster und führen Sie mehrere Schritte mit einem AWSSDK aus (p. 890)
• Erstellen Sie einen kurzlebigen Amazon EMR-Cluster und führen Sie einen Schritt mit einem AWS-SDK
aus (p. 891)

Erstellen Sie einen langlebigen Amazon EMR-Cluster und führen
Sie mehrere Schritte mit einem AWS-SDK aus
Die folgenden Code-Beispiele zeigen, wie man ein Amazon EMR-Cluster erstellt.
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Erstellen Sie einen langlebigen Amazon EMR-Cluster, der Apache Spark verwendet, um
historische Amazon-Überprüfungsdaten aus dem Datensatz zu Amazon-Kundenrezensionen
überprüft. Führen Sie einen Job aus, der Daten für am besten bewertete Produkte in bestimmten
Kategorien abruft, die Schlüsselwörter in ihren Produkttiteln enthalten. Auftragsergebnisse werden
in einen Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)-Bucket geschrieben.
• Erstellen Sie einen Amazon-S3-Bucket und uploaden Sie ein Job-Skript.
• Erstellen Sie AWS Identity and Access Management (IAM)-Rollen.
• Erstellen Sie Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)-Sicherheitsgruppen.
• Erstellen Sie einen langlebigen Cluster und führen Sie mehrere Arbeitsschritte aus.
Dieses Beispiel wird am besten auf GitHub angesehen. Vollständiger Quellcode und Anweisungen
zum Einrichten und Ausführen finden Sie im vollständigen Beispiel unter GitHub.

In diesem Beispiel verwendete Dienste
• Amazon EC2
• Amazon EMR
• IAM
• Amazon S3
Eine vollständige Liste der AWS-SDK-Entwicklerhandbücher und Codebeispiele finden Sie unter
Verwenden von IAM mithilfe eines AWS-SDK (p. 16). Dieses Thema enthält auch Informationen zu den
ersten Schritten und Details zu früheren SDK-Versionen.

Erstellen Sie einen kurzlebigen Amazon EMR-Cluster und führen
Sie einen Schritt mit einem AWS-SDK aus
Das folgende Codebeispiel zeigt, wie Sie einen kurzlebigen Amazon EMR-Cluster erstellen, der einen
Schritt ausführt und nach Abschluss des Schritts automatisch beendet wird.
Python
SDK für Python (Boto3)
Erstellen Sie mithilfe von Apache Spark einen kurzlebigen Amazon EMR-Cluster, der den Wert
von Pi schätzt, um eine große Anzahl von Berechnungen zu parallelisieren. Der Job schreibt
Ausgaben in Amazon EMR-Protokolle und in einen Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)Bucket. Der Cluster beendet sich selbst, nachdem der Job abgeschlossen wurde.
• Erstellen Sie einen Amazon-S3-Bucket und uploaden Sie ein Job-Skript.
• Erstellen Sie AWS Identity and Access Management (IAM)-Rollen.
• Erstellen Sie Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)-Sicherheitsgruppen.
• Erstellen Sie einen kurzlebigen Cluster und führen Sie einen einzelnen Arbeitsschritt aus.
Dieses Beispiel wird am besten auf GitHub angesehen. Vollständiger Quellcode und Anweisungen
zum Einrichten und Ausführen finden Sie im vollständigen Beispiel unter GitHub.

In diesem Beispiel verwendete Dienste
• Amazon EC2
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• Amazon EMR
• IAM
• Amazon S3
Eine vollständige Liste der AWS-SDK-Entwicklerhandbücher und Codebeispiele finden Sie unter
Verwenden von IAM mithilfe eines AWS-SDK (p. 16). Dieses Thema enthält auch Informationen zu den
ersten Schritten und Details zu früheren SDK-Versionen.

Codebeispiele für AWS STS unter Verwendung von
AWS-SDKs
Die folgenden Codebeispiele veranschaulichen, wie Sie AWS STS mit einem AWS Software Development
Kit (SDK) verwenden.
Aktionen sind Code-Auszüge, die Ihnen zeigen, wie Sie einzelne Servicefunktionen aufrufen.
Szenarien sind Codebeispiele, die Ihnen zeigen, wie Sie eine bestimmte Aufgabe ausführen können, indem
Sie mehrere Funktionen innerhalb desselben Services aufrufen.
Eine vollständige Liste der AWS-SDK-Entwicklerhandbücher und Codebeispiele finden Sie unter
Verwenden von IAM mithilfe eines AWS-SDK (p. 16). Dieses Thema enthält auch Informationen zu den
ersten Schritten und Details zu früheren SDK-Versionen.
Codebeispiele
• Aktionen für AWS STS unter Verwendung von AWS-SDKs (p. 892)
• Übernehmen Sie eine Rolle mit AWS STS mithilfe eines AWS-SDK (p. 893)
• Rufen Sie ein Sitzungs-Token mit AWS STS mithilfe eines AWS-SDK ab (p. 898)
• Szenarien für AWS STS unter Verwendung von AWS-SDKs (p. 899)
• Übernehmen Sie eine IAM-Rolle, die ein MFA-Token mit AWS STS erfordert mithilfe eines
AWS-SDK (p. 899)
• Erstellen Sie eine URL mit AWS STS für Verbundbenutzer mithilfe eines AWS-SDK (p. 904)
• Rufen Sie einen Sitzungs-Token ab, das ein MFA-Token mit AWS STS erfordert mithilfe eines
AWS-SDK (p. 906)

Aktionen für AWS STS unter Verwendung von AWSSDKs
Die folgenden Codebeispiele demonstrieren, wie Sie einzelne AWS STS-Aktionen mit AWS-SDKs
durchführen. Diese Auszüge rufen die AWS STS-API auf und sollten nicht isoliert ausgeführt werden. Jedes
Beispiel enthält einen Link zu GitHub, in dem Sie Anweisungen zum Einrichten und Ausführen des Codes
im Kontext finden.
Die folgenden Beispiele enthalten nur die am häufigsten verwendeten Aktionen. Eine vollständige Liste
finden Sie in der AWS Security Token Service-API-Referenz.
Beispiele
• Übernehmen Sie eine Rolle mit AWS STS mithilfe eines AWS-SDK (p. 893)
• Rufen Sie ein Sitzungs-Token mit AWS STS mithilfe eines AWS-SDK ab (p. 898)
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Übernehmen Sie eine Rolle mit AWS STS mithilfe eines AWSSDK
Die folgenden Codebeispiele veranschaulichen, wie Sie eine Rolle mit AWS STS übernehmen.
.NET
AWS SDK for .NET

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.

using
using
using
using
using

Amazon;
Amazon.SecurityToken;
Amazon.SecurityToken.Model;
System;
System.Threading.Tasks;

namespace AssumeRoleExample
{
class AssumeRole
{
/// <summary>
/// This example shows how to use the AWS Security Token
/// Service (AWS STS) to assume an IAM role.
///
/// NOTE: It is important that the role that will be assumed has a
/// trust relationship with the account that will assume the role.
///
/// Before you run the example, you need to create the role you want to
/// assume and have it trust the IAM account that will assume that role.
///
/// See https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/
id_roles_create.html
/// for help in working with roles.
/// </summary>
private static readonly RegionEndpoint REGION = RegionEndpoint.USWest2;
static async Task Main()
{
// Create the SecurityToken client and then display the identity of the
// default user.
var roleArnToAssume = "arn:aws:iam::123456789012:role/testAssumeRole";
var client = new
Amazon.SecurityToken.AmazonSecurityTokenServiceClient(REGION);
user.

// Get and display the information about the identity of the default
var callerIdRequest = new GetCallerIdentityRequest();
var caller = await client.GetCallerIdentityAsync(callerIdRequest);
Console.WriteLine($"Original Caller: {caller.Arn}");
// Create the request to use with the AssumeRoleAsync call.
var assumeRoleReq = new AssumeRoleRequest()
{
DurationSeconds = 1600,
RoleSessionName = "Session1",
RoleArn = roleArnToAssume
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var assumeRoleRes = await client.AssumeRoleAsync(assumeRoleReq);
// Now create a new client based on the credentials of the caller
assuming the role.
var client2 = new AmazonSecurityTokenServiceClient(credentials:
assumeRoleRes.Credentials);
// Get and display information about the caller that has assumed the
defined role.
var caller2 = await client2.GetCallerIdentityAsync(callerIdRequest);
Console.WriteLine($"AssumedRole Caller: {caller2.Arn}");
}
}

}

• Weitere API-Informationen finden Sie unter AssumeRole in der API-Referenz für AWS SDK
for .NET.
C++
SDK für C++

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.

bool AwsDoc::STS::assumeRole(const Aws::String &roleArn,
const Aws::String &roleSessionName,
const Aws::String &externalId,
Aws::Auth::AWSCredentials &credentials,
const Aws::Client::ClientConfiguration &clientConfig)
{
Aws::STS::STSClient sts(clientConfig);
Aws::STS::Model::AssumeRoleRequest sts_req;
sts_req.SetRoleArn(roleArn);
sts_req.SetRoleSessionName(roleSessionName);
sts_req.SetExternalId(externalId);
const Aws::STS::Model::AssumeRoleOutcome outcome = sts.AssumeRole(sts_req);
if (!outcome.IsSuccess()) {
std::cerr << "Error assuming IAM role. " <<
outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
}
else {
std::cout << "Credentials successfully retrieved." << std::endl;
const Aws::STS::Model::AssumeRoleResult result = outcome.GetResult();
const Aws::STS::Model::Credentials &temp_credentials =
result.GetCredentials();

}

// Store temporary credentials in return argument.
// Note: The credentials object returned by assumeRole differs
// from the AWSCredentials object used in most situations.
credentials.SetAWSAccessKeyId(temp_credentials.GetAccessKeyId());
credentials.SetAWSSecretKey(temp_credentials.GetSecretAccessKey());
credentials.SetSessionToken(temp_credentials.GetSessionToken());
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}

return outcome.IsSuccess();

• Weitere API-Informationen finden Sie unter AssumeRole in der API-Referenz für AWS SDK for
C++.
JavaScript
SDK für JavaScript V3

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.
Erstellen Sie den Client.
import { STSClient } from "@aws-sdk/client-sts";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION"; //e.g. "us-east-1"
// Create an Amazon STS service client object.
const stsClient = new STSClient({ region: REGION });
export { stsClient };

Übernehmen Sie die IAM-Rolle.
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js
import { stsClient } from "./libs/stsClient.js";
import {
AssumeRoleCommand,
GetCallerIdentityCommand,
} from "@aws-sdk/client-sts";
// Set the parameters
export const params = {
RoleArn: "ARN_OF_ROLE_TO_ASSUME", //ARN_OF_ROLE_TO_ASSUME
RoleSessionName: "session1",
DurationSeconds: 900,
};
export const run = async () => {
try {
//Assume Role
const data = await stsClient.send(new AssumeRoleCommand(params));
return data;
const rolecreds = {
accessKeyId: data.Credentials.AccessKeyId,
secretAccessKey: data.Credentials.SecretAccessKey,
sessionToken: data.Credentials.SessionToken,
};
//Get Amazon Resource Name (ARN) of current identity
try {
const stsParams = { credentials: rolecreds };
const stsClient = new STSClient(stsParams);
const results = await stsClient.send(
new GetCallerIdentityCommand(rolecreds)
);
console.log("Success", results);
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} catch (err) {
console.log(err, err.stack);
}
} catch (err) {
console.log("Error", err);
}
};
run();

• Weitere API-Informationen finden Sie unter AssumeRole in der API-Referenz für AWS SDK for
JavaScript.
SDK für JavaScript V2

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.

// Load the AWS SDK for Node.js
const AWS = require('aws-sdk');
// Set the region
AWS.config.update({region: 'REGION'});
var roleToAssume = {RoleArn: 'arn:aws:iam::123456789012:role/RoleName',
RoleSessionName: 'session1',
DurationSeconds: 900,};
var roleCreds;
// Create the STS service object
var sts = new AWS.STS({apiVersion: '2011-06-15'});
//Assume Role
sts.assumeRole(roleToAssume, function(err, data) {
if (err) console.log(err, err.stack);
else{
roleCreds = {accessKeyId: data.Credentials.AccessKeyId,
secretAccessKey: data.Credentials.SecretAccessKey,
sessionToken: data.Credentials.SessionToken};
stsGetCallerIdentity(roleCreds);
}
});
//Get Arn of current identity
function stsGetCallerIdentity(creds) {
var stsParams = {credentials: creds };
// Create STS service object
var sts = new AWS.STS(stsParams);

}

sts.getCallerIdentity({}, function(err, data) {
if (err) {
console.log(err, err.stack);
}
else {
console.log(data.Arn);
}
});

• Weitere API-Informationen finden Sie unter AssumeRole in der API-Referenz für AWS SDK for
JavaScript.
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Python
SDK für Python (Boto3)

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.
Übernehmen Sie eine IAM-Rolle, die ein MFA-Token erfordert, und verwenden Sie temporäre
Anmeldeinformationen, um Amazon-S3-Buckets für das Konto aufzulisten.
def list_buckets_from_assumed_role_with_mfa(
assume_role_arn, session_name, mfa_serial_number, mfa_totp, sts_client):
"""
Assumes a role from another account and uses the temporary credentials from
that role to list the Amazon S3 buckets that are owned by the other account.
Requires an MFA device serial number and token.
The assumed role must grant permission to list the buckets in the other
account.
:param assume_role_arn: The Amazon Resource Name (ARN) of the role that
grants access to list the other account's buckets.
:param session_name: The name of the STS session.
:param mfa_serial_number: The serial number of the MFA device. For a virtual

MFA

device, this is an ARN.
:param mfa_totp: A time-based, one-time password issued by the MFA device.
:param sts_client: A Boto3 STS instance that has permission to assume the role.
"""
response = sts_client.assume_role(
RoleArn=assume_role_arn,
RoleSessionName=session_name,
SerialNumber=mfa_serial_number,
TokenCode=mfa_totp)
temp_credentials = response['Credentials']
print(f"Assumed role {assume_role_arn} and got temporary credentials.")
s3_resource = boto3.resource(
's3',
aws_access_key_id=temp_credentials['AccessKeyId'],
aws_secret_access_key=temp_credentials['SecretAccessKey'],
aws_session_token=temp_credentials['SessionToken'])
print(f"Listing buckets for the assumed role's account:")
for bucket in s3_resource.buckets.all():
print(bucket.name)

• Weitere API-Informationen finden Sie unter AssumeRole in der API-Referenz zum AWS-SDK für
Phyton (Boto3).
Ruby
SDK für Ruby

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.
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# Creates an AWS Security Token Service (AWS STS) client with specified
credentials.
# This is separated into a factory function so that it can be mocked for unit
testing.
#
# @param key_id [String] The ID of the access key used by the STS client.
# @param key_secret [String] The secret part of the access key used by the STS
client.
def create_sts_client(key_id, key_secret)
Aws::STS::Client.new(access_key_id: key_id, secret_access_key: key_secret)
end
# Gets temporary credentials that can be used to assume a role.
#
# @param role_arn [String] The ARN of the role that is assumed when these
credentials
#
are used.
# @param sts_client [AWS::STS::Client] An AWS STS client.
# @return [Aws::AssumeRoleCredentials] The credentials that can be used to assume
the role.
def assume_role(role_arn, sts_client)
credentials = Aws::AssumeRoleCredentials.new(
client: sts_client,
role_arn: role_arn,
role_session_name: "create-use-assume-role-scenario"
)
puts("Assumed role '#{role_arn}', got temporary credentials.")
credentials
end

• Weitere API-Informationen finden Sie unter AssumeRole in der API-Referenz für AWS SDK for
Ruby.
Eine vollständige Liste der AWS-SDK-Entwicklerhandbücher und Codebeispiele finden Sie unter
Verwenden von IAM mithilfe eines AWS-SDK (p. 16). Dieses Thema enthält auch Informationen zu den
ersten Schritten und Details zu früheren SDK-Versionen.

Rufen Sie ein Sitzungs-Token mit AWS STS mithilfe eines AWSSDK ab
Das folgende Codebeispiel veranschaulicht, wie Sie ein Sitzungs-Token mit AWS STS abrufen und es
verwenden, um eine Serviceaktion durchzuführen, die ein MFA-Token erfordert.
Python
SDK für Python (Boto3)

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.
Rufen Sie ein Sitzungs-Token ab, indem Sie ein MFA-Token übergeben, und verwenden Sie es,
um Amazon-S3-Buckets für das Konto aufzulisten.
def list_buckets_with_session_token_with_mfa(mfa_serial_number, mfa_totp,
sts_client):
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"""
Gets a session token with MFA credentials and uses the temporary session
credentials to list Amazon S3 buckets.
Requires an MFA device serial number and token.
:param mfa_serial_number: The serial number of the MFA device. For a virtual

MFA

device, this is an Amazon Resource Name (ARN).
:param mfa_totp: A time-based, one-time password issued by the MFA device.
:param sts_client: A Boto3 STS instance that has permission to assume the role.
"""
if mfa_serial_number is not None:
response = sts_client.get_session_token(
SerialNumber=mfa_serial_number, TokenCode=mfa_totp)
else:
response = sts_client.get_session_token()
temp_credentials = response['Credentials']
s3_resource = boto3.resource(
's3',
aws_access_key_id=temp_credentials['AccessKeyId'],
aws_secret_access_key=temp_credentials['SecretAccessKey'],
aws_session_token=temp_credentials['SessionToken'])
print(f"Buckets for the account:")
for bucket in s3_resource.buckets.all():
print(bucket.name)

• Weitere API-Informationen finden Sie unter GetSessionToken in der API-Referenz zum AWSSDK für Python (Boto3).
Eine vollständige Liste der AWS-SDK-Entwicklerhandbücher und Codebeispiele finden Sie unter
Verwenden von IAM mithilfe eines AWS-SDK (p. 16). Dieses Thema enthält auch Informationen zu den
ersten Schritten und Details zu früheren SDK-Versionen.

Szenarien für AWS STS unter Verwendung von AWSSDKs
Die folgenden Codebeispiele veranschaulichen, wie Sie gängige Szenarien in AWS STS mit AWS-SDKs
implementieren. Diese Szenarien zeigen Ihnen, wie Sie bestimmte Aufgaben durch den Aufruf mehrerer
Funktionen innerhalb von AWS STS erledigen können. Jedes Szenario enthält einen Link zu GitHub, in
dem Sie Anweisungen zum Einrichten und Ausführen des Codes finden.
Beispiele
• Übernehmen Sie eine IAM-Rolle, die ein MFA-Token mit AWS STS erfordert mithilfe eines AWSSDK (p. 899)
• Erstellen Sie eine URL mit AWS STS für Verbundbenutzer mithilfe eines AWS-SDK (p. 904)
• Rufen Sie einen Sitzungs-Token ab, das ein MFA-Token mit AWS STS erfordert mithilfe eines AWSSDK (p. 906)

Übernehmen Sie eine IAM-Rolle, die ein MFA-Token mit AWS
STS erfordert mithilfe eines AWS-SDK
Wie das aussehen kann, sehen Sie am nachfolgenden Beispielcode:
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• Erstellen Sie eine IAM-Rolle, die die Berechtigung zum Auflisten von Amazon-S3-Buckets erteilt.
• Erstellen Sie einen IAM-Benutzer, der nur dann berechtigt ist, die Rolle zu übernehmen, wenn MFAAnmeldeinformationen bereitgestellt werden.
• Registrieren Sie ein MFA-Gerät für den Benutzer.
• Übernehmen der Rolle und Verwendung von temporären Anmeldeinformationen zum Auflisten von
Amazon-S3-Buckets.
Python
SDK für Python (Boto3)

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.
Erstellen Sie einen IAM-Benutzer, registrieren Sie ein MFA-Gerät, und erstellen Sie eine Rolle,
die die Berechtigung zum Auflisten von S3-Buckets gewährt. Der Benutzer hat nur Rechte, um die
Rolle anzunehmen.
def setup(iam_resource):
"""
Creates a new user with no permissions.
Creates a new virtual MFA device.
Displays the QR code to seed the device.
Asks for two codes from the MFA device.
Registers the MFA device for the user.
Creates an access key pair for the user.
Creates a role with a policy that lets the user assume the role and requires
MFA.
Creates a policy that allows listing Amazon S3 buckets.
Attaches the policy to the role.
Creates an inline policy for the user that lets the user assume the role.
For demonstration purposes, the user is created in the same account as the
role,
but in practice the user would likely be from another account.
Any MFA device that can scan a QR code will work with this demonstration.
Common choices are mobile apps like LastPass Authenticator,
Microsoft Authenticator, or Google Authenticator.
:param iam_resource: A Boto3 AWS Identity and Access Management (IAM) resource
that has permissions to create users, roles, and policies
in the account.
:return: The newly created user, user key, virtual MFA device, and role.
"""
user = iam_resource.create_user(UserName=unique_name('user'))
print(f"Created user {user.name}.")
virtual_mfa_device = iam_resource.create_virtual_mfa_device(
VirtualMFADeviceName=unique_name('mfa'))
print(f"Created virtual MFA device {virtual_mfa_device.serial_number}")
print(f"Showing the QR code for the device. Scan this in the MFA app of your "
f"choice.")
with open('qr.png', 'wb') as qr_file:
qr_file.write(virtual_mfa_device.qr_code_png)
webbrowser.open(qr_file.name)
print(f"Enter two consecutive code from your MFA device.")
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mfa_code_1 = input("Enter the first code: ")
mfa_code_2 = input("Enter the second code: ")
user.enable_mfa(
SerialNumber=virtual_mfa_device.serial_number,
AuthenticationCode1=mfa_code_1,
AuthenticationCode2=mfa_code_2)
os.remove(qr_file.name)
print(f"MFA device is registered with the user.")
user_key = user.create_access_key_pair()
print(f"Created access key pair for user.")
print(f"Wait for user to be ready.", end='')
progress_bar(10)
role = iam_resource.create_role(
RoleName=unique_name('role'),
AssumeRolePolicyDocument=json.dumps({
'Version': '2012-10-17',
'Statement': [
{
'Effect': 'Allow',
'Principal': {'AWS': user.arn},
'Action': 'sts:AssumeRole',
'Condition': {'Bool': {'aws:MultiFactorAuthPresent': True}}
}
]
})
)
print(f"Created role {role.name} that requires MFA.")
policy = iam_resource.create_policy(
PolicyName=unique_name('policy'),
PolicyDocument=json.dumps({
'Version': '2012-10-17',
'Statement': [
{
'Effect': 'Allow',
'Action': 's3:ListAllMyBuckets',
'Resource': 'arn:aws:s3:::*'
}
]
})
)
role.attach_policy(PolicyArn=policy.arn)
print(f"Created policy {policy.policy_name} and attached it to the role.")
user.create_policy(
PolicyName=unique_name('user-policy'),
PolicyDocument=json.dumps({
'Version': '2012-10-17',
'Statement': [
{
'Effect': 'Allow',
'Action': 'sts:AssumeRole',
'Resource': role.arn
}
]
})
)
print(f"Created an inline policy for {user.name} that lets the user assume "
f"the role.")
print("Give AWS time to propagate these new resources and connections.",
end='')
progress_bar(10)
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return user, user_key, virtual_mfa_device, role

Zeigen Sie, dass die Annahme der Rolle ohne MFA-Token nicht zulässig ist.
def try_to_assume_role_without_mfa(assume_role_arn, session_name, sts_client):
"""
Shows that attempting to assume the role without sending MFA credentials
results
in an AccessDenied error.
:param assume_role_arn: The Amazon Resource Name (ARN) of the role to assume.
:param session_name: The name of the STS session.
:param sts_client: A Boto3 STS instance that has permission to assume the role.
"""
print(f"Trying to assume the role without sending MFA credentials...")
try:
sts_client.assume_role(RoleArn=assume_role_arn,
RoleSessionName=session_name)
raise RuntimeError("Expected AccessDenied error.")
except ClientError as error:
if error.response['Error']['Code'] == 'AccessDenied':
print("Got AccessDenied.")
else:
raise

Übernehmen Sie die Rolle, die die Berechtigung zum Auflisten von S3-Buckets erteilt, indem
Sie das erforderliche MFA-Token übergeben, und zeigen Sie, dass Buckets aufgelistet werden
können.
def list_buckets_from_assumed_role_with_mfa(
assume_role_arn, session_name, mfa_serial_number, mfa_totp, sts_client):
"""
Assumes a role from another account and uses the temporary credentials from
that role to list the Amazon S3 buckets that are owned by the other account.
Requires an MFA device serial number and token.
The assumed role must grant permission to list the buckets in the other
account.
:param assume_role_arn: The Amazon Resource Name (ARN) of the role that
grants access to list the other account's buckets.
:param session_name: The name of the STS session.
:param mfa_serial_number: The serial number of the MFA device. For a virtual

MFA

device, this is an ARN.
:param mfa_totp: A time-based, one-time password issued by the MFA device.
:param sts_client: A Boto3 STS instance that has permission to assume the role.
"""
response = sts_client.assume_role(
RoleArn=assume_role_arn,
RoleSessionName=session_name,
SerialNumber=mfa_serial_number,
TokenCode=mfa_totp)
temp_credentials = response['Credentials']
print(f"Assumed role {assume_role_arn} and got temporary credentials.")
s3_resource = boto3.resource(
's3',
aws_access_key_id=temp_credentials['AccessKeyId'],
aws_secret_access_key=temp_credentials['SecretAccessKey'],
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aws_session_token=temp_credentials['SessionToken'])
print(f"Listing buckets for the assumed role's account:")
for bucket in s3_resource.buckets.all():
print(bucket.name)

Zerstören Sie die für das Demo erstellten Ressourcen.
def teardown(user, virtual_mfa_device, role):
"""
Removes all resources created during setup.
:param user: The demo user.
:param role: The demo role.
"""
for attached in role.attached_policies.all():
policy_name = attached.policy_name
role.detach_policy(PolicyArn=attached.arn)
attached.delete()
print(f"Detached and deleted {policy_name}.")
role.delete()
print(f"Deleted {role.name}.")
for user_pol in user.policies.all():
user_pol.delete()
print("Deleted inline user policy.")
for key in user.access_keys.all():
key.delete()
print("Deleted user's access key.")
for mfa in user.mfa_devices.all():
mfa.disassociate()
virtual_mfa_device.delete()
user.delete()
print(f"Deleted {user.name}.")

Führen Sie dieses Szenario aus, indem Sie die zuvor definierten Funktionen verwenden.
def usage_demo():
"""Drives the demonstration."""
print('-'*88)
print(f"Welcome to the AWS Security Token Service assume role demo, "
f"starring multi-factor authentication (MFA)!")
print('-'*88)
iam_resource = boto3.resource('iam')
user, user_key, virtual_mfa_device, role = setup(iam_resource)
print(f"Created {user.name} and {role.name}.")
try:
sts_client = boto3.client(
'sts', aws_access_key_id=user_key.id,
aws_secret_access_key=user_key.secret)
try_to_assume_role_without_mfa(role.arn, 'demo-sts-session', sts_client)
mfa_totp = input('Enter the code from your registered MFA device: ')
list_buckets_from_assumed_role_with_mfa(
role.arn, 'demo-sts-session', virtual_mfa_device.serial_number,
mfa_totp, sts_client)
finally:
teardown(user, virtual_mfa_device, role)
print("Thanks for watching!")

• Weitere API-Informationen finden Sie unter AssumeRole in der API-Referenz zum AWS-SDK für
Phyton (Boto3).
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Eine vollständige Liste der AWS-SDK-Entwicklerhandbücher und Codebeispiele finden Sie unter
Verwenden von IAM mithilfe eines AWS-SDK (p. 16). Dieses Thema enthält auch Informationen zu den
ersten Schritten und Details zu früheren SDK-Versionen.

Erstellen Sie eine URL mit AWS STS für Verbundbenutzer
mithilfe eines AWS-SDK
Wie das aussehen kann, sehen Sie am nachfolgenden Beispielcode:
• Erstellen Sie eine IAM-Rolle, die nur Lesezugriff auf die Amazon-S3-Ressourcen des aktuellen Kontos
gewährt.
• Rufen Sie ein Sicherheitstoken aus dem AWS-Verbund-Endpunkt ab.
• Erstellen Sie eine URL, die für den Zugriff auf die Konsole mit Verbund-Anmeldeinformationen verwendet
werden kann.
Python
SDK für Python (Boto3)

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.
Erstellen Sie eine Rolle, die nur Lesezugriff auf die S3-Ressourcen des aktuellen Kontos gewährt.
def setup(iam_resource):
"""
Creates a role that can be assumed by the current user.
Attaches a policy that allows only Amazon S3 read-only access.
:param iam_resource: A Boto3 AWS Identity and Access Management (IAM) instance
that has the permission to create a role.
:return: The newly created role.
"""
role = iam_resource.create_role(
RoleName=unique_name('role'),
AssumeRolePolicyDocument=json.dumps({
'Version': '2012-10-17',
'Statement': [
{
'Effect': 'Allow',
'Principal': {'AWS': iam_resource.CurrentUser().arn},
'Action': 'sts:AssumeRole'
}
]
})
)
role.attach_policy(PolicyArn='arn:aws:iam::aws:policy/AmazonS3ReadOnlyAccess')
print(f"Created role {role.name}.")
print("Give AWS time to propagate these new resources and connections.",
end='')
progress_bar(10)
return role

Rufen Sie ein Sicherheits-Token vom AWS-Verbund-Endpunkt ab und erstellen Sie eine URL, die
für den Zugriff auf die Konsole mit Verbund-Anmeldeinformationen verwendet werden kann.
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def construct_federated_url(assume_role_arn, session_name, issuer, sts_client):
"""
Constructs a URL that gives federated users direct access to the AWS Management
Console.
1. Acquires temporary credentials from AWS Security Token Service (AWS STS)
that
can be used to assume a role with limited permissions.
2. Uses the temporary credentials to request a sign-in token from the
AWS federation endpoint.
3. Builds a URL that can be used in a browser to navigate to the AWS federation
endpoint, includes the sign-in token for authentication, and redirects to
the AWS Management Console with permissions defined by the role that was
specified in step 1.
:param assume_role_arn: The role that specifies the permissions that are
granted.
The current user must have permission to assume the
role.
:param session_name: The name for the STS session.
:param issuer: The organization that issues the URL.
:param sts_client: A Boto3 STS instance that can assume the role.
:return: The federated URL.
"""
response = sts_client.assume_role(
RoleArn=assume_role_arn, RoleSessionName=session_name)
temp_credentials = response['Credentials']
print(f"Assumed role {assume_role_arn} and got temporary credentials.")
session_data = {
'sessionId': temp_credentials['AccessKeyId'],
'sessionKey': temp_credentials['SecretAccessKey'],
'sessionToken': temp_credentials['SessionToken']
}
aws_federated_signin_endpoint = 'https://signin.aws.amazon.com/federation'
# Make a request to the AWS federation endpoint to get a sign-in token.
# The requests.get function URL-encodes the parameters and builds the query
string
# before making the request.
response = requests.get(
aws_federated_signin_endpoint,
params={
'Action': 'getSigninToken',
'SessionDuration': str(datetime.timedelta(hours=12).seconds),
'Session': json.dumps(session_data)
})
signin_token = json.loads(response.text)
print(f"Got a sign-in token from the AWS sign-in federation endpoint.")
# Make a federated URL that can be used to sign into the AWS Management
Console.
query_string = urllib.parse.urlencode({
'Action': 'login',
'Issuer': issuer,
'Destination': 'https://console.aws.amazon.com/',
'SigninToken': signin_token['SigninToken']
})
federated_url = f'{aws_federated_signin_endpoint}?{query_string}'
return federated_url

Zerstören Sie die für das Demo erstellten Ressourcen.
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def teardown(role):
"""
Removes all resources created during setup.
:param role: The demo role.
"""
for attached in role.attached_policies.all():
role.detach_policy(PolicyArn=attached.arn)
print(f"Detached {attached.policy_name}.")
role.delete()
print(f"Deleted {role.name}.")

Führen Sie dieses Szenario aus, indem Sie die zuvor definierten Funktionen verwenden.
def usage_demo():
"""Drives the demonstration."""
print('-'*88)
print(f"Welcome to the AWS Security Token Service federated URL demo.")
print('-'*88)
iam_resource = boto3.resource('iam')
role = setup(iam_resource)
sts_client = boto3.client('sts')
try:
federated_url = construct_federated_url(
role.arn, 'AssumeRoleDemoSession', 'example.org', sts_client)
print("Constructed a federated URL that can be used to connect to the "
"AWS Management Console with role-defined permissions:")
print('-'*88)
print(federated_url)
print('-'*88)
_ = input("Copy and paste the above URL into a browser to open the AWS "
"Management Console with limited permissions. When done, press "
"Enter to clean up and complete this demo.")
finally:
teardown(role)
print("Thanks for watching!")

• Weitere API-Informationen finden Sie unter AssumeRole in der API-Referenz zum AWS-SDK für
Phyton (Boto3).
Eine vollständige Liste der AWS-SDK-Entwicklerhandbücher und Codebeispiele finden Sie unter
Verwenden von IAM mithilfe eines AWS-SDK (p. 16). Dieses Thema enthält auch Informationen zu den
ersten Schritten und Details zu früheren SDK-Versionen.

Rufen Sie einen Sitzungs-Token ab, das ein MFA-Token mit AWS
STS erfordert mithilfe eines AWS-SDK
Wie das aussehen kann, sehen Sie am nachfolgenden Beispielcode:
• Erstellen Sie eine IAM-Rolle, die die Berechtigung zum Auflisten von Amazon-S3-Buckets erteilt.
• Erstellen Sie einen IAM-Benutzer, der nur dann berechtigt ist, die Rolle zu übernehmen, wenn MFAAnmeldeinformationen bereitgestellt werden.
• Registrieren Sie ein MFA-Gerät für den Benutzer.
• Stellen Sie MFA-Anmeldeinformationen bereit, um ein Sitzungstoken abzurufen, und verwenden Sie
temporäre Anmeldeinformationen, um S3-Buckets aufzulisten.
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Python
SDK für Python (Boto3)

Note
Auf GitHub finden Sie noch mehr. Sie sehen das vollständige Beispiel und erfahren, wie
Sie das AWS-Code-Beispiel-Repository einrichten und ausführen.
Erstellen Sie einen IAM-Benutzer, registrieren Sie ein MFA-Gerät und erstellen Sie eine
Rolle, die dem Benutzer die Berechtigung erteilt, S3-Buckets nur aufzulisten, wenn MFAAnmeldeinformationen verwendet werden.
def setup(iam_resource):
"""
Creates a new user with no permissions.
Creates a new virtual multi-factor authentication (MFA) device.
Displays the QR code to seed the device.
Asks for two codes from the MFA device.
Registers the MFA device for the user.
Creates an access key pair for the user.
Creates an inline policy for the user that lets the user list Amazon S3
buckets,
but only when MFA credentials are used.
Any MFA device that can scan a QR code will work with this demonstration.
Common choices are mobile apps like LastPass Authenticator,
Microsoft Authenticator, or Google Authenticator.
:param iam_resource: A Boto3 AWS Identity and Access Management (IAM) resource
that has permissions to create users, MFA devices, and
policies in the account.
:return: The newly created user, user key, and virtual MFA device.
"""
user = iam_resource.create_user(UserName=unique_name('user'))
print(f"Created user {user.name}.")
virtual_mfa_device = iam_resource.create_virtual_mfa_device(
VirtualMFADeviceName=unique_name('mfa'))
print(f"Created virtual MFA device {virtual_mfa_device.serial_number}")
print(f"Showing the QR code for the device. Scan this in the MFA app of your "
f"choice.")
with open('qr.png', 'wb') as qr_file:
qr_file.write(virtual_mfa_device.qr_code_png)
webbrowser.open(qr_file.name)
print(f"Enter two consecutive code from your MFA device.")
mfa_code_1 = input("Enter the first code: ")
mfa_code_2 = input("Enter the second code: ")
user.enable_mfa(
SerialNumber=virtual_mfa_device.serial_number,
AuthenticationCode1=mfa_code_1,
AuthenticationCode2=mfa_code_2)
os.remove(qr_file.name)
print(f"MFA device is registered with the user.")
user_key = user.create_access_key_pair()
print(f"Created access key pair for user.")
print(f"Wait for user to be ready.", end='')
progress_bar(10)
user.create_policy(
PolicyName=unique_name('user-policy'),
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PolicyDocument=json.dumps({
'Version': '2012-10-17',
'Statement': [
{
'Effect': 'Allow',
'Action': 's3:ListAllMyBuckets',
'Resource': 'arn:aws:s3:::*',
'Condition': {'Bool': {'aws:MultiFactorAuthPresent': True}}
}
]
})

)
print(f"Created an inline policy for {user.name} that lets the user list
buckets, "
f"but only when MFA credentials are present.")
print("Give AWS time to propagate these new resources and connections.",
end='')
progress_bar(10)
return user, user_key, virtual_mfa_device

Rufen Sie temporäre Sitzungs-Anmeldeinformationen ab, indem Sie ein MFA-Token übergeben,
und verwenden Sie die Anmeldeinformationen, um S3-Buckets für das Konto aufzulisten.
def list_buckets_with_session_token_with_mfa(mfa_serial_number, mfa_totp,
sts_client):
"""
Gets a session token with MFA credentials and uses the temporary session
credentials to list Amazon S3 buckets.
Requires an MFA device serial number and token.
:param mfa_serial_number: The serial number of the MFA device. For a virtual

MFA

device, this is an Amazon Resource Name (ARN).
:param mfa_totp: A time-based, one-time password issued by the MFA device.
:param sts_client: A Boto3 STS instance that has permission to assume the role.
"""
if mfa_serial_number is not None:
response = sts_client.get_session_token(
SerialNumber=mfa_serial_number, TokenCode=mfa_totp)
else:
response = sts_client.get_session_token()
temp_credentials = response['Credentials']
s3_resource = boto3.resource(
's3',
aws_access_key_id=temp_credentials['AccessKeyId'],
aws_secret_access_key=temp_credentials['SecretAccessKey'],
aws_session_token=temp_credentials['SessionToken'])
print(f"Buckets for the account:")
for bucket in s3_resource.buckets.all():
print(bucket.name)

Zerstören Sie die für das Demo erstellten Ressourcen.
def teardown(user, virtual_mfa_device):
"""
Removes all resources created during setup.
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:param user: The demo user.
:param role: The demo MFA device.
"""
for user_pol in user.policies.all():
user_pol.delete()
print("Deleted inline user policy.")
for key in user.access_keys.all():
key.delete()
print("Deleted user's access key.")
for mfa in user.mfa_devices.all():
mfa.disassociate()
virtual_mfa_device.delete()
user.delete()
print(f"Deleted {user.name}.")

Führen Sie dieses Szenario aus, indem Sie die zuvor definierten Funktionen verwenden.
def usage_demo():
"""Drives the demonstration."""
print('-'*88)
print(f"Welcome to the AWS Security Token Service assume role demo, "
f"starring multi-factor authentication (MFA)!")
print('-'*88)
iam_resource = boto3.resource('iam')
user, user_key, virtual_mfa_device = setup(iam_resource)
try:
sts_client = boto3.client(
'sts', aws_access_key_id=user_key.id,
aws_secret_access_key=user_key.secret)
try:
print("Listing buckets without specifying MFA credentials.")
list_buckets_with_session_token_with_mfa(None, None, sts_client)
except ClientError as error:
if error.response['Error']['Code'] == 'AccessDenied':
print("Got expected AccessDenied error.")
mfa_totp = input('Enter the code from your registered MFA device: ')
list_buckets_with_session_token_with_mfa(
virtual_mfa_device.serial_number, mfa_totp, sts_client)
finally:
teardown(user, virtual_mfa_device)
print("Thanks for watching!")

• Weitere API-Informationen finden Sie unter GetSessionToken in der API-Referenz zum AWSSDK für Python (Boto3).
Eine vollständige Liste der AWS-SDK-Entwicklerhandbücher und Codebeispiele finden Sie unter
Verwenden von IAM mithilfe eines AWS-SDK (p. 16). Dieses Thema enthält auch Informationen zu den
ersten Schritten und Details zu früheren SDK-Versionen.
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Sicherheit in IAM und AWS STS
Die Sicherheit in der Cloud hat bei AWS höchste Priorität. Als AWS-Kunde profitieren Sie von
Rechenzentren und Netzwerkarchitekturen, die eingerichtet wurden, um die Anforderungen der
anspruchsvollsten Organisationen in puncto Sicherheit zu erfüllen.
Sicherheit ist eine übergreifende Verantwortlichkeit zwischen AWS und Ihnen. Das Modell der geteilten
Verantwortung beschreibt dies als Sicherheit der Cloud selbst und Sicherheit in der Cloud:
• Sicherheit der Cloud selbst – AWS ist dafür verantwortlich, die Infrastruktur zu schützen, mit der AWSServices in der AWS Cloud ausgeführt werden. AWS stellt Ihnen außerdem Services bereit, die Sie
sicher nutzen können. Auditoren von Drittanbietern testen und überprüfen die Effektivität unserer
Sicherheitsmaßnahmen im Rahmen der AWS-Compliance-Programme regelmäßig. Informationen zu den
Compliance-Programmen, die für AWS Identity and Access Management (IAM) gelten, finden Sie unter
Im Rahmen des Compliance-Programms zugelassene AWS-Services.
• Sicherheit in der Cloud – Ihr Verantwortungsumfang wird durch den AWS-Service bestimmt, den Sie
verwenden. Sie sind auch für andere Faktoren verantwortlich, einschließlich der Vertraulichkeit Ihrer
Daten, für die Anforderungen Ihres Unternehmens und für die geltenden Gesetze und Vorschriften.
In dieser Dokumentation wird erläutert, wie das Modell der übergreifenden Verantwortlichkeit bei der
Verwendung von AWS Identity and Access Management (IAM) und AWS Security Token Service (AWS
STS) zum Tragen kommt. Die folgenden Themen veranschaulichen, wie Sie IAM und AWS STS zur
Erfüllung Ihrer Sicherheits- und Compliance-Ziele konfigurieren können. Sie erfahren außerdem, wie Sie
andere AWS-Services verwenden, um Ihre IAM-Ressourcen zu überwachen und zu schützen.
Inhalt
• Datenschutz in AWS Identity and Access Management (p. 910)
• Protokollieren und Überwachen in AWS Identity and Access Management (p. 912)
• Compliance-Validierung für AWS Identity and Access Management (p. 912)
• Ausfallsicherheit in AWS Identity and Access Management (p. 913)
• Sicherheit der Infrastruktur in AWS Identity and Access Management (p. 915)
• Konfigurations- und Schwachstellenanalyse in AWS Identity and Access Management (p. 915)
• Bewährte Methoden und Anwendungsfälle für Sicherheit in AWS Identity and Access
Management (p. 916)
• Von AWS verwaltete Richtlinien für AWS Identity and Access Management-Access Analyzer (p. 924)

Datenschutz in AWS Identity and Access
Management
Das Modell der geteilten Verantwortung von AWS gilt für den Datenschutz in AWS Identity and
Access Management. Wie in diesem Modell beschrieben, ist AWS verantwortlich für den Schutz der
globalen Infrastruktur, in der die gesamte AWS Cloud ausgeführt wird. Sie sind dafür verantwortlich,
die Kontrolle über Ihre in dieser Infrastruktur gehosteten Inhalte zu behalten. Dieser Inhalt enthält die
Sicherheitskonfigurations- und Verwaltungsaufgaben für die von Ihnen verwendeten AWS-Services.
Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter Häufig gestellte Fragen zum Datenschutz.
Informationen zum Datenschutz in Europa finden Sie im Blog-Beitrag AWS-Modell der geteilten
Verantwortung und die GDPR im Blog zur AWS-Sicherheit.
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Wir empfehlen aus Gründen des Datenschutzes, dass Sie AWS-Konto-Anmeldeinformationen schützen
und die Benutzerkonten jeweils mit AWS Identity and Access Management (IAM) einrichten. So erhält
jeder Benutzer nur die Berechtigungen, die zum Durchführen seiner Aufgaben erforderlich sind. Außerdem
sollten Sie die Daten mit folgenden Methoden schützen:
• Verwenden Sie für jedes Konto die Multi-Factor Authentication (MFA).
• Verwenden Sie SSL/TLS für die Kommunikation mit AWS-Ressourcen. Wir empfehlen TLS 1.2 oder
höher.
• Richten Sie die API und die Protokollierung von Benutzeraktivitäten mit ein AWS CloudTrail.
• Verwenden Sie AWS-Verschlüsselungslösungen zusammen mit allen Standardsicherheitskontrollen in
AWS-Services.
• Verwenden Sie erweiterte verwaltete Sicherheitsservices wie Amazon Macie, die dabei helfen, in
Amazon S3 gespeicherte persönliche Daten zu erkennen und zu sichern.
• Wenn Sie für den Zugriff auf AWS über eine Befehlszeilenschnittstelle oder über eine API FIPS 140-2validierte kryptografische Module benötigen, verwenden Sie einen FIPS-Endpunkt. Weitere Informationen
über verfügbare FIPS-Endpunkte finden Sie unter Federal Information Processing Standard (FIPS)
140-2.
Wir empfehlen dringend, in Freitextfeldern wie z. B. im Feld Name keine vertraulichen oder sensiblen
Informationen wie die E-Mail-Adressen Ihrer Kunden einzugeben. Dies gilt auch, wenn Sie mit IAM oder
anderen AWS-Services unter Verwendung der Konsole, API, AWS CLI oder AWS-SDKs arbeiten. Alle
Daten, die Sie in Tags (Markierungen) oder Freiformfelder eingeben, die für Namen verwendet werden,
können für Abrechnungs- oder Diagnoseprotokolle verwendet werden. Wenn Sie eine URL für einen
externen Server bereitstellen, empfehlen wir dringend, Sie keine Anmeldeinformationen zur Validierung
Ihrer Anforderung an den betreffenden Server in die URL einzuschließen.

Datenverschlüsselung in IAM und AWS STS
Die Datenverschlüsselung fällt normalerweise in zwei Kategorien: Verschlüsselung im Ruhezustand und
Verschlüsselung während der Übertragung.

Verschlüsselung im Ruhezustand
Daten, die von IAM erfasst und gespeichert werden, werden im Ruhezustand verschlüsselt.
• IAM – Die in gesammelten und gespeicherten Daten umfassen IP-Adressen, Metadaten des
Kundenkontos und Kundenidentifizierungsdaten, einschließlich Passwörter. Metadaten für Kundenkonten
und Kundenidentifizierungsdaten werden im Ruhezustand mit AES 256 und SHA 256 für Hashes
verschlüsselt.
• AWS STS – AWS STS erfasst keine Kundeninhalte mit Ausnahme von Serviceprotokollen, die
erfolgreiche, fehlerhafte und ungültige Anforderungen an den Service protokollieren.

Verschlüsselung während der Übertragung
Kundenidentifizierungsdaten, einschließlich Passwörter, werden bei der Übertragung mit TLS 1.1 und 1.2
verschlüsselt. Alle AWS STS-Endpunkte unterstützen HTTPS für die Verschlüsselung von Daten während
der Übertragung. Eine Liste der AWS STS-Endpunkte finden Sie unter Regionen und Endpunkte (p. 420).

Schlüsselverwaltung in IAM und AWS STS
Sie können Verschlüsselungsschlüssel nicht mit IAM oder AWS STS verwalten. Weitere Informationen
zu Verschlüsselungsschlüsseln und finden Sie unter AWS KMSWas ist ? im AWS Key Management
ServiceDeveloper Guide.
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Richtlinie für den Datenverkehr zwischen Netzwerken
in IAM und AWS STS
Anforderungen an IAM müssen mit TLS (Transport Layer Security Protocol) gestellt werden. Sie können
Verbindungen mit dem AWS STS-Service mithilfe von VPC-Endpunkten sichern. Weitere Informationen
hierzu finden Sie unter Verwendung von AWS STS-Schnittstellen-VPC-Endpunkten (p. 421).

Protokollieren und Überwachen in AWS Identity and
Access Management
Überwachung ist wichtig, um die Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit und Performance von AWS Identity and
Access Management (IAM), AWS Security Token Service (AWS STS) und Ihre anderen AWS-Lösungen.
AWS bietet verschiedene Tools zur Überwachung Ihrer AWSRessourcen und zur Reaktion auf potenzielle
Vorfälle:
• AWS CloudTrail erfasst alle API-Aufrufe für IAM und AWS STS als Ereignisse, einschließlich Aufrufe von
der Konsole und API-Aufrufe. Weitere Informationen zur Verwendung von CloudTrail mit IAM und AWS
STS finden Sie unter Protokollieren von IAM- und AWS STS-API-Aufrufen mit AWS CloudTrail (p. 428).
Weitere Informationen über CloudTrail finden Sie im AWS CloudTrail-Leitfaden.
• AWS Identity and Access Management Access Analyzer hilft Ihnen, die Ressourcen in Ihrer Organisation
und in Ihren Konten zu identifizieren, z. B. Amazon S3-Buckets oder IAM-Rollen, die für eine externe
Entität freigegeben werden. Dies hilft Ihnen, unbeabsichtigten Zugriff auf Ihre Ressourcen und Daten
zu identifizieren, was ein Sicherheitsrisiko darstellt. Weitere Informationen finden Sie unter Was ist IAM
Access Analyzer?
• Amazon CloudWatch überwacht Ihre AWS-Ressourcen und die in AWS ausgeführten Anwendungen
in Echtzeit. Sie können Metriken erfassen und verfolgen, benutzerdefinierte Dashboards erstellen und
Alarme festlegen, die Sie benachrichtigen oder Maßnahmen ergreifen, wenn eine bestimmte Metrik einen
von Ihnen festgelegten Schwellenwert erreicht. Beispielsweise können Sie mit CloudWatch die CPUAuslastung oder andere Metriken Ihrer Amazon EC2-Instances erfassen und bei Bedarf automatisch
neue Instances starten. Weitere Informationen finden Sie im Amazon CloudWatch User Guide.
• Amazon CloudWatch Logs – Überwachen und speichern Sie Ihre Protokolldateien von Amazon
EC2-Instances, CloudTrail oder anderen Quellen und greifen Sie darauf zu. CloudWatch Logs
kann Informationen in den Protokolldateien überwachen und Sie benachrichtigen, wenn bestimmte
Schwellenwerte erreicht werden. Sie können Ihre Protokolldaten auch in einem sehr robusten Speicher
archivieren. Weitere Informationen finden Sie im Amazon CloudWatch Logs User Guide.
Weitere Ressourcen und bewährte Sicherheitsmethoden für IAM finden Sie unter Bewährte Methoden und
Anwendungsfälle für Sicherheit in AWS Identity and Access Management (p. 916).

Compliance-Validierung für AWS Identity and
Access Management
Auditoren von Drittanbietern bewerten die Sicherheit und Konformität von AWS Identity and Access
Management (IAM) als Teil mehrerer AWS-Konformitätsprogramme. Hierzu zählen unter anderem SOC,
PCI, FedRAMP, ISO und andere.
Informationen darüber, ob andere AWS-Services in den Geltungsbereich bestimmter ComplianceProgramme fällt, finden Sie unter AWS-Services im Geltungsbereich nach Compliance-Programm.
Allgemeine Informationen finden Sie unter AWS-Compliance-Programme.
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Sie können Auditberichte von Drittanbietern unter AWS Artifact herunterladen. Weitere Informationen finden
Sie unter Berichte herunterladen in AWS Artifact.
Ihre Compliance-Verantwortung bei der Verwendung von AWS-Services ist von der Sensibilität Ihrer Daten,
den Compliance-Zielen Ihres Unternehmens und den geltenden Gesetzen und Vorschriften abhängig. AWS
stellt die folgenden Ressourcen zur Unterstützung der Compliance bereit:
• Kurzanleitungen für Sicherheit und Compliance – In diesen Bereitstellungsleitfäden finden Sie wichtige
Überlegungen zur Architektur sowie die einzelnen Schritte zur Bereitstellung von sicherheits- und
Compliance-orientierten Basisumgebungen in AWS.
• Erstellung einer Architektur mit HIPAA-konformer Sicherheit und Compliance – In diesem Whitepaper
wird beschrieben, wie Unternehmen mithilfe von AWS HIPAA-berechtigte Anwendungen erstellen
können.

Note
Nicht alle AWS-Services sind HIPAA-berechtigt. Weitere Informationen finden Sie in der
Referenz für HIPAA-berechtigte Services.
• AWS-Compliance-Ressourcen – Diese Arbeitsbücher und Leitfäden könnten für Ihre Branche und Ihren
Standort relevant sein.
• Auswertung von Ressourcen mit Regeln im AWS ConfigEntwicklerhandbuch – Der AWS Config-Service
bewertet, wie gut Ihre Ressourcenkonfigurationen mit internen Praktiken, Branchenrichtlinien und
Vorschriften übereinstimmen.
• AWS Security Hub – Dieser AWS-Service liefert einen umfassenden Überblick über den
Sicherheitsstatus in AWS. So können Sie die Compliance mit den Sicherheitsstandards in der Branche
und den bewährten Methoden abgleichen.
• AWS Audit Manager – Dieser AWS-Service hilft Ihnen, Ihre AWS-Nutzung kontinuierlich zu überprüfen,
um den Umgang mit Risiken und die Compliance von Branchenstandards zu vereinfachen.

Ausfallsicherheit in AWS Identity and Access
Management
Im Zentrum der globalen AWS Infrastruktur stehen die AWS-Regionen und Availability Zones
(Verfügbarkeitszonen, AZs). AWS Regionen stellen mehrere physisch getrennte und isolierte Availability
Zones bereit, die über hoch redundante Netzwerke mit niedriger Latenz und hohen Durchsätzen verbunden
sind. Weitere Informationen über AWS-Regionen und Availability Zones finden Sie unter AWS Globale
Infrastruktur.
AWS Identity and Access Management (IAM) und AWS Security Token Service (AWS STS) sind autarke,
regionsbasierte Services, die weltweit verfügbar sind.
IAM ist ein kritischer AWS-Service. Jeder Vorgang, der in AWS ausgeführt wird, muss von IAM
authentifiziert und autorisiert werden. IAM überprüft jede Anforderung anhand der in IAM gespeicherten
Identitäten und Richtlinien, um festzustellen, ob die Anforderung erlaubt oder abgelehnt wird. IAM wurde
mit einer separaten Steuerebene und Datenebene erstellt, sodass sich der Service auch bei unerwarteten
Ausfällen authentifiziert. IAM-Ressourcen, die in Berechtigungen verwendet werden, wie Rollen und
Richtlinien, werden in der Steuerebene gespeichert. IAM-Kunden können die Konfiguration dieser
Ressourcen mithilfe von IAM-Vorgängen wie DeletePolicy und AttachRolePolicy ändern. Diese
Anforderungen an Konfigurationsänderungen gehen an die Steuerebene. Es gibt eine IAM-Steuerebene
für alle kommerziellen AWS-Regionen, die sich in der Region USA Ost (Nord-Virginia) befindet. Das IAMSystem propagiert dann Konfigurationsänderungen auf die IAM-Datenebenen in jeder aktivierten AWSRegion. Die IAM-Datenebene ist im Wesentlichen eine schreibgeschützte Replik der Konfigurationsdaten
der IAM-Steuerebene. Jede AWS-Region hat eine völlig unabhängige Instance der IAM-Datenebene, die
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Authentifizierung und Autorisierung für Anforderungen aus derselben Region durchführt. In jeder Region
ist die IAM-Datenebene über mindestens drei Availability Zones verteilt und verfügt über ausreichende
Kapazität, um den Verlust einer Availability Zone ohne Beeinträchtigung für den Kunden zu tolerieren.
Sowohl die IAM-Steuer- als auch die Datenebene wurden für Null geplante Ausfallzeit entwickelt, wobei alle
Software-Updates und Skalierungsvorgänge auf eine Weise ausgeführt werden, die für Kunden unsichtbar
ist.
AWS STS-Anforderungen gehen standardmäßig immer an einen einzigen globalen Endpunkt. Sie
können einen regionalen AWS STS-Endpunkt verwenden, um die Latenz zu reduzieren oder zusätzliche
Redundanz für Ihre Anwendungen bereitzustellen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Verwalten
von AWS STS in einer AWS-Region (p. 417).
Bestimmte Ereignisse können die Kommunikation zwischen AWS-Regionen über das Netzwerk
unterbrechen. Aber auch wenn Sie nicht mit dem globalen IAM-Endpunkt kommunizieren können, kann
AWS STS weiterhin IAM-Prinzipale authentifizieren und IAM kann Ihre Anforderungen autorisieren. Die
spezifischen Details eines Ereignisses, das die Kommunikation unterbricht, bestimmen Ihre Fähigkeit auf
AWS-Services zuzugreifen. In den meisten Situationen können Sie weiterhin IAM-Anmeldeinformationen
in Ihrer AWS-Umgebung verwenden. Die folgenden Bedingungen können für ein Ereignis gelten, das die
Kommunikation unterbricht.
Zugriffsschlüsseln für IAM-Benutzer
Sie können sich auf unbestimmte Zeit in einer Region mit langfristigen Zugriffsschlüsseln für IAMBenutzer authentifizieren. Wenn Sie die AWS Command Line Interface und APIs verwenden, können
Sie AWS-Zugriffsschlüssel angeben, damit AWS Ihre Identität in programmgesteuerten Anforderungen
verifizieren kann.

Important
Als bewährte Methode empfehlen wir, dass sich Ihre Benutzer mit temporäre
Anmeldeinformationen anstelle von langfristigen Zugriffsschlüsseln anmelden.
Temporäre Anmeldeinformationen
Sie können mindestens 24 Stunden lang mit dem regionalen AWS STS-Service-Endpunkt neue
temporäre Anmeldeinformationen anfordern. Die folgenden API-Operationen generieren temporäre
Anmeldeinformationen.
• AssumeRole
• AssumeRoleWithWebIdentity
• AssumeRoleWithSAML
• GetFederationToken
• GetSessionToken
Prinzipale und Berechtigungen
• Möglicherweise können Sie in IAM keine Prinzipale oder Berechtigungen hinzufügen, ändern oder
entfernen.
• Ihre Anmeldeinformationen spiegeln möglicherweise keine Änderungen an Ihren Berechtigungen
wider, die Sie kürzlich in IAM angewendet haben. Weitere Informationen finden Sie unter
Änderungen, die ich vornehme, sind nicht immer direkt sichtbar (p. 1068).
AWS Management Console
• Möglicherweise können Sie einen regionalen Anmelde-Endpunkt verwenden, um sich in der AWS
Management Console als IAM-Benutzer anzumelden. Regionale Anmelde-Endpunkte haben das
folgende URL-Format.
https://{Account ID}.signin.aws.amazon.com/console?region={Region}
Beispiel: https://111122223333.signin.aws.amazon.com/console?region=us-west-2
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• Möglicherweise können Sie die Universal 2nd Factor (U2F) Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA)
nicht abschließen.

Bewährte Methoden für IAM-Resilienz
AWS hat Resilienz in AWS-Regionen und den Availability Zones eingebaut. Wenn Sie die folgenden
bewährten IAM-Methoden in den Systemen beachten, die mit Ihrer Umgebung interagieren, profitieren Sie
von dieser Resilienz.
1. Verwenden Sie einen regionalen AWS STS-Service-Endpunkt anstelle des standardmäßigen globalen
Endpunkts.
2. Überprüfen Sie die Konfiguration Ihrer Umgebung auf wichtige Ressourcen, die routinemäßig IAMRessourcen erstellen oder ändern, und bereiten Sie eine Fallback-Lösung vor, die vorhandene IAMRessourcen nutzt.

Sicherheit der Infrastruktur in AWS Identity and
Access Management
Als verwaltete Services sind AWS Identity and Access Management (IAM) und AWS Security Token
Service (AWS STS) durch die AWS globalen Netzwerksicherheitsverfahren geschützt, die im Whitepaper
Amazon Web Services: Übersicht über die Sicherheitsprozesse beschrieben sind.
Sie verwenden AWS-veröffentlichte API-Aufrufe, um über das Netzwerk auf IAM zuzugreifen. Kunden
müssen Transport Layer Security (TLS) 1.0 oder neuer unterstützen. Wir empfehlen TLS 1.2 oder höher.
Clients müssen außerdem Verschlüsselungssammlungen mit PFS (Perfect Forward Secrecy) wie DHE
(Ephemeral Diffie-Hellman) oder ECDHE (Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman) unterstützen. Die
meisten modernen Systemen wie Java 7 und höher unterstützen diese Modi.
Außerdem müssen Anforderungen mit einer Zugriffsschlüssel-ID und einem geheimen Zugriffsschlüssel
signiert sein, der einem IAM-Auftraggeber zugeordnet ist. Alternativ können Sie mit AWS STS temporäre
Sicherheitsanmeldeinformationen erstellen, um die Anforderungen zu signieren.
Der Zugriff auf IAM erfolgt programmatisch über die IAM HTTPS API, mit der Sie HTTPS-Anfragen
direkt an den Dienst richten können. Die Abfrage-API gibt vertrauliche Informationen, einschließlich
der Sicherheitsanmeldeinformationen, zurück. Daher müssen Sie bei allen API-Anforderungen HTTPS
verwenden. Wenn Sie die HTTPS-API nutzen, müssen Sie Code zur digitalen Signierung von Anfragen
über Ihre Anmeldeinformationen einsetzen.
Diese API-Operationen lassen sich von einem beliebigen Netzwerkstandort aus aufrufen. Da IAM jedoch
ressourcenbasierte Zugriffsrichtlinien unterstützt, kann es zu Einschränkungen bezüglich der Quell-IPAdresse kommen. Sie können auch IAM-Richtlinien verwenden, um den Zugriff über bestimmte Amazon
Virtual Private Cloud (Amazon VPC)-Endpunkte oder bestimmte VPCs zu steuern. Tatsächlich wird der
Netzwerkzugriff hierdurch auf eine bestimmte IAM-Ressource eingeschränkt, sodass er ausschließlich über
eine bestimmte VPC innerhalb des AWS-Netzwerks ausgeführt werden kann.

Konfigurations- und Schwachstellenanalyse in AWS
Identity and Access Management
AWS übernimmt grundlegende Sicherheitsaufgaben wie Betriebssystemsicherheit und DatenbankPatching, Firewall-Konfiguration und Notfallwiederherstellung. Diese Verfahren wurden von qualifizierten
Dritten überprüft und zertifiziert. Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Ressourcen:
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• Modell der übergreifenden Verantwortlichkeit
• Amazon Web Services: Übersicht über Sicherheitsverfahren (Whitepaper)
Die folgenden Ressourcen befassen sich auch mit der Konfiguration und der Schwachstellenanalyse in
AWS Identity and Access Management (IAM):
• Compliance-Validierung für AWS Identity and Access Management (p. 912)
• Bewährte Methoden und Anwendungsfälle für Sicherheit in AWS Identity and Access
Management (p. 916)

Bewährte Methoden und Anwendungsfälle für
Sicherheit in AWS Identity and Access Management
AWS Identity and Access Management (IAM) enthält eine Reihe von Sicherheitsfunktionen, die Sie bei
der Entwicklung und Implementierung Ihrer eigenen Sicherheitsrichtlinien berücksichtigen sollten. Die
folgenden bewährten Methoden stellen allgemeine Richtlinien und keine vollständige Sicherheitslösung dar.
Da diese bewährten Methoden für Ihre Umgebung möglicherweise nicht angemessen oder ausreichend
sind, sollten Sie sie als hilfreiche Überlegungen und nicht als bindend ansehen.
Wenn Sie den größten Nutzen aus IAM ziehen möchten, sollten Sie die empfohlenen bewährten Methoden
anwenden. Eine Möglichkeit dazu ist, sich anzusehen, wie IAM in realen Szenarien für die Zusammenarbeit
mit AWS-Services verwendet wird.
Themen
• Bewährte Methoden für die Sicherheit in IAM (p. 916)
• Unternehmensanwendungsfälle für IAM (p. 921)

Bewährte Methoden für die Sicherheit in IAM
Die AWS Identity and Access Management-bewährten Methoden wurden am 14. Juli 2022 aktualisiert.
Um Ihre AWS-Ressourcen zu schützen, befolgen Sie diese bewährten Methoden für AWS Identity and
Access Management (IAM).
Themen
• Fordern Sie menschliche Benutzer auf, den Verbund mit einem Identitätsanbieter zu verwenden, um
mit temporären Anmeldeinformationen auf AWS zuzugreifen (p. 917)
• Fordern Sie Workloads auf, temporäre Anmeldeinformationen mit IAM-Rollen für den Zugriff auf AWS
zu verwenden (p. 917)
• Verlangt eine Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) (p. 918)
• Regelmäßiges Rotieren von Zugriffsschlüsseln für Anwendungsfälle, die langfristige
Anmeldeinformationen erfordern (p. 918)
• Schützen Sie Ihre Root-Benutzeranmeldeinformationen und verwenden Sie sie nicht für alltägliche
Aufgaben (p. 919)
• Gewähren Sie die geringsten Berechtigungen (p. 919)
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• Erste Schritte mit AWS-verwaltete Richtlinien und Umstellung auf Berechtigungen mit den geringsten
Berechtigungen (p. 919)
• Verwenden Sie IAM Access Analyzer, um Richtlinien für die geringste Berechtigung basierend auf der
Zugriffsaktivität zu generieren (p. 920)
• Überprüfen und entfernen Sie regelmäßig nicht verwendete Benutzer, Rollen, Berechtigungen,
Richtlinien und Anmeldeinformationen (p. 920)
• Verwenden Sie Bedingungen in IAM-Richtlinien, um den Zugriff weiter einzuschränken (p. 920)
• Überprüfen Sie den öffentlichen und kontoübergreifenden Zugriff auf Ressourcen mit IAM Access
Analyzer (p. 920)
• Verwenden Sie IAM Access Analyzer, um Ihre IAM-Richtlinien zu validieren und sichere und funktionale
Berechtigungen zu gewährleisten (p. 921)
• Richten Sie den Berechtigungs-Integritätsschutz für mehrere Konten ein (p. 921)
• Verwenden Sie Berechtigungsgrenzen, um die Berechtigungsverwaltung innerhalb eines Kontos zu
delegieren (p. 921)

Fordern Sie menschliche Benutzer auf, den Verbund mit
einem Identitätsanbieter zu verwenden, um mit temporären
Anmeldeinformationen auf AWS zuzugreifen
Menschliche Benutzer, auch bekannt als menschliche Identitäten, sind die Personen, Administratoren,
Entwickler, Betreiber und Verbraucher Ihrer Anwendungen. Sie müssen eine Identität haben, um auf Ihre
AWS-Umgebungen und Anwendungen zugreifen zu können. Menschliche Benutzer, die Mitglieder Ihrer
Organisation sind, werden auch als Mitarbeiteridentitäten bezeichnet. Menschliche Benutzer können auch
externe Benutzer sein, mit denen Sie zusammenarbeiten und die mit Ihren AWS-Ressourcen interagieren.
Sie können dies über einen Webbrowser, eine Client-Anwendung, eine mobile App oder interaktive
Befehlszeilentools tun.
Fordern Sie menschliche Benutzer auf, dass sie beim Zugriff auf AWS temporäre Anmeldedaten
verwenden. Sie können einen Identitätsanbieter für Ihre menschlichen Benutzer verwenden, um
einen Verbundzugriff auf AWS-Konten zu ermöglichen, indem Sie Rollen übernehmen, die temporäre
Anmeldedaten bereitstellen. Für eine zentrale Zugriffsverwaltung empfehlen wir Ihnen die Verwendung von
AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) (IAM Identity Center), um den Zugriff auf Ihre
Konten und die Berechtigungen innerhalb dieser Konten zu verwalten. Sie können Ihre Benutzeridentitäten
mit IAM Identity Center verwalten oder Zugriffsberechtigungen für Benutzeridentitäten in IAM Identity
Center von einem externen Identitätsanbieter verwalten. Weitere Informationen finden Sie unter Was ist
AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On)? im AWS IAM Identity Center (successor to
AWS Single Sign-On)-Benutzerhandbuch.
Weitere Informationen zu Rollen finden Sie unter Rollenbegriffe und -konzepte (p. 196).

Fordern Sie Workloads auf, temporäre Anmeldeinformationen mit
IAM-Rollen für den Zugriff auf AWS zu verwenden
Ein Workload ist eine Sammlung von Ressourcen und Code, die einen geschäftlichen Nutzen erbringen,
z. B. eine Anwendung oder ein Backend-Prozess. Ihre Workload kann Anwendungen, Betriebstools und
Komponenten enthalten, die eine Identität erfordern, um Anforderungen an AWS-Services zu stellen, z.
B. Anforderungen zum Lesen von Daten. Zu diesen Identitäten gehören Maschinen, die in Ihren AWSUmgebungen ausgeführt werden, wie z. B. Amazon-EC2-Instances oder AWS Lambda-Funktionen.
Sie können auch Maschinenidentitäten für externe Parteien verwalten, die Zugriff benötigen. Um
Zugriff auf Maschinenidentitäten zu gewähren, können Sie IAM-Rollen verwenden. IAM-Rollen haben
spezifische Berechtigungen und bieten eine Möglichkeit, auf AWS zuzugreifen, indem sie sich auf
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temporäre Sicherheitsanmeldeinformationen mit einer Rollensitzung verlassen. Darüber hinaus könnten Sie
Maschinen außerhalb von AWS haben, die Zugang zu Ihren AWS-Umgebungen benötigen. Für Maschinen,
die außerhalb von AWS ausgeführt werden, können Sie AWS Identity and Access Management Roles
Anywhere verwenden. Weitere Informationen zu Rollen finden Sie unter IAM-Rollen (p. 195). Weitere
Informationen über die Verwendung von Rollen zum Delegieren des Zugriffs über AWS-Konten finden Sie
unter Tutorial: Delegieren des Zugriffs in allen AWS-Konten mithilfe von IAM-Rollen (p. 37).

Verlangt eine Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA)
Wir empfehlen die Verwendung von IAM-Rollen für menschliche Benutzer und Workloads, die auf
Ihre AWS-Ressourcen zugreifen, damit diese temporäre Anmeldeinformationen verwenden. Für
Szenarien, in denen Sie IAM- oder Root-Benutzer in Ihrem Konto benötigen, benötigen Sie jedoch
MFA für zusätzliche Sicherheit. Mit MFA verfügen Benutzer über ein System, das eine Antwort auf eine
Authentifizierungsaufgabe generiert. Die Anmeldeinformationen und die vom Gerät generierte Antwort
jedes Benutzers sind erforderlich, um den Anmeldevorgang abzuschließen. Weitere Informationen finden
Sie unter Verwenden von Multi-Factor Authentication (MFA) in AWS (p. 129).
Wenn Sie IAM Identity Center für die zentralisierte Zugriffsverwaltung für menschliche Benutzer verwenden,
können Sie die IAM Identity Center-MFA-Funktionen nutzen, wenn Ihre Identitätsquelle mit dem
IAM Identity Center-Identitätsspeicher, AWS Managed Microsoft AD oder AD Connector konfiguriert
ist. Weitere Informationen über MFA in IAM Identity Center finden Sie unter Verwenden der MultiFaktor-Authentifizierung (MFA) im AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On)Benutzerhandbuch.

Regelmäßiges Rotieren von Zugriffsschlüsseln für
Anwendungsfälle, die langfristige Anmeldeinformationen
erfordern
Wenn möglich, empfehlen wir, sich auf temporäre Anmeldeinformationen zu verlassen, anstatt langfristige
Anmeldeinformationen wie Zugriffsschlüssel zu erstellen. Für Szenarien, in denen Sie IAM-Benutzer mit
programmatischem Zugriff und langfristigen Anmeldeinformationen benötigen, empfehlen wir jedoch,
die Zugriffsschlüssel zu rotieren. Regelmäßig rotierende langfristige Anmeldeinformationen helfen Ihnen
dabei, sich mit dem Prozess vertraut zu machen. Dies ist nützlich, wenn Sie sich jemals in einer Situation
befinden, in der Sie Anmeldeinformationen rotieren müssen, z. B. wenn ein Mitarbeiter Ihr Unternehmen
verlässt. Wir empfehlen, dass Sie IAM-Zugriff auf zuletzt verwendete Informationen verwenden, um
Zugriffsschlüssel sicher zu rotieren und zu entfernen. Weitere Informationen finden Sie unter Rotieren der
Zugriffsschlüssel (p. 123).
Es gibt spezielle Anwendungsfälle, die langfristige Anmeldeinformationen mit IAM-Benutzern in AWS
erfordern. Einige der Anwendungsfälle umfassen Folgendes:
• Programmatische Anwendungsfälle, die IAM-Rollen nicht verwenden können – Sie könnten Code von
einem Standort ausführen, der auf AWS zugreifen muss. In manchen Situationen können Sie keine IAMRollen verwenden, um temporäre Anmeldeinformationen bereitzustellen, z. B. für WordPress-Plugins.
Verwenden Sie in diesen Situationen langfristige IAM-Benutzerzugriffsschlüssel für diesen Code, um sich
bei AWS zu authentifizieren.
• AWS-Clients von Drittanbietern – Wenn Sie Tools verwenden, die den Zugriff mit IAM Identity Center
nicht unterstützen, z. B. AWS-Clients von Drittanbietern oder Anbieter, die nicht auf AWS gehostet
werden, verwenden Sie langfristige IAM-Benutzerzugriffsschlüssel.
• AWS CodeCommit-Zugriff – Wenn Sie CodeCommit zum Speichern Ihres Codes verwenden,
können Sie einen IAM-Benutzer mit SSH-Schlüsseln oder dienstspezifischen Anmeldeinformationen
verwenden, damit CodeCommit sich bei Ihren Repositorys authentifiziert. Wir empfehlen Ihnen, dies
zusätzlich zu einem Benutzer im IAM Identity Center für die normale Authentifizierung zu verwenden.
Benutzer im IAM Identity Center sind die Personen in Ihrer Belegschaft, die Zugriff auf Ihre AWSKonten oder für Ihre Cloud-Anwendungen haben. Um Benutzern den Zugriff auf Ihre CodeCommit-
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Repositories zu ermöglichen, ohne IAM-Benutzer zu konfigurieren, können Sie das Dienstprogramm
git-remote-codecommit konfigurieren. Weitere Informationen über IAM und CodeCommit finden Sie
unter Verwenden von IAM mit CodeCommit: Git-Anmeldeinformationen, SSH-Schlüssel und AWSZugriffsschlüssel (p. 179). Weitere Informationen zur Konfiguration des git-remote-codecommitDienstprogramms finden Sie unter Verbinden mit AWS CodeCommit-Repositories mit rotierenden
Anmeldeinformationen im AWS CodeCommit-Benutzerhandbuch.
• Zugriff auf Amazon Keyspaces (für Apache Cassandra) – In einer Situation, in der Sie Benutzer im
IAM Identity Center nicht verwenden können, z. B. zu Testzwecken für die Cassandra-Kompatibilität,
können Sie einen IAM-Benutzer mit dienstspezifischen Anmeldeinformationen verwenden, um sich
bei Amazon Keyspaces zu authentifizieren. Benutzer im IAM Identity Center sind die Personen in Ihrer
Belegschaft, die Zugriff auf Ihre AWS-Konten oder für Ihre Cloud-Anwendungen haben. Sie können auch
mithilfe temporärer Anmeldeinformationen eine Verbindung zu Amazon Keyspaces herstellen. Weitere
Informationen finden Sie unter Verwendung temporärer Anmeldeinformationen für die Verbindung zu
Amazon Keyspaces mithilfe einer IAM-Rolle und des SigV4-Plugins im Amazon Keyspaces (für Apache
Cassandra)-Entwicklerhandbuch.

Schützen Sie Ihre Root-Benutzeranmeldeinformationen und
verwenden Sie sie nicht für alltägliche Aufgaben
Wenn Sie ein AWS-Konto erstellen, legen Sie einen Root-Benutzernamen und ein Kennwort fest, mit denen
Sie sich bei AWS Management Console anmelden. Schützen Sie Ihre Root-Benutzeranmeldeinformationen
auf die gleiche Weise wie andere vertrauliche persönliche Daten. Sie können dies tun, indem Sie MFA für
Ihre Root-Benutzeranmeldeinformationen konfigurieren. Wir empfehlen nicht, Zugriffsschlüssel für Ihren
Root-Benutzer zu erstellen, da diese den vollen Zugriff auf alle Ihre Ressourcen für alle AWS-Services
ermöglichen, einschließlich Ihrer Abrechnungsinformationen. Verwenden Sie Ihren Root-Benutzer nicht
für alltägliche Aufgaben. Verwenden Sie den Root-Benutzer, um die Aufgaben auszuführen, die nur der
Root-Benutzer ausführen kann. Eine vollständige Liste dieser Aufgaben finden Sie unter Aufgaben, die
Root-Benutzer-Anmeldeinformationen erfordern in der Allgemeinen AWS-Referenz. Weitere Informationen
finden Sie unter Bewährte Methoden zum Schutz des Root-Benutzers Ihres Kontos im AWS Account
Management-Benutzerhandbuch.

Gewähren Sie die geringsten Berechtigungen
Gewähren Sie die Berechtigungen mit IAM Richtlinien nur die zum Ausführen einer Aufgabe erforderlich
sind. Sie tun dies, indem Sie die Aktionen definieren, die für bestimmte Ressourcen unter bestimmten
Bedingungen durchgeführt werden können, auch bekannt als die geringsten Berechtigungen. Sie können
mit umfassenden Berechtigungen beginnen, während Sie die für Ihren Workload oder Anwendungsfall
erforderlichen Berechtigungen untersuchen. Mit zunehmender Reife Ihres Anwendungsfalls können
Sie daran arbeiten, die Berechtigungen zu reduzieren, die Sie gewähren, um auf die geringsten
Berechtigungen hinzuarbeiten. Weitere Informationen zur Verwendung von IAM zum Anwenden von
Berechtigungen finden Sie unter Berechtigungen und Richtlinien in IAM (p. 445).

Erste Schritte mit AWS-verwaltete Richtlinien und Umstellung auf
Berechtigungen mit den geringsten Berechtigungen
Um Ihren Benutzern und Workloads Berechtigungen zu gewähren, verwenden Sie die AWS-verwaltete
Richtlinien die Berechtigungen für viele häufige Anwendungsfälle gewähren. Sie sind in Ihrem AWS-Konto
verfügbar. Beachten Sie, dass AWS-verwaltete Richtlinien möglicherweise keine Berechtigungen mit
den geringsten Berechtigungen für Ihre spezifischen Anwendungsfälle gewähren, da sie für alle AWSKunden verfügbar sind. Daher empfehlen wir Ihnen, die Berechtigungen weiter zu reduzieren, indem Sie
vom Kunden verwaltete Richtlinien definieren, die spezifisch auf Ihre Anwendungsfälle zugeschnitten sind.
Weitere Informationen finden Sie unter Von AWS verwaltete Richtlinien (p. 456). Weitere Informationen
über verwaltete AWS-Richtlinien, die für bestimmte Arbeitsfunktionen konzipiert sind, finden Sie unter
AWSVon verwaltete Richtlinien für Auftragsfunktionen (p. 1216).
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Verwenden Sie IAM Access Analyzer, um Richtlinien für die
geringste Berechtigung basierend auf der Zugriffsaktivität zu
generieren
Um nur die zum Ausführen einer Aufgabe erforderlichen Berechtigungen zu erteilen, können Sie Richtlinien
auf der Grundlage Ihrer in AWS CloudTrail protokollierten Zugriffsaktivitäten erstellen. IAM Access
Analyzer analysiert die Dienste und Aktionen, die Ihre IAM-Rollen verwenden, und generiert dann eine
fein abgestimmte Richtlinie, die Sie verwenden können. Nachdem Sie jede generierte Richtlinie getestet
haben, können Sie die Richtlinie in Ihrer Produktionsumgebung bereitstellen. Dadurch wird sichergestellt,
dass Sie nur die erforderlichen Berechtigungen für Ihre Workloads gewähren. Weitere Informationen zur
Richtlinienerstellung finden Sie unter IAM-Access-Analyzer-Richtlinienerstellung.

Überprüfen und entfernen Sie regelmäßig nicht verwendete
Benutzer, Rollen, Berechtigungen, Richtlinien und
Anmeldeinformationen
Möglicherweise haben Sie IAM-Benutzer, -Rollen, -Berechtigungen, -Richtlinien oder Berechtigungsnachweise, die Sie in Ihrem AWS-Konto nicht mehr benötigen. IAM stellt Informationen
zum letzten Zugriff zur Verfügung, mit deren Hilfe Sie Benutzer, Rollen, Berechtigungen, Richtlinien
und Anmeldeinformationen identifizieren können, die Sie nicht mehr benötigen, damit Sie sie entfernen
können. Auf diese Weise können Sie die Anzahl der Benutzer, Rollen, Berechtigungen, Richtlinien und
Anmeldeinformationen, die Sie überwachen müssen, reduzieren. Sie können diese Informationen auch
dazu verwenden, Ihre IAM-Richtlinien so zu verfeinern, sodass sie die Berechtigungen mit den geringsten
Berechtigungen besser einhalten. Weitere Informationen finden Sie unter Verfeinerung der Berechtigungen
in AWS anhand der Informationen über den letzten Zugriff (p. 588).

Verwenden Sie Bedingungen in IAM-Richtlinien, um den Zugriff
weiter einzuschränken
Sie können die Bedingungen angeben, unter denen eine Richtlinienanweisung wirksam ist. Auf diese
Weise können Sie Zugriff auf Aktionen und Ressourcen gewähren, jedoch nur, wenn die Zugriffsanfrage
bestimmte Bedingungen erfüllt. Sie können beispielsweise eine Richtlinienbedingung schreiben, um
festzulegen, dass alle Anforderungen mithilfe von SSL gesendet werden müssen. Sie können auch
Bedingungen verwenden, um den Zugang zu Dienstaktionen zu gewähren, aber nur, wenn sie durch
ein bestimmtes AWS-Service, wie beispielsweise AWS CloudFormation, verwendet werden. Weitere
Informationen finden Sie unter IAM-JSON-Richtlinienelemente: Condition (p. 1163).

Überprüfen Sie den öffentlichen und kontoübergreifenden Zugriff
auf Ressourcen mit IAM Access Analyzer
Bevor Sie Berechtigungen für den öffentlichen oder kontenübergreifenden Zugriff in AWS erteilen,
empfehlen wir Ihnen, zu überprüfen, ob ein solcher Zugriff erforderlich ist. Sie können IAM Access
Analyzer verwenden, um eine Vorschau und Analyse des öffentlichen und kontoübergreifenden Zugriffs für
unterstützte Ressourcentypen zu erhalten. Sie tun dies, indem Sie die Befunde überprüfen, die IAM Access
Analyzer generiert. Mithilfe dieser Ergebnisse können Sie überprüfen, ob Ihre Ressourcenzugriffskontrollen
den erwarteten Zugriff gewähren. Wenn Sie öffentliche und kontoübergreifende Berechtigungen
aktualisieren, können Sie außerdem die Auswirkungen Ihrer Änderungen überprüfen, bevor Sie
neue Zugriffskontrollen für Ihre Ressourcen bereitstellen. IAM Access Analyzer überwacht außerdem
kontinuierlich unterstützte Ressourcentypen und generiert eine Suche nach Ressourcen, die einen
öffentlichen oder kontoübergreifenden Zugriff ermöglichen. Weitere Informationen finden Sie unter
Vorschau des Zugriffs mit IAM Access Analyzer APIs.
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Verwenden Sie IAM Access Analyzer, um Ihre IAM-Richtlinien
zu validieren und sichere und funktionale Berechtigungen zu
gewährleisten
Validieren Sie die Richtlinien, die Sie erstellen, um sicherzustellen, dass sie der IAMRichtliniensprache (p. 451) (JSON) und den bewährten Methoden von IAM entsprechen. Sie können Ihre
Richtlinien mithilfe der Richtlinienvalidierung von IAM Access Analyzer validieren. IAM Access Analyzer
stellt mehr als 100 Richtlinienprüfungen und umsetzbare Empfehlungen zur Verfügung, damit Sie sichere
und funktionale Richtlinien erstellen können. Während Sie neue Richtlinien erstellen oder bestehende
Richtlinien in der Konsole bearbeiten, bietet IAM Access Analyzer Empfehlungen, die Ihnen helfen, Ihre
Richtlinien zu verfeinern und zu validieren, bevor Sie sie speichern. Zusätzlich empfehlen wir Ihnen, alle
Ihre bestehenden Richtlinien zu überprüfen und zu validieren. Weitere Informationen finden Sie unter
IAM-Access-Analyzer-Richtlinienvalidierung. Weitere Informationen zu den von IAM Access Analyzer
bereitgestellten Richtlinienprüfungen finden Sie unter Referenz für Richtlinienprüfungen zu IAM Access
Analyzer.

Richten Sie den Berechtigungs-Integritätsschutz für mehrere
Konten ein
Wenn Sie Ihre Workloads skalieren, trennen Sie sie, indem Sie mehrere Konten verwenden, die mit
AWS Organizations verwaltet werden. Wir empfehlen, dass Sie die Service-Kontrollrichtlinien (SCPs) der
Organisation verwenden, um den Berechtigungs-Integritätsschutz einzurichten, um den Zugriff für alle
IAM-Benutzer und -Rollen in Ihren Konten zu kontrollieren. Bei SCPs handelt es sich um eine Art von
Organisationsrichtlinie, mit der Sie die Berechtigungen in Ihrer Organisation auf der Ebene der AWSOrganisation, der OU oder des Kontos verwalten können. Der von Ihnen festgelegten BerechtigungsIntegritätsschutz, den Sie einrichten, gilt für alle Benutzer und Rollen innerhalb der abgedeckten Konten.
SCPs allein reichen jedoch nicht aus, um den Konten in Ihrer Organisation Berechtigungen zu gewähren.
Dazu muss Ihr Administrator identitätsbasierte oder ressourcenbasierte Richtlinien (p. 475) an IAMBenutzer, IAM-Rollen oder die Ressourcen in Ihren Konten anfügen. Weitere Informationen finden Sie unter
AWS Organizations, Konten und IAM-Integritätsschutz.

Verwenden Sie Berechtigungsgrenzen, um die
Berechtigungsverwaltung innerhalb eines Kontos zu delegieren
In einigen Szenarios kann es sinnvoll sein, die Berechtigungsverwaltung innerhalb eines Kontos an
andere zu delegieren. Sie könnten Entwicklern beispielsweise ermöglichen, Rollen für ihre Workloads
zu erstellen und zu verwalten. Wenn Sie Berechtigungen an andere delegieren, verwenden Sie
Berechtigungsgrenzen, um die maximalen Berechtigungen festzulegen, die Sie delegieren. Eine
Berechtigungsgrenze ist eine erweiterte Funktion, bei der Sie eine verwaltete Richtlinie verwenden, um die
maximalen Berechtigungen festzulegen, die eine identitätsbasierte Richtlinie einer IAM-Rolle gewähren
kann. Eine Berechtigungsgrenze gewährt selbst keine Berechtigungen. Weitere Informationen finden Sie
unter Berechtigungsgrenzen für IAM-Entitäten (p. 464).

Unternehmensanwendungsfälle für IAM
Ein einfacher geschäftlicher Anwendungsfall für IAM kann Ihnen helfen, grundlegende Möglichkeiten
zur Implementierung des Services zu verstehen, damit Sie den AWS-Zugriff Ihrer Benutzer kontrollieren
können. Der Anwendungsfall wird allgemein beschrieben, ohne auf die Mechanik einzugehen, wie die IAMAPI zum Erreichen der gewünschten Ergebnisse eingesetzt wird.
Dieser Anwendungsfall prüft zwei typische Möglichkeiten, wie ein fiktives Unternehmen mit dem Namen
Example Corp IAM verwenden kann. Das erste Szenario betrachtet Amazon Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2). Die zweite betrachtet Amazon Simple Storage Service (Amazon S3).
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Weitere Informationen zur Verwendung von IAM mit anderen Services von AWS finden Sie unter AWSServices, die mit IAM funktionieren (p. 1122).
Themen
• Ersteinrichtung von Example Corp (p. 922)
• Anwendungsfall für IAM mit Amazon EC2 (p. 922)
• Anwendungsfall für IAM mit Amazon S3 (p. 923)

Ersteinrichtung von Example Corp
Joe ist der Gründer von Example Corp. Beim Aufbau des Unternehmens erstellt er sein eigenes
AWS-Konto und verwendet AWS-Produkte selbst. Dann hat er Mitarbeiter wie Entwickler, Tester,
Administratoren, Manager und Systemadministratoren.
John verwendet die AWS Management Console mit den AWS-Konto-StammbenutzerAnmeldeinformationen zum Erstellen eines Benutzers für sich selbst mit dem Namen John und einer
Gruppe namens Admins. Er erteilt der Gruppe Admins Berechtigungen zur Ausführung aller Aktionen
auf den Ressourcen des AWS-Kontos mit der von AWS verwalteten Richtlinie AdministratorAccess.
Dann fügt er den Benutzer „John“ zur Gruppe „Admins“ hinzu. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum
Erstellen einer Administratorgruppe und eines IAM-Benutzers für Sie selbst, den Sie dann Ihrer
Administratorgruppe hinzufügen, finden Sie unter Erstellen Ihres ersten Administratorbenutzers und Ihrer
ersten Administratorgruppe in IAM (p. 22).
An diesem Punkt kann Joe aufhören, die Anmeldeinformationen des Stammbenutzers zu verwenden, um
mit AWS zu interagieren, und stattdessen seine eigenen Anmeldeinformationen nutzen.
John erstellt außerdem eine Gruppe mit dem Namen AllUsers, sodass er einfach alle kontenweiten
Berechtigungen auf alle Benutzer im AWS-Konto anwenden kann. Er fügt sich selbst zur Gruppe hinzu.
Er erstellt dann eine Gruppe namens Developers, eine Gruppe namens Testers, eine Gruppe namens
Managers und eine Gruppe namens SysAdmins. Er erstellt Benutzer für jeden seiner Mitarbeiter und
fügt diese zu den entsprechenden Gruppen hinzu. Er fügt sie auch alle zur AllUsers-Gruppe hinzu.
Weitere Informationen zum Erstellen von Benutzern und Gruppen finden Sie unter IAM-Benutzergruppen
erstellen (p. 189). Weitere Informationen zum Erstellen von Benutzern finden Sie unter Erstellen eines
IAM-Benutzers in Ihrem AWS-Konto (p. 87). Informationen zum Hinzufügen von Gruppen finden Sie unter
Verwalten von IAM-Gruppen (p. 190).

Anwendungsfall für IAM mit Amazon EC2
Ein Unternehmen wie Example Corp verwendet IAM in der Regel für die Interaktion mit Diensten wie
Amazon EC2. Um diesen Teil des Anwendungsfalls zu verstehen, müssen Sie ein grundlegendes
Verständnis von Amazon EC2 haben. Weitere Informationen zum Zugriff auf Ihr Schlüsselpaar finden Sie
unter Amazon EC2-Schlüsselpaare im Amazon EC2-Leitfaden für Linux-Instances.

Amazon EC2 Berechtigungen für die Benutzergruppen
Für eine „Perimeter“-Kontrolle fügt John eine Richtlinie an die AllUsers-Gruppe an. Diese Richtlinie
verweigert jede AWS-Anfrage eines Benutzers, wenn sich die ursprüngliche IP-Adresse außerhalb des
Unternehmensnetzwerks von Example Corp befindet.
Bei Example Corp erfordern verschiedene Gruppen unterschiedliche Berechtigungen:
• System Administrators – Benötigen eine Berechtigung zum Erstellen und Verwalten von AMIs,
Instances, Snapshots, Volumes, Sicherheitsgruppen und so weiter. John fügt die von verwaltete
Richtlinie AmazonEC2FullAccess AWS an die SysAdmins-Gruppe an, die Mitgliedern der Gruppe die
Berechtigung zur Nutzung aller Amazon EC2-Aktionen erteilt.
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• Developers – Müssen nur mit Instances arbeiten können. Daher fügt John erstellt eine Richtlinie und
fügt sie an die Gruppe „Developers“ an, mit der Entwickler DescribeInstances, RunInstances,
StopInstances, StartInstances und TerminateInstances aufrufen können.

Note
Amazon EC2 verwendet SSH-Schlüssel, Windows-Passwörter und Sicherheitsgruppen, um zu
kontrollieren, wer Zugriff auf das Betriebssystem bestimmter Amazon EC2-Instances hat. Es gibt
keine Methode im IAM-System, um Zugriff auf das Betriebssystem einer bestimmten Instance zu
erlauben oder zu verweigern.
• Managers – Sollten nicht in der Lage sein, Amazon EC2-Instances durchzuführen, mit Ausnahme des
Auflistens der aktuell verfügbaren Amazon EC2-Ressourcen. Daher erstellt John eine Richtlinie für die
Benutzergruppe "Manager", die nur den Aufruf der Amazon EC2-API-Vorgänge "Beschreiben" erlaubt.
Beispiele für diese Richtlinien finden Sie unter Beispiele für identitätsbasierte Richtlinien in IAM (p. 491) und
Verwenden des AWS Identity and Access Managements im Amazon EC2 User Guide for Linux Instances.

Änderung der Auftragsfunktion des Benutzers
An einem gewissen Punkt wechselt einer der Entwickler, Paulo, die Auftragsfunktion und wird zum
Manager. John verschiebt Paulo aus der Gruppe „Developers“ in die Gruppe „Managers“. Jetzt, wo er zur
Benutzergruppe der Manager gehört, ist Paulos Fähigkeit, mit Amazon EC2-Instances zu interagieren,
eingeschränkt. Er kann keine Instances in Betrieb nehmen oder starten. Er kann auch keine vorhandenen
Instances anhalten oder beenden, selbst wenn er der Benutzer war, der die Instance in Betrieb genommen
oder gestartet hat. Er kann nur die Instances auflisten, die Example Corp-Benutzer gestartet haben.

Anwendungsfall für IAM mit Amazon S3
Unternehmen wie Example Corp würden in der Regel den IAM mit Amazon S3 verwenden. John hat einen
Amazon S3-Bucket mit den Namen aws-s3-bucket für das Unternehmen erstellt.

Erstellen von anderen Benutzern und Gruppen
Als Mitarbeiter müssen Zhang und Mary jeweils in der Lage sein, ihre eigenen Daten im UnternehmensBuckets zu erstellen. Sie müssen auch freigegebene Daten, an denen alle Entwickler arbeiten, lesen und
schreiben können. Um dies zu ermöglichen, ordnet John die Daten logisch in aws-s3-bucket, wobei er ein
Amazon S3-Schlüsselpräfixschema wie in der folgenden Abbildung gezeigt verwendet.
/aws-s3-bucket
/home
/zhang
/mary
/share
/developers
/managers

John unterteilt den /aws-s3-bucket in eine Reihe von Stammverzeichnissen für jeden Mitarbeiter sowie
in einen gemeinsam genutzten Bereich für Gruppen aus Entwicklern und Managern.
John erstellt nun eine Reihe von Richtlinien, um Berechtigungen für Benutzer und Gruppen zuzuweisen:
• Home directory access for Zhang – John fügt eine Richtlinie an Zhang an, mit der er beliebige Objekte
mit dem Amazon S3-Schlüsselpräfix /aws-s3-bucket/home/Zhang/ lesen, schreiben und auflisten
kann
• Home directory access for Mary – John fügt eine Richtlinie an Mary an, mit der sie beliebige Objekte mit
dem Amazon S3-Schlüsselpräfix /aws-s3-bucket/home/mary/ lesen, schreiben und auflisten kann
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• Freigegebene Verzeichniszugriff für die Entwicklergruppe – John fügt eine Richtlinie an die Gruppe
an, mit der Entwickler beliebige Objekte in lesen, schreiben und auflisten können. /aws-s3-bucket/
share/developers/
• Freigegebener Verzeichniszugriff für die Managergruppe – John fügt eine Richtlinie an die Gruppe an, mit
die Manager Objekte in /aws-s3-bucket/share/managers/ lesen, schreiben und auflisten können.

Note
Amazon S3 erteilt einem Benutzer, der einen Bucket oder ein Objekt erstellt, nicht automatisch die
Berechtigung zum Ausführen anderer Aktionen auf diesem Bucket oder Objekt. Aus diesem Grund
müssen Sie in Ihren IAM-Richtlinien die Benutzer zur Verwendung der Amazon S3-Ressourcen,
die sie erstellen, explizit berechtigen.
Beispiele für diese Richtlinien finden Sie unter Zugriffskontrolle im Benutzerhandbuch für Amazon Simple
Storage Service. Weitere Informationen über das Auswerten von Richtlinien zur Laufzeit finden Sie unter
Auswertungslogik für Richtlinien (p. 1192).

Änderung der Auftragsfunktion des Benutzers
An einem gewissen Punkt wechselt einer der Entwickler, Zhang, die Auftragsfunktion und wird zum
Manager. Wir gehen davon aus, dass er keinen Zugriff mehr auf die Dokumente im share/developersVerzeichnis benötigt. John, als Admin, verschiebt Zhang in die Managers-Gruppe und nimmt ihn aus
der Developers-Gruppe heraus. Mit dieser einfachen Neuzuweisung erhält Zhang automatisch alle
Berechtigungen der Managers-Gruppe, kann aber nicht mehr auf Daten im share/developersVerzeichnis zugreifen.

Integration in ein Drittunternehmen
Organisationen arbeiten häufig mit Partnerunternehmen, Beratern und Auftragnehmern. Example Corp
hat eine Partner namens Widget Company und eine Mitarbeiterin dieses Unternehmens mit dem Namen
Shirley muss Daten in einen Bucket platzieren, damit Example Corp sie nutzen kann. John erstellt eine
Gruppe mit dem Namen WidgetCo und einen Benutzer mit dem Namen Shirley. Er fügt Shirley zur
Gruppe „WidgetCo“ hinzu. John erstellt auch einen speziellen Bucket namens aws-s3-bucket1, den Shirley
verwenden kann.
John aktualisiert vorhandene Richtlinien oder fügt neue hinzu, um den Partner Widget Company zu
berücksichtigen. John kann beispielsweise eine neue Richtlinie erstellen, mit der Mitglieder der Gruppe
WidgetCo keine Aktionen abgesehen vom Schreiben vornehmen können. Diese Richtlinie wäre nur
erforderlich, wenn es eine breite Richtlinie gibt, die allen Benutzern Zugriff auf eine große Menge von
Amazon S3-Aktionen bietet.

Von AWS verwaltete Richtlinien für AWS Identity
and Access Management-Access Analyzer
Um Benutzern, Gruppen und Rollen Berechtigungen hinzuzufügen, ist es einfacher, von AWS verwaltete
Richtlinien zu verwenden, als selbst Richtlinien zu schreiben. Es erfordert Zeit und Fachwissen, um von
Kunden verwaltete IAM-Richtlinien zu erstellen, die Ihrem Team nur die benötigten Berechtigungen bieten.
Um schnell loszulegen, können Sie unsere von AWS verwalteten Richtlinien verwenden. Diese Richtlinien
decken häufige Anwendungsfälle ab und sind in Ihrem AWS-Konto verfügbar. Weitere Informationen zu
verwalteten AWS-Richtlinien finden Sie unter Verwaltete AWS-Richtlinien im IAM-Leitfaden.
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AWS-Services pflegen und Aktualisieren von verwalteten AWS-Richtlinien. Die Berechtigungen in von
AWS verwalteten Richtlinien können nicht geändert werden. Services fügen einer von AWS verwalteten
Richtlinien gelegentlich zusätzliche Berechtigungen hinzu, um neue Funktionen zu unterstützen. Diese Art
von Update betrifft alle Identitäten (Benutzer, Gruppen und Rollen), an welche die Richtlinie angehängt ist.
Services aktualisieren eine von AWS verwaltete Richtlinie am ehesten, wenn eine neue Funktion gestartet
wird oder neue Vorgänge verfügbar werden. Services entfernen keine Berechtigungen aus einer von
AWS verwalteten Richtlinie, so dass Richtlinien-Aktualisierungen Ihre vorhandenen Berechtigungen nicht
beeinträchtigen.
Darüber hinaus unterstützt AWS verwaltete Richtlinien für Auftragsfunktionen, die mehrere Services
umfassen. Die verwaltete ReadOnlyAccess AWS-Richtlinie bietet beispielsweise schreibgeschützten
Zugriff auf alle AWS-Services und -Ressourcen. Wenn ein Service eine neue Funktion startet, fügt
AWS schreibgeschützte Berechtigungen für neue Vorgänge und Ressourcen hinzu. Eine Liste und
Beschreibungen der Richtlinien für Auftragsfunktionen finden Sie in Verwaltete AWS-Richtlinien für
Auftragsfunktionen im IAM-Leitfaden.

IAMReadOnlyAccess
Verwenden der IAMReadOnlyAccess verwalteten Richtlinie, um schreibgeschützten Zugriff auf IAMRessourcen zu gewähren. Diese Richtlinie gewährt die Berechtigung zum Abrufen und Auflisten aller
IAM-Ressourcen. Sie ermöglicht das Anzeigen von Details und Aktivitätsberichten für Benutzer, Gruppen,
Rollen, Richtlinien, Identitätsanbieter und MFA-Geräte. Sie umfasst nicht die Möglichkeit, Ressourcen zu
erstellen oder zu löschen oder auf IAM-Access-Analyzer-Ressourcen zuzugreifen. Zeigen Sie die Richtlinie
für die vollständige Liste der Datenbank-Services und Aktionen an, die von dieser Richtlinie unterstützt
werden.

IAMUserChangePassword
Verwenden Sie diese IAMUserChangePassword-IAM-Richtlinie, um Benutzern das Ändern ihres eigenen
Konsolen-Passworts zu ermöglichen.
Sie konfigurieren Ihre IAM-Kontoeinstellungen und die Passwortrichtlinie, damit IAM-Benutzer ihr IAMKontopasswort ändern können. Wenn Sie diese Aktion zulassen, fügt IAM jedem Benutzer die folgende
Richtlinie an:
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:ChangePassword"
],
"Resource": [
"arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:GetAccountPasswordPolicy"
],
"Resource": "*"
}
]
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IAMAccessAnalyzerFullAccess
Verwenden Sie die verwaltete IAMAccessAnalyzerFullAccess-AWS-Richtlinie, um Ihren
Administratoren den Zugriff auf IAM Access Analyzer zu ermöglichen.

Berechtigungsgruppierungen
Diese Richtlinie ist in Anweisungen gruppiert, die auf den bereitgestellten Berechtigungen basieren.
• IAM Access Analyzer – Ermöglicht vollständige Administratorberechtigungen für alle Ressourcen in IAM
Access Analyzer.
• Dienstverknüpfte Rolle erstellen – Ermöglicht dem Administrator das Erstellen einesServiceverknüpfteIAM-RolleIn diesem Fall kann IAM Access Analyzer Ressourcen in anderen Services in
Ihrem Namen analysieren. Mit dieser Berechtigung können Sie die dienstverknüpfte Rolle nur für die
Verwendung durch IAM Access Analyzer erstellen.
• AWS Organizations – Ermöglicht Administratoren die Verwendung von IAM Access Analyzer für eine
Organisation in AWS Organizations. Nach der Aktivierung des vertrauenswürdigen Zugriffs für IAM
Access Analyzer in AWS Organizations können die Mitglieder des Managementkontos die Ergebnisse in
ihrer gesamten Organisation einsehen.

{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"access-analyzer:*"
],
"Resource": "*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"iam:AWSServiceName": "access-analyzer.amazonaws.com"
}
}
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"organizations:DescribeAccount",
"organizations:DescribeOrganization",
"organizations:DescribeOrganizationalUnit",
"organizations:ListAccounts",
"organizations:ListAccountsForParent",
"organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
"organizations:ListChildren",
"organizations:ListDelegatedAdministrators",
"organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
"organizations:ListParents",
"organizations:ListRoots"
],
"Resource": "*"
}
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}

]

IAMAccessAnalyzerReadOnlyAccess
Verwenden Sie die verwaltete Richtlinie IAMAccessAnalyzerReadOnlyAccess AWS, um den Nur-LeseZugriff auf IAM Access Analyzer zu erlauben.
So lassen Sie auch schreibgeschützten Zugriff auf IAM Access Analyzer für AWS Organizations, erstellen
Sie eine vom Kunden verwaltete Richtlinie, die die Aktionen Beschreiben und Auflisten in der verwalteten
IAMAccessAnalyzerFullAccess (p. 926)-AWS-Richtlinie.

Service Level-Berechtigungen
Diese Richtlinie gewährt schreibgeschützten Zugriff auf IAM Access Analyzer. In dieser Richtlinie sind keine
anderen Dienstberechtigungen enthalten.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"access-analyzer:Get*",
"access-analyzer:List*",
"access-analyzer:ValidatePolicy"
],
"Resource": "*"
}
]

AccessAnalyzerServiceRolePolicy
Sie können AccessAnalyzerServiceRolePolicy nicht an Ihre IAM-Entitäten anfügen. Diese Richtlinie ist mit
einer dienstverknüpften Rolle verbunden, die es IAM Access Analyzer ermöglicht, Aktionen in Ihrem Namen
durchzuführen. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden von serviceverknüpften Rollen für AWS
Identity and Access Management Access Analyzer.

Service Level-Berechtigungen
Diese Richtlinie ermöglicht den Zugriff auf IAM Access Analyzer, um Ressourcen-Metadaten von mehreren
AWS-Services zu analysieren. Die Richtlinie erlaubt auch die Vergabe von Berechtigungen an AWS
Organizations und die Erstellung eines Analysators innerhalb der AWS-Organisation als Vertrauenszone.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:DescribeAddresses",
"ec2:DescribeByoipCidrs",
"ec2:DescribeVpcEndpoints",
"ec2:DescribeVpcs",
"iam:GetRole",
"iam:ListRoles",
"kms:DescribeKey",
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"kms:GetKeyPolicy",
"kms:ListGrants",
"kms:ListKeyPolicies",
"kms:ListKeys",
"lambda:GetFunctionUrlConfig",
"lambda:GetLayerVersionPolicy",
"lambda:GetPolicy",
"lambda:ListAliases",
"lambda:ListFunctions",
"lambda:ListLayers",
"lambda:ListLayerVersions",
"lambda:ListVersionsByFunction",
"organizations:DescribeAccount",
"organizations:DescribeOrganization",
"organizations:DescribeOrganizationalUnit",
"organizations:ListAccounts",
"organizations:ListAccountsForParent",
"organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
"organizations:ListChildren",
"organizations:ListDelegatedAdministrators",
"organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
"organizations:ListParents",
"organizations:ListRoots",
"s3:DescribeMultiRegionAccessPointOperation",
"s3:GetAccessPoint",
"s3:GetAccessPointPolicy",
"s3:GetAccessPointPolicyStatus",
"s3:GetAccountPublicAccessBlock",
"s3:GetBucketAcl",
"s3:GetBucketLocation",
"s3:GetBucketPolicyStatus",
"s3:GetBucketPolicy",
"s3:GetBucketPublicAccessBlock",
"s3:GetMultiRegionAccessPoint",
"s3:GetMultiRegionAccessPointPolicy",
"s3:GetMultiRegionAccessPointPolicyStatus",
"s3:ListAccessPoints",
"s3:ListAllMyBuckets",
"s3:ListMultiRegionAccessPoints",
"sns:GetTopicAttributes",
"sns:ListTopics",
"secretsmanager:DescribeSecret",
"secretsmanager:GetResourcePolicy",
"secretsmanager:ListSecrets",
"sqs:GetQueueAttributes",
"sqs:ListQueues"

}

]

}

],
"Resource": "*"

IAM-Access-Analyzer-Updates für verwaltete AWSRichtlinien
Zeigen Sie Details zu Aktualisierungen von IAM- und AWS-verwalteten Richtlinien seit Beginn der
Verfolgung dieser Änderungen durch diese Dienste an. Um automatische Warnungen über Änderungen an
dieser Seite zu erhalten, abonnieren Sie den RSS-Feed auf der IAM und Dokumentverlauf-Seite des IAM
Access Analyzer.
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Änderung

Beschreibung

Datum

AccessAnalyzerServiceRolePolicy IAM Access Analyzer hat die
6. April 2022
– Hinzugefügte Berechtigungen
lambda:GetFunctionUrlConfigAktion für die ServiceLevel-Berechtigungen von
AccessAnalyzerServiceRolePolicy
hinzugefügt.
AccessAnalyzerServiceRolePolicy IAM Access Analyzer hat
– Hinzugefügte Berechtigungen
neue Amazon S3 Aktionen
hinzugefügt, um Metadaten
zu analysieren, die mit
regionübergreifenden
Zugriffspunkten verknüpft sind.

2. September 2021

IAMAccessAnalyzerReadOnlyAccess
IAM
(p.Access
927) Analyzer hat eine
– Hinzugefügte Berechtigungen
neue Aktion zur Erteilung
von ValidatePolicyBerechtigungen
hinzugefügt, damit Sie die
Richtlinienprüfungen für die
Validierung verwenden können.

16. März 2021

Diese Berechtigung wird von
IAM Access Analyzer benötigt,
um Richtlinienprüfungen für Ihre
Richtlinien durchzuführen.
IAM Access Analyzer hat mit
der Verfolgung von Änderungen
begonnen

IAM Access Analyzer hat damit
begonnen, Änderungen für die
von AWS verwalteten Richtlinien
zu verfolgen.
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Verwenden von AWS Identity
and Access Management Access
Analyzer
AWSIAM Access Analyzer bietet die folgenden Funktionen:
• IAM Access Analyzer hilft bei der Identifizierung von Ressourcen (p. 930) in Ihrer Organisation und
Ihren Konten, die mit einer externen Entität geteilt werden.
• IAM Access Analyzer validiert IAM-Richtlinien (p. 931) anhand von Richtliniengrammatik und
bewährten Methoden.
• IAM Access Analyzer generiert IAM-Richtlinien (p. 931) basierend auf Zugriffsaktivitäten in Ihren AWS
CloudTrail-Protokollen.

Identifizieren von Ressourcen, die mit einer
externen Entität geteilt wurden
IAM Access Analyzer hilft Ihnen, die Ressourcen in Ihrer Organisation und Konten, wie Amazon-S3Buckets oder IAM-Rollen, die mit einer externen Entität geteilt werden, zu identifizieren. Dies hilft Ihnen,
unbeabsichtigten Zugriff auf Ihre Ressourcen und Daten zu identifizieren, was ein Sicherheitsrisiko
darstellt. IAM Access Analyzer identifiziert Ressourcen, die mit externen Auftraggebern geteilt werden,
indem er die ressourcenbasierten Richtlinien in Ihrer AWS-Umgebung durch logische Schlussfolgerungen
analysiert. Für jede Instance einer Ressource, die außerhalb Ihres Kontos geteilt wird, generiert IAM
Access Analyzer ein Ergebnis. Die Ergebnisse enthalten Informationen über den Zugang und den externen
Auftraggeber, der ihm gewährt wurde. Sie können Ergebnisse überarbeiten, um festzustellen, ob der
Zugriff beabsichtigt und sicher ist oder ob er unbeabsichtigt ist und ein Sicherheitsrisiko darstellt. Die
Ergebnisse des IAM Access Analyzers helfen Ihnen nicht nur bei der Identifizierung von Ressourcen, die
mit einer externen Entität geteilt werden, sondern Sie können auch eine Vorschau anzeigen, wie sich Ihre
Richtlinie auf den öffentlichen und kontoübergreifenden Zugriff auf Ihre Ressource auswirkt, bevor Sie
Ressourcenberechtigungen bereitstellen.

Note
Eine externe Entität kann ein anderes AWS-Konto, ein Stammbenutzer, ein IAM-Benutzer oder
eine IAM-Rolle, ein föderierter Benutzer, ein AWS-Dienst, ein anonymer Benutzer oder eine
andere Entität sein, die Sie zum Erstellen eines Filters verwenden können. Weitere Informationen
finden Sie unter AWS-JSON-Richtlinienelemente: Auftraggeber.
Wenn Sie IAM Access Analyzer aktivieren, erstellen Sie einen Analyzer für Ihre gesamte Organisation
oder Ihr Konto. Die von Ihnen gewählte Organisation oder das von Ihnen ausgewählte Konto wird
als Vertrauenszone für den Analysator bezeichnet. Der Analysator überwacht alle unterstützten
Ressourcen (p. 942) in Ihrer Vertrauenszone. Jeder Ressourcenzugang von Auftraggeber innerhalb
Ihrer Vertrauenszone gilt als vertrauenswürdig. Nach der Aktivierung analysiert IAM Access Analyzer die
Richtlinien, die auf alle unterstützten Ressourcen in Ihrer Vertrauenszone angewendet werden. Nach
der ersten Analyse analysiert IAM Access Analyzer diese Richtlinien regelmäßig. Wenn Sie eine neue
Richtlinie hinzufügen oder eine vorhandene Richtlinie ändern, analysiert IAM Access Analyzer die neue
oder aktualisierte Richtlinie innerhalb von etwa 30 Minuten.
Wenn IAM Access Analyzer bei der Analyse der Richtlinien eine identifiziert, die Zugriff auf einen externen
Auftraggeber gewährt, der sich nicht in Ihrer Vertrauenszone befindet, generiert es ein Ergebnis. Jedes
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Ergebnis enthält Details über die Ressource, die externe Entität, die Zugriff darauf hat, und die gewährten
Berechtigungen, so dass Sie entsprechende Maßnahmen ergreifen können. Sie können die im Ergebnis
enthaltenen Details anzeigen, um festzustellen, ob der Ressourcenzugriff beabsichtigt ist oder ein
potenzielles Risiko darstellt, das Sie lösen sollten. Wenn Sie einer Ressource eine Richtlinie hinzufügen
oder eine vorhandene Richtlinie aktualisieren, analysiert IAM Access Analyzer die Richtlinie. IAM Access
Analyzer analysiert außerdem regelmäßig alle ressourcenbasierten Richtlinien.
In seltenen Fällen erhält IAM Access Analyzer unter bestimmten Bedingungen keine Benachrichtigung
über eine hinzugefügte oder aktualisierte Richtlinie. Es kann bis zu 6 Stunden dauern, bis IAM Access
Analyzer Ergebnisse generiert oder auflöst, wenn Sie einen Zugriffspunkt mit mehreren Regionen erstellen
oder löschen, der einem S3-Bucket zugeordnet ist, oder die Richtlinie für den multiregionalen Zugriffspunkt
aktualisieren. Wenn ein Übermittlungsproblem bei der AWS CloudTrail-Protokollübermittlung auftritt, löst
die Richtlinienänderung auch keine erneute Suche der Ressource aus, die in der Suche gemeldet wurde.
In diesem Fall analysiert IAM Access Analyzer die neue oder aktualisierte Richtlinie bei der nächsten
periodischen Überprüfung, die innerhalb von 24 Stunden stattfindet. Wenn Sie bestätigen möchten,
dass eine Änderung, die Sie an einer Richtlinie vorgenommen haben, ein in ein Ergebnis gemeldetes
Zugriffsproblem behebt, können Sie die in ein Ergebnis gemeldete Ressource erneut scannen, indem
Sie den Link Rescan (Erneut scannen) auf der Seite Findings (Ergebnisdetails) verwenden oder die
StartResourceScan-Funktion der IAM-Access-Analyzer-API verwenden. Weitere Informationen hierzu
finden Sie unter Lösen von Ergebnissen (p. 941).

Important
IAM Access Analyzer analysiert nur Richtlinien, die auf Ressourcen in derselben AWS-Region
angewendet werden, in der er aktiviert ist. Um alle Ressourcen in Ihrer AWS-Umgebung zu
überwachen, müssen Sie ein Analysator erstellen, um IAM Access Analyzer in jeder Region zu
aktivieren, in der Sie unterstützte AWS-Ressourcen verwenden.
IAM Access Analyzer analysiert die folgenden Ressourcentypen:
• Amazon-Simple-Storage-Service-Buckets (p. 942)
• AWS Identity and Access Management-Rollen (p. 943)
• AWS Key Management Service-Schlüssel (p. 943)
• Funktionen und Ebenen von AWS Lambda (p. 944)
• Amazon Simple Queue Service Warteschlangen als Ziele (p. 944)
• AWS Secrets Manager Secrets (p. 944)

Validierung von Richtlinien
Sie können Ihre Richtlinien mithilfe von IAM Access Analyzer-Richtlinienüberprüfungen. Sie können
eine Richtlinie mithilfe der AWS CLI, AWS-API oder JSON-Richtlinieneditor in der IAM-Konsole. IAM
Access Analyzer validiert Ihre Richtlinie anhand der IAM-Richtliniengrammatik (p. 1210) und anhand
von bewährten Methoden (p. 916). Sie können die Ergebnisse der Richtlinienvalidierung anzeigen, die
Sicherheitswarnungen, Fehler, allgemeine Warnungen und Vorschläge für Ihre Richtlinie enthalten.
Diese Ergebnisse enthalten verwertbare Empfehlungen, mit denen Sie Richtlinien erstellen können, die
funktionsfähig sind und den bewährten Sicherheitsmethoden entsprechen. Weitere Informationen zum
Validieren von Richtlinien mit IAM Access Analyzer finden Sie unter Richtlinienvalidierung von IAM Access
Analyzer (p. 968).

Generieren von Richtlinien
IAM Access Analyzer analysiert Ihre AWS CloudTrail-Protokolle, um Aktionen und Services
zu identifizieren, die von einer IAM-Entität (Benutzer oder Rolle) innerhalb Ihres angegebenen
Datumsbereichs verwendet wurden. Es generiert dann eine IAM-Richtlinie, die auf dieser Aktivität basiert.
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Sie können die generierte Richtlinie verwenden, um die Berechtigungen einer Entität zu verfeinern, indem
Sie sie einem IAM-Benutzer oder einer IAM-Rolle zuordnen. Weitere Informationen zum Generieren
von Richtlinien mit IAM Access Analyzer finden Sie unter Generieren von IAM Access AnalyzerRichtlinien (p. 1047).

Ergebnisse für den öffentlichen und
kontoübergreifenden Zugriff
IAM Access Analyzer generiert ein Ergebnis für jede Instance einer ressourcenbasierten Richtlinie, die
einem Auftraggeber, der sich nicht innerhalb Ihrer Vertrauenszone befindet, Zugriff auf eine Ressource in
Ihrer Vertrauenszone gewährt. Wenn Sie einen Analysator erstellen, wählen Sie eine Organisation oder
ein AWS-Konto aus, das analysiert werden soll. Jeder Auftraggeber in der Organisation oder im Konto, den
Sie für als Analysator auswählen, gilt als vertrauenswürdig. Da Auftraggeber in derselben Organisation
oder demselben Konto vertrauenswürdig sind, bilden die Ressourcen und Auftraggeber innerhalb der
Organisation oder des Kontos die Vertrauenszone für den Analysator. Jede Freigabe innerhalb der
Vertrauenszone wird als sicher angesehen, so dass IAM Access Analyzer kein Ergebnis generiert. Wenn
Sie beispielsweise eine Organisation als Vertrauenszone für einen Analysator auswählen, befinden sich
alle Ressourcen und Auftraggeber in der Organisation innerhalb der Vertrauenszone. Wenn Sie einem
Auftraggeber in einem anderen Mitgliedskonto Ihrer Organisation Berechtigungen für einen S3-Bucket
in einem Ihrer Mitgliedskonten Ihrer Organisation erteilen, generiert IAM Access Analyzer kein Ergebnis.
Wenn Sie jedoch einem Auftraggeber Zugriff auf ein Konto gewähren, das nicht Mitglied der Organisation
ist, generiert IAM Access Analyzer ein Ergebnis.
Themen
• Funktionsweise der Ergebnisse von IAM Access Analyzer (p. 932)
• Erste Schritte mit AWS Identity and Access Management Access Analyzer-Ergebnisse (p. 933)
• Arbeiten mit Ergebnissen (p. 936)
• Überprüfung der Ergebnisse (p. 936)
• Filtern von Ergebnissen (p. 938)
• Archivieren von Ergebnissen (p. 941)
• Lösen von Ergebnissen (p. 941)
• Ressourcentypen für IAM Access Analyzer (p. 942)
• Einstellungen für IAM Access Analyzer (p. 944)
• Archivregeln (p. 946)
• Überwachen von AWS Identity and Access Management Access Analyzer mit Amazon
EventBridge (p. 947)
• Integration in AWS Security Hub (p. 952)
• Protokollieren von API-Aufrufen von IAM Access Analyzer mit AWS CloudTrail (p. 956)
• Filterschlüssel für IAM Access Analyzer (p. 958)
• Verwenden von serviceverknüpften Rollen für AWS Identity and Access Management Access
Analyzer (p. 962)

Funktionsweise der Ergebnisse von IAM Access
Analyzer
In diesem Thema werden die Konzepte und Begriffe beschrieben, die in IAM Access Analyzer verwendet
werden, damit Sie sich damit vertraut machen können, wie IAM Access Analyzer den Zugriff auf Ihre AWSRessourcen überwacht.
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AWS Identity and Access Management Access Analyzer basiert auf Zelkova, das IAM Richtlinien in
äquivalente logische Anweisungen übersetzt und eine Reihe von allgemeinen und spezialisierten logischen
Solvern (Erfüllbarkeits-Modulo-Theorien) gegen das Problem ausführt. IAM Access Analyzer wendet
Zelkova wiederholt auf eine Richtlinie mit immer spezifischeren Abfragen an, um Verhaltensklassen zu
charakterisieren, die die Richtlinie basierend auf dem Inhalt der Richtlinie zulässt. Weitere Informationen zu
den Satisfiability Modulo-Theorien finden Sie unter Satisfiability Modulo-Theorien.
IAM Access Analyzer überprüft keine Zugriffsprotokolle, um festzustellen, ob eine externe Entität auf
eine Ressource innerhalb Ihrer Vertrauenszone zugegriffen hat. Es erzeugt einen Fund, wenn eine
ressourcenbasierte Richtlinie den Zugriff auf eine Ressource erlaubt, auch wenn die externe Entität nicht
auf die Ressource zugegriffen hat. IAM Access Analyzer berücksichtigt bei seiner Ermittlung auch nicht den
Status von externen Konten. Wenn also angegeben wird, dass Konto 11112222333 auf Ihren S3-Bucket
zugreifen kann, ist nichts über den Status von Benutzern, Rollen, Service-Kontrollrichtlinien (SCP) und
anderen relevanten Konfigurationen in diesem Konto bekannt. Dies dient dem Datenschutz der Kunden –
IAM Access Analyzer berücksichtigt nicht, wem das andere Konto gehört. Dies dient auch der Sicherheit
– wenn das Konto nicht dem Kunden von IAM Access Analyzer gehört, ist es dennoch wichtig zu wissen,
dass eine externe Entität Zugriff auf die Ressourcen erhalten könnte, auch wenn derzeit keine Auftraggeber
im Konto vorhanden sind, die auf die Ressourcen zugreifen könnten.
IAM Access Analyzer berücksichtigt nur bestimmte IAM-Bedingungsschlüssel, auf die externe Benutzer
keinen direkten Einfluss haben oder die sich auf andere Weise auf die Autorisierung auswirken. Beispiele
für Bedingungsschlüssel, die IAM Access Analyzer berücksichtigt, finden Sie unter Filterschlüssel für IAM
Access Analyzer (p. 958).
IAM Access Analyzer meldet derzeit keine Ergebnisse von AWS-Service-Auftraggebern oder internen
Service-Konten. In seltenen Fällen, in denen der IAM Access Analyzer nicht vollständig bestimmen
kann, ob eine Richtlinie Zugriff auf eine externe Entität gewährt, wird der Befund fälschlicherweise als
falsch positiv deklariert. IAM Access Analyzer wurde entwickelt, um einen umfassenden Überblick über
die gemeinsame Nutzung von Ressourcen in Ihrem Konto zu geben, und ist bestrebt, falsch negative
Ergebnisse zu minimieren.

Erste Schritte mit AWS Identity and Access
Management Access Analyzer-Ergebnisse
Verwenden Sie die Informationen in diesem Thema, um mehr über die Anforderungen zu erfahren, die für
die Verwendung und Verwaltung von AWS Identity and Access Management Access Analyzer erforderlich
sind, und wie Sie IAM Access Analyzer aktivieren. Weitere Informationen zur serviceverknüpften Rolle für
IAM Access Analyzer finden Sie unter Verwenden von serviceverknüpften Rollen für AWS Identity and
Access Management Access Analyzer (p. 962).

Erforderliche Berechtigungen zur Verwendung von IAM Access
Analyzer
Um IAM Access Analyzer erfolgreich zu konfigurieren und zu verwenden, müssen dem von Ihnen
verwendeten Konto die erforderlichen Berechtigungen erteilt werden.

AWS-verwaltete Richtlinien für IAM Access Analyzer
AWS Identity and Access Management Access Analyzer stellt AWS-verwaltete Richtlinien zur Verfügung,
um Ihnen den schnellen Einstieg zu erleichtern.
• IAMAccessAnalyzerFullAccess – Ermöglicht den vollständigen Zugriff auf IAM Access Analyzer für
Administratoren. Diese Richtlinie ermöglicht auch das Erstellen der serviceverknüpften Rollen, die
erforderlich sind, damit IAM Access Analyzer Ressourcen in Ihrem Konto oder Ihrer AWS-Organisation
analysieren kann.
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• IAMAccessAnalyzerReadOnlyAccess – Ermöglicht schreibgeschützten Zugriff auf IAM Access Analyzer.
Sie müssen zusätzliche Richtlinien zu Ihren IAM Identitäten (-Benutzer, -Benutzergruppen oder -Rollen)
hinzufügen, damit diese die ihre Ergebnisse anzeigen können.

Von AWS Identity and Access Management Access Analyzer definierte
Ressourcen
Informationen zum Anzeigen der von IAM Access Analyzer definierten Ressourcen finden Sie unter
Von AWS Identity and Access Management Access Analyzer definierte Ressourcentypen in der, in der
Serviceautorisierungsreferenz.

Erforderliche Service-Berechtigungen für IAM Access Analyzer
IAM Access Analyzer verwendet eine mit einem Service verknüpfte Rolle mit dem Namen
AWSServiceRoleForAccessAnalyzer, um dem Service einen schreibgeschützten Zugriff zu gewähren,
um AWS-Ressourcen mit ressourcenbasierten Richtlinien in Ihrem Namen zu analysieren. Wenn Sie
einen Analysator mit Ihrem Konto als Vertrauenszone erstellen, erstellt der Service die Rolle Ihres Kontos.
Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden von serviceverknüpften Rollen für AWS Identity and
Access Management Access Analyzer (p. 962).

Note
IAM Access Analyzer ist regional. Sie müssen IAM Access Analyzer in jeder Region separat
aktivieren.
In einigen Fällen wird die Seite Findings (Ergebnisse) nach der Aktivierung von IAM Access Analyzer
ohne Ergebnisse geladen. Dies kann auf eine Verzögerung in der Konsole beim Auffüllen Ihrer Ergebnisse
zurückzuführen sein. Sie müssen den Browser manuell aktualisieren, um die Ergebnisse anzuzeigen.
Wenn Sie immer noch keine Ergebnisse sehen, liegt dies daran, dass die unterstützten Ressourcen in
Ihrem Konto fehlen, auf die eine externe Entität zugreifen kann. Wenn eine Richtlinie, die einer externen
Entität Zugriff gewährt, auf eine Ressource angewendet wird, generiert IAM Access Analyzer ein Ergebnis.

Note
Es kann nach Änderung einer Richtlinie bis zu 30 Minuten dauern, bis IAM Access Analyzer die
Ressource analysiert und dann entweder ein neues Ergebnis generiert oder ein vorhandenes
Ergebnis für den Zugriff auf die Ressource aktualisiert.

Aktivieren von IAM Access Analyzer
Um IAM Access Analyzer in einer Region zu aktivieren, müssen Sie einen Analysator in dieser Region
erstellen. Sie müssen in jeder Region, in der Sie den Zugriff auf Ihre Ressourcen überwachen möchten,
einen Analysator erstellen.

So erstellen Sie einen Analysator mit dem Konto als Vertrauenszone
1.

Öffnen Sie die IAM-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Wählen Sie Access Analyzer (Auf Analysator zugreifen).

3.

Wählen Sie Create analyzer (Analysator erstellen).

4.

Bestätigen Sie auf der Seite Create analyzer (Analysator erstellen), dass es sich bei der angezeigten
Region um die Region handelt, in der Sie IAM Access Analyzer aktivieren möchten.

5.

Geben Sie einen Namen für den Analysator ein.

6.

Wählen Sie das Konto als Vertrauenszone für den Analysator.
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Note
Wenn Ihr Konto nicht das AWS Organizations-Verwaltungskonto oder das Konto des
delegierten Administrators (p. 944) ist, können Sie nur einen Analysator mit Ihrem Konto als
Vertrauenszone erstellen.
7.

Optional. Fügen Sie alle Tags hinzu, die auf den Analysator angewendet werden sollen.

8.

Wählen Sie Create Analyzer (Analysator erstellen).

Wenn Sie einen Analysator erstellen, um IAM Access Analyzer zu aktivieren, wird in Ihrem Konto eine
serviceverknüpfte Rolle mit dem Namen AWSServiceRoleForAccessAnalyzer erstellt.

So erstellen Sie einen Analysator mit der Organisation als Vertrauenszone
1.

Öffnen Sie die IAM-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Wählen Sie Access Analyzer (Auf Analysator zugreifen).

3.

Wählen Sie Create analyzer (Analysator erstellen).

4.

Bestätigen Sie auf der Seite Create analyzer (Analysator erstellen), dass es sich bei der angezeigten
Region um die Region handelt, in der Sie IAM Access Analyzer aktivieren möchten.

5.

Geben Sie einen Namen für den Analysator ein.

6.

Wählen Sie Ihre Organisation als Vertrauenszone für den Analysator.

7.

Optional. Fügen Sie alle Tags hinzu, die auf den Analysator angewendet werden sollen.

8.

Wählen Sie Create Analyzer (Analysator erstellen).

Wenn Sie einen Analysator mit der Organisation als Vertrauenszone erstellen, wird in jedem Konto Ihrer
Organisation eine servicegebundene Rolle mit dem Namen AWSServiceRoleForAccessAnalyzer
erstellt.

Status von IAM Access Analyzer
Um den Status Ihrer Analysatoren anzuzeigen, wählen Sie Analyzers (Analysatoren). Analysatoren, die für
eine Organisation oder ein Konto erstellt wurden, können den folgenden Status haben:
Status

Description

Aktiv

Der Analysator überwacht aktiv Ressourcen
innerhalb seiner Vertrauenszone. Der Analysator
generiert aktiv neue Erkenntnisse und aktualisiert
vorhandene Erkenntnisse.

Creating

Die Erstellung des Analysators ist noch im Gange.
Der Analysator wird aktiv, sobald die Erstellung
abgeschlossen ist.

Disabled

Der Analysator ist aufgrund einer Aktion des
AWS Organizations-Organisations-Administrators
deaktiviert. Beispiel: Entfernen des Kontos des
Analysators als delegierter Administrator für IAM
Access Analyzer. Wenn sich der Analysator in
einem deaktivierten Zustand befindet, generiert
er keine neuen Ergebnisse oder aktualisiert keine
vorhandenen Ergebnisse mehr.
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Status

Description

Fehlgeschlagen

Die Erstellung des Analysators ist aufgrund eines
Konfigurationsproblems fehlgeschlagen. Der
Analysator generiert keine Ergebnisse. Löschen
Sie den Analysator und erstellen Sie einen neuen
Analysator.

Arbeiten mit Ergebnissen
Ergebnisse werden für jede Instance einer Ressource, die außerhalb Ihrer Vertrauenszone freigegeben
wird, nur einmal generiert. Jedes Mal, wenn eine ressourcenbasierte Richtlinie geändert wird, analysiert
IAM Access Analyzer die Richtlinie. Wenn die aktualisierte Richtlinie eine Ressource freigibt, die bereits mit
anderen Berechtigungen oder Bedingungen in einem Ergebnis identifiziert wurde, wird für diese Instance
der Ressourcenfreigabe ein neues Ergebnis generiert. Wenn der Zugriff im ersten Ergebnis entfernt wird,
erhält dieses Ergebnis den Status „Gelöst“.
Der Status aller Ergebnisse bleibt „Aktiv“, bis Sie sie archivieren oder den Zugriff, der das Ergebnis
generiert hat, entfernen. Wenn Sie den Zugriff entfernen, wird der Ergebnisstatus auf „Gelöst“ aktualisiert.

Note
Es kann bis zu 30 Minuten dauern, nachdem eine Richtlinie geändert wurde, damit IAM Access
Analyzer die Ressource analysiert und das Ergebnis aktualisiert.
Sie sollten alle Ergebnisse in Ihrem Konto überprüfen, um festzustellen, ob die Freigabe erwartet und
genehmigt wird. Wird die im Ergebnis identifizierte Freigabe erwartet, können Sie das Ergebnis archivieren.
Wenn Sie ein Ergebnis archivieren, wird der Status auf „Archiviert“ geändert, und das Ergebnis wird aus
der Liste der aktiven Ergebnisse entfernt. Das Ergebnis wird nicht gelöscht. Sie können Ihre archivierten
Ergebnisse jederzeit einsehen. Arbeiten Sie alle Ergebnisse in Ihrem Konto durch, bis keine aktiven
Ergebnisse mehr vorliegen. Sobald Sie null Ergebnisse erreicht haben, wissen Sie, dass alle neu
generierten aktiven Ergebnisse aus einer kürzlichen Änderung an der Umgebung stammen.

Überprüfung der Ergebnisse
Nach der Aktivierung von IAM Access Analyzer (p. 934) müssen Sie im nächsten Schritt alle Ergebnisse
überprüfen, um festzustellen, ob der im Ergebnis identifizierte Zugriff beabsichtigt oder unbeabsichtigt ist.
Sie können Ergebnisse auch überprüfen, um allgemeine Ergebnisse für beabsichtigten Zugriff zu ermitteln,
Dann können Sie eine Archivregel erstellen (p. 946), um diese Ergebnisse automatisch zu archivieren.
Sie können archivierte und gelöste Ergebnisse auch überprüfen.

So überprüfen Sie die Ergebnisse
1.

Öffnen Sie die IAM-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Wählen Sie Access Analyzer (Auf Analysator zugreifen).

Note
Ergebnisse werden nur angezeigt, wenn Sie dazu berechtigt sind, Ergebnisse für den Analysator
anzuzeigen.
Alle aktiven Ergebnisse werden dem Analysator angezeigt. Um andere vom Analysator generierte
Ergebnisse anzuzeigen, wählen Sie die entsprechende Registerkarte aus:
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• Wählen Sie Active (Aktiv) aus, um alle aktiven Ergebnisse anzuzeigen, die vom Analysator generiert
wurden.
• Wählen Sie Archived (Archiviert) aus, um nur die Ergebnisse anzuzeigen, die vom Analysator
generiert und archiviert wurden. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Archivieren von
Ergebnissen (p. 941).
• Wählen Sie Resolved (Gelöst) aus, um nur die Ergebnisse anzuzeigen, die vom Analysator generiert
und gelöst wurden. Wenn Sie das Problem beheben, weshalb das Ergebnis generiert wurde, wird der
Ergebnisstatus auf „Gelöst“ geändert.

Important
Gelöste Ergebnisse werden 90 Tage nach der letzten Aktualisierung des Ergebnisses gelöscht.
Aktive und archivierte Ergebnisse werden nur gelöscht, wenn Sie den Analysator löschen, der
sie generiert hat.
• Wählen Sie All (Alle) aus, um alle vom Analysator generierten Ergebnisse mit einem beliebigen Status
anzuzeigen.
Auf der Seite Findings (Ergebnisse) werden die folgenden Details zu der freigegebenen Ressource und der
Richtlinienanweisung angezeigt, die das Ergebnis generiert hat:
Die ID des Ergebnisses
Die eindeutige ID, die dem Ergebnis zugewiesen ist. Wählen Sie die Ergebnis-ID aus, um zusätzliche
Details zu der Ressource und der Richtlinienanweisung anzuzeigen, die das Ergebnis generiert hat.
Resource
Der Typ und der Teilnahme der Ressource, auf die eine Richtlinie angewendet wurde, die Zugriff auf
eine externe Entität außerhalb Ihrer Vertrauenszone gewährt.
Resource owner account (Ressourcenbesitzer-Konto)
Diese Spalte wird nur angezeigt, wenn Sie eine Organisation als Vertrauenszone verwenden. Das
Konto in der Organisation, dem die Ressource gehört, die im Ergebnis gemeldet wurde.
Externer Auftraggeber
Der Auftraggeber, außerhalb Ihrer Vertrauenszone, auf den die analysierte Richtlinie Zugriff gewährt.
Gültige Werte sind:
• AWS account (AWS-Konto) alle Auftraggeber im aufgeführten AWS-Konto mit Berechtigungen des
Administrators dieses Kontos können auf die Ressource zugreifen.
• Any principal (Alle Auftraggeber) – alle Auftraggeber in einem beliebigen AWS-Konto, die die
Bedingungen in der Spalte Conditions (Bedingungen) erfüllen, erhalten Zugriffsberechtigung für die
Ressource. Wenn beispielsweise eine VPC aufgeführt wird, bedeutet dies, dass jeder Auftraggeber
in einem beliebigen Konto, das über die Berechtigung zum Zugriff auf die aufgelistete VPC verfügt,
auf die Ressource zugreifen kann.
• Canonical user (Kanonischer Benutzer) – alle Auftraggeber im AWS-Konto mit der aufgelisteten
kanonischen Benutzer-ID erhalten Zugriffsberechtigung für die Ressource.
• IAM role (IAM-Rolle) – Die aufgeführte IAM-Rolle verfügt über die Zugriffsberechtigung für die
Ressource.
• IAM user (IAM-Benutzer) – Der aufgeführte IAM-Benutzer hat Zugriffsberechtigung für die
Ressource.
Bedingung
Die Bedingung der Richtlinienanweisung, die den Zugriff gewährt. Wenn beispielsweise das Feld
Condition (Bedingung) den Wert Source VPC (Quell-VPC) enthält, bedeutet dies, dass die Ressource
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für einen Auftraggeber mit Zugriff auf die aufgeführte VPC freigegeben wird. Die Bedingungen können
global oder spezifisch für den Service sein. Globale Bedingungsschlüssel haben das Präfix aws:.
Shared through (Freigegeben durch)
Das Feld Shared through (Freigegeben durch) gibt an, wie der Zugriff gewährt wird, der das Ergebnis
generiert hat. Gültige Werte sind:
• Bucket-Richtlinie – Dem Amazon S3 Bucket angefügte Bucket-Richtlinie.
• Zugriffssteuerungsliste – Die Zugriffskontrollliste (Access Control List, ACL), die dem Amazon S3Bucket zugeordnet ist.
• Zugriffspunkt – Ein Zugriffspunkt oder Zugriffspunkt mit mehreren Regionen, der dem Amazon S3
Bucket zugeordnet ist. Der ARN des Zugriffspunkts wird in den Details unter Findings (Ergebnisse)
angezeigt.
Zugriffsebene
Die Zugriffsebene, die der externen Entität durch die Aktionen in der ressourcenbasierten Richtlinie
gewährt wird. Sehen Sie sich die Details der Suche an, um weitere Informationen zu erhalten. Zu den
Werte der Zugriffsebene gehören die folgenden:
• List (Aufführen) – die Berechtigung zum Auflisten von Ressourcen innerhalb des Services, um zu
bestimmen, ob ein Objekt vorhanden ist. Aktionen mit dieser Zugriffsebene können Objekte auflisten,
aber nicht die Inhalte einer Ressource sehen.
• Read (Lesen) – die Berechtigung zum Lesen, jedoch nicht zum Bearbeiten der Inhalte und Attribute
der Ressourcen innerhalb des Services.
• Write (Schreiben) – die Berechtigung zum Erstellen, Löschen oder Ändern von Ressourcen
innerhalb des Services.
• Permissions (Berechtigungen) – die Berechtigung zum Erteilen oder Ändern von
Ressourcenberechtigungen innerhalb des Services.
• Tagging (Markieren) – die Berechtigung zum Ausführen von Aktionen, die nur den Status der
Ressourcen-Tags ändern.
Aktualisiert
Ein Zeitstempel für die letzte Aktualisierung des Ergebnisstatus oder die Uhrzeit und das Datum, zu
dem das Ergebnis generiert wurde, sofern keine Aktualisierungen vorgenommen wurden.

Note
Es kann nach Änderung einer Richtlinie bis zu 30 Minuten dauern, bis die Ressource erneut
von IAM Access Analyzer analysiert und das Ergebnis aktualisiert wird.
Status
Der Status des Ergebnisses, entweder Active (Aktiv), Archived (Archiviert) oder Resolved (Gelöst).

Filtern von Ergebnissen
Mit der Standardfilterung werden auf der Seite alle aktiven Ergebnisse angezeigt. Um archivierte
Ergebnisse anzuzeigen, wählen Sie die Registerkarte Archived (Archiviert). Wenn Sie IAM Access Analyzer
zum ersten Mal verwenden, liegen keine archivierten Ergebnisse vor.
Verwenden Sie Filter, um nur die Ergebnisse für eine bestimmte Ressource, ein Konto, einen Auftraggeber
oder einen anderen Wert anzuzeigen. Wenn Sie einen Filter erstellen möchten, wählen Sie zunächst
die Eigenschaft aus, nach der gefiltert werden soll und dann einen Eigenschaftswert, nach dem gefiltert
werden soll. Um beispielsweise einen Filter zu erstellen, der nur Ergebnisse für ein bestimmtes AWSKonto anzeigt, wählen Sie AWS-Konto als Eigenschaft aus und geben dann die Kontonummer des AWS-
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Kontos ein, für das Sie die Ergebnisse anzeigen möchten. Um einen Filter zu erstellen, der nur Ergebnisse
für Ressourcen anzeigt, die öffentlichen Zugriff zulassen, können Sie die Eigenschaft Public access
(Öffentlicher Zugriff) und dann Public access: true (Öffentlicher Zugriff: true) auswählen.
Eine Liste der Filterschlüssel, mit denen Sie eine Archivregel erstellen oder aktualisieren können, finden Sie
unter Filterschlüssel für IAM Access Analyzer (p. 958).

So filtern Sie die angezeigten Ergebnisse
1.

Wählen Sie das Feld Filter active findings (Aktive Ergebnisse filtern).

2.

Wählen Sie die Eigenschaft aus, die zum Filtern der angezeigten Ergebnisse verwendet werden soll.

3.

Wählen Sie den entsprechenden Wert für die Eigenschaft. Nur Ergebnisse mit diesem Wert im
Ergebnis werden angezeigt.
Wenn Sie beispielsweise Resource (Ressource) als Eigenschaft auswählen, geben Sie den Namen
eines Buckets teilweise oder vollständig ein, und drücken Sie dann die EINGABETASTE. Es werden
nur die den Filterkriterien entsprechenden Ergebnisse für den Bucket angezeigt.

Sie können zusätzliche Eigenschaften hinzufügen, um die angezeigten Ergebnisse weiter zu filtern. Wenn
Sie zusätzliche Eigenschaften hinzufügen, werden nur Ergebnisse angezeigt, die allen Bedingungen im
Filter entsprechen. Das Definieren eines Filters zur Anzeige von Ergebnissen, die einer Eigenschaft ODER
einer anderen Eigenschaft entsprechen, wird nicht unterstützt.
Einige Felder werden nur angezeigt, wenn Sie Ergebnisse für einen Analysator anzeigen, dessen
Vertrauenszone eine Organisation ist.
Für die Definition von Filtern stehen folgende Eigenschaften zur Verfügung:
• Public access (Öffentlicher Zugriff) – Um nach Ressourcen zu filtern, die öffentlichen Zugriff ermöglichen,
filtern Sie nach Public access (Öffentlicher Zugriff) und wählen dann Public access: true (Öffentlicher
Zugriff: true).
• Resource (Ressource) – Geben Sie den Namen der Ressource ganz oder teilweise ein, um nach der
Ressource zu filtern.
• Resource Type (Ressourcentyp) – Wählen Sie den Typ aus der angezeigten Liste aus, um nach
Ressourcentyp zu filtern.
• AWS Account (AWS-Konto) Verwenden Sie diese Eigenschaft, um im Auftraggeber-Abschnitt einer
Richtlinienanweisung nach dem AWS-Konto zu filtern, dem der Zugriff gewährt wird. Um nach AWSKonto zu filtern, geben Sie die 12-stellige AWS-Konto-ID ganz oder teilweise oder ganz oder teilweise
den vollständigen Konto-ARN des externen AWS-Benutzers oder -Rolle ein, die bzw. der Zugriff auf
Ressourcen im aktuellen Konto hat.
• Canonical User (Kanonischer Benutzer) – Zum Filtern nach kanonischen Benutzern geben Sie die
kanonische Benutzer-ID ein, wie sie für S3-Buckets definiert ist. Weitere Informationen finden Sie unter
AWS-Kontenkennungen.
• Federated User (Verbundener Benutzer) – Geben Sie den ARN der Verbundidentität ganz oder teilweise
ein, um nach einem Verbundbenutzer zu filtern. Weitere Informationen finden Sie unter Identitätsanbieter
und Verbund.
• Principal ARN (Auftraggeber-ARN) – Verwenden Sie diese Eigenschaft, um nach dem ARN des
Auftraggebers (IAM-Benutzer, -Rolle oder -Gruppe) zu filtern, der in einem aws:PrincipalArnBedingungsschlüssel verwendet wird. Wenn Sie nach Auftraggeber-ARN filtern möchten, geben Sie den
ARN des Benutzers, der Rolle oder der Gruppe in IAM von einem im Ergebnis gemeldeten externen
AWS-Kontos ganz oder teilweise ein.
• Principal OrgID (Auftraggeber-OrgID) zum Filtern nach Auftraggeber-OrgID geben Sie die OrganisationsID ganz oder teilweise ein, die den externen Auftraggeber zugewiesen ist, die der als Bedingung im
Ergebnis angegebenen AWS-Organisation angehören. Weitere Informationen finden Sie unter Globale
AWS-Bedingungskontextschlüssel.
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• Principal Org Paths (Pfade der Auftraggeberorganisation) wenn Sie nach Pfaden der
Auftraggeberorganisation filtern möchten, geben Sie die ID für die AWS-Organisation oder
die Organisationseinheit (OU) ganz oder teilweise ein, die den Zugriff auf alle externen
Auftraggeber ermöglicht, die Kontomitglieder der als Bedingung in der Richtlinie angegebenen
Organisation oder Organisationseinheit sind. Weitere Informationen finden Sie unter Globale AWSBedingungskontextschlüssel.
• Source Account (Quellkonto) – Geben Sie die AWS-Konto-ID, die den Ressourcen zugewiesen ist, ganz
oder teilweise ein, wie sie in einigen service-übergreifenden Berechtigungen in AWS verwendet wird, um
nach dem Quellkonto zu filtern
• Source ARN (Quell-ARN) – Sie können nach dem Quell-ARN filtern, indem Sie den ARN, der als
Bedingung im Ergebnis angegeben wurde, ganz oder teilweise eingeben. Weitere Informationen
finden Sie unter „So filtern Sie nach Pfaden der Auftraggeberorganisation“. Geben Sie die ID für die
AWS-Organisation oder Organisationseinheit (OU), die den Zugriff auf alle externen Auftraggeber
ermöglicht, die Kontomitglieder der als Bedingung in der Richtlinie angegebenen Organisation oder
Organisationseinheit sind, ganz oder teilweise ein. Weitere Informationen finden Sie unter Globale AWSBedingungskontextschlüssel.
• Source IP (Quell-IP) – Um nach der Quell-IP zu filtern, geben Sie die IP-Adresse, die externen
Entitäten bei Verwendung der angegebenen IP-Adresse den Zugriff auf Ressourcen im aktuellen
Konto ermöglicht, ganz oder teilweise ein. Weitere Informationen finden Sie unter Globale AWSBedingungskontextschlüssel.
• Source VPC (Quell-VPC) – Wenn Sie nach Quell-VPC filtern möchten, geben Sie die VPC-ID, die
externen Entitäten bei Verwendung der angegebenen VPC den Zugriff auf Ressourcen im aktuellen
Konto ermöglicht, ganz oder teilweise ein. Weitere Informationen finden Sie unter Globale AWSBedingungskontextschlüssel.
• Source VPCE (Quell-VPCE) – filtern Sie nach Quell-VPCE, geben Sie die VPC-Endpunkt-ID ganz oder
teilweise ein, die externen Entitäten bei Verwendung des angegebenen VPC-Endpunkts den Zugriff
auf Ressourcen im aktuellen Konto ermöglicht. Weitere Informationen finden Sie unter Globale AWSBedingungskontextschlüssel.
• User ID (Benutzer-ID) zum Filtern nach der User-ID geben Sie von einem externen AWS-Konto, dem der
Zugriff auf die Ressource im aktuellen Konto gewährt wird, die Benutzer-ID des IAM-Benutzers ganz oder
teilweise ein. Weitere Informationen finden Sie unter Globale AWS-Bedingungskontextschlüssel.
• KMS Key ID (KMS-Schlüssel-ID) – Wenn Sie nach der KMS-Schlüssel-ID filtern möchten, geben Sie die
Schlüssel-ID für den KMS-Schlüssel, der als Bedingung für den KMS-verschlüsselten S3-Objektzugriff in
Ihrem aktuellen Konto angegeben ist, ganz oder teilweise ein.
• Google Audience (Google Audience) – Um nach Google Audience zu filtern, geben Sie die
Google-Anwendungs-ID, die als Bedingung für den IAM-Rollenzugriff in Ihrem aktuellen Konto
angegeben ist, ganz oder teilweise ein. Weitere Informationen finden Sie unter IAM- und AWS STSBedingungskontextschlüssel.
• Cognito Audience (Cognito-Zielgruppe) – Zur Filterung nach Cognito-Zielgruppe geben Sie die ID des
Amazon Cognito-Identitäts-Pools, die als Bedingung für den Zugriff auf IAM-Rollen in Ihrem aktuellen
Konto angegeben ist, ganz oder teilweise ein. Weitere Informationen finden Sie unter IAM- und AWS
STS-Bedingungskontextschlüssel.
• Caller Account (Aufruferkonto) die AWS-Konto-ID des Kontos, das die aufrufende Entität besitzt oder
enthält, z. B. eine IAM-Rolle, ein Benutzer oder ein Konto-Stammbenutzer. Dies wird von Services
verwendet, die KMS aufrufen. Um nach Aufruferkonto zu filtern, geben Sie die AWS-Konto-ID ganz oder
teilweise ein.
• Facebook App ID (Facebook-App-ID) – Wenn Sie nach der Facebook-App-ID filtern möchten, geben
Sie die Facebook-Anwendungs-ID (oder Website-ID), die als Bedingung angegeben ist, ganz oder
teilweise ein. Damit wird der Zugriff auf eine IAM-Rolle in Ihrem aktuellen Konto bei Anmeldung mit dem
Facebook-Verbund ermöglicht. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt id unter IAM und AWS
STS-Bedingungskontextschlüssel.
• Amazon App ID (Amazon-App-ID) – Wenn Sie nach Amazon App-ID filtern möchten, geben Sie die
Amazon-App-ID (oder die Website-ID), die als Bedingung angegeben ist, ganz oder teilweise ein, um
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Login with Amazon den Verbundzugriff auf eine IAM-Rolle in Ihrem aktuellen Konto zu ermöglichen.
Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt id unter IAM und AWS STS-Bedingungskontextschlüssel.
• Lambda Event Source Token (Lambda-Ereignisquellen-Token) – Sie können nach LambdaEreignisquellen-Token filtern, das mit Alexa-Integrationen übergeben wurde, indem Sie die TokenZeichenfolge ganz oder teilweise eingeben.

Archivieren von Ergebnissen
Wenn Sie ein Ergebnis für einen beabsichtigten Zugriff auf eine Ressource erhalten, z. B. eine IAMRolle, die von mehreren Benutzern für genehmigte Workflows verwendet wird, können Sie das Ergebnis
archivieren. Bei Archivierung eines Ergebnisses wird es aus der Liste „Aktive Ergebnisse“ gelöscht, sodass
Sie sich auf die zu lösenden Ergebnisse konzentrieren können. Archivierte Ergebnisse werden nicht
gelöscht. Sie können die Seite „Ergebnisse“ filtern, um die archivierten Ergebnisse anzuzeigen und die
Archivierung jederzeit wieder aufzuheben.
So archivieren Sie Ergebnisse auf der Seite Ergebnisse
1.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben mindestens einem zu archivierenden Ergebnis.

2.

Wählen Sie Archiv.
Eine Bestätigung wird oben auf dem Bildschirm angezeigt.

So archivieren Sie Ergebnisse auf der Seite Findings Details (Ergebnisdetails).
1.

Wählen Sie die Finding ID (Ergebnis-ID) für das zu archivierende Ergebnis.

2.

Wählen Sie Archiv.
Eine Bestätigung wird oben auf dem Bildschirm angezeigt.

Wenn Sie die Archivierung von Ergebnissen aufheben möchten, wiederholen Sie die vorherigen
Schritte, wählen Sie jedoch Unarchive (Archivierung aufheben) statt Archive (Archivieren). Wenn Sie die
Archivierung eines Ergebnisses aufheben, wird der Status auf „Aktiv“ festgelegt.

Lösen von Ergebnissen
Sie können Ergebnisse, die durch unbeabsichtigten Zugriff generiert wurden, lösen, indem Sie die
Richtlinienanweisung so ändern, dass die Berechtigungen entfernt werden, die den Zugriff auf die
identifizierte Ressource ermöglichen. Bei Ergebnissen für S3-Buckets beispielsweise können Sie die
Berechtigungen für den Bucket mit der Amazon S3-Konsole konfigurieren. Bei IAM-Rollen verwenden Sie
die IAM-Konsole zum Ändern der Vertrauensrichtlinie für die aufgeführte IAM-Rolle. Verwenden Sie die
Konsole für die anderen unterstützten Ressourcen, um die Richtlinienanweisungen zu ändern, die zu einem
generierten Ergebnis geführt haben.
Nachdem Sie eine Änderung vorgenommen haben, um ein Ergebnis aufzulösen, (z. B. das Ändern einer
Richtlinie, die auf eine IAM-Rolle angewendet wurde) überprüft IAM Access Analyzer die Ressource erneut.
Erfolgt keine weitere Freigabe der Ressource außerhalb Ihrer Vertrauenszone mehr, wird der Status des
Ergebnisses auf „Gelöst“ geändert. Das Ergebnis wird nicht mehr in der Tabelle Active findings (Aktive
Ergebnisse), sondern in der Tabelle Resolved findings (Gelöste Ergebnisse) angezeigt.

Note
Dies gilt nicht für Fehlerergebnisse. Wenn IAM Access Analyzer nicht in der Lage ist, auf eine
Ressource zuzugreifen, wird ein Fehlerergebnis generiert. Wenn Sie das Problem beheben, das
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den Zugriff von IAM Access Analyzer auf die Ressource verhindert hat, wird das Fehlerergebnis
vollständig entfernt, anstatt sich in ein korrigiertes Ergebnis zu verwandeln.
Wenn die von Ihnen vorgenommenen Änderungen dazu geführt haben, dass die Ressource außerhalb
Ihrer Vertrauenszone geteilt wird, allerdings auf eine andere Weise, z. B. mit einem anderen Auftraggeber
oder einer anderen Berechtigung, generiert IAM Access Analyzer ein neues aktives Ergebnis.

Note
Es kann nach Änderung einer Richtlinie bis zu 30 Minuten dauern, bis die Ressource erneut von
IAM Access Analyzer analysiert und das Ergebnis aktualisiert wird. Gelöste Ergebnisse werden 90
Tage nach der letzten Aktualisierung des Ergebnisstatus gelöscht.

Ressourcentypen für IAM Access Analyzer
IAM Access Analyzer analysiert die ressourcenbasierten Richtlinien, die auf AWS-Ressourcen in der
Region angewendet werden, in der Sie IAM Access Analyzer aktiviert haben. Nur ressourcenbasierte
Richtlinien werden analysiert. Überprüfen Sie die Informationen zu jeder Ressource, um zu erfahren, wie
IAM Access Analyzer Ergebnisse für jeden Ressourcentyp generiert.
Unterstützte Ressourcentypen
• Amazon-Simple-Storage-Service-Buckets (p. 942)
• AWS Identity and Access Management-Rollen (p. 943)
• AWS Key Management Service-Schlüssel (p. 943)
• Funktionen und Ebenen von AWS Lambda (p. 944)
• Amazon Simple Queue Service Warteschlangen als Ziele (p. 944)
• AWS Secrets Manager Secrets (p. 944)

Amazon-Simple-Storage-Service-Buckets
Wenn IAM Access Analyzer Amazon-S3-Buckets analysiert, generiert es ein Ergebnis, wenn eine Richtlinie
für Amazon-S3-Bucket, eine ACL oder ein Zugriffspunkt, einschließlich eines Zugriffspunkts für mehrere
Regionen, der auf einen Bucket angewendet wird, einer externen Entität Zugriff gewährt. Eine externe
Entität ist ein Auftraggeber oder eine andere Entität, mit der Sie einen Filter erstellen (p. 938) können, der
sich nicht innerhalb Ihrer Vertrauenszone befindet. Wenn beispielsweise eine Bucket-Richtlinie Zugriff auf
ein anderes Konto gewährt oder öffentlichen Zugriff zulässt, generiert IAM Access Analyzer ein Ergebnis.
Wenn Sie Öffentlichen Zugriff auf Ihren Bucket blockieren aktivieren, können Sie den Zugriff auf Kontooder Bucket-Ebene blockieren.
Die Einstellungen für den blockierten öffentlichen Zugriff auf Amazon S3 haben Vorrang vor den
Bucket-Richtlinien, die auf den Bucket angewendet werden. Die Einstellungen überschreiben auch die
Zugriffspunkt-Richtlinien, die auf die Zugriffspunkte des Buckets angewendet werden. IAM Access Analyzer
analysiert die Einstellungen für den öffentlichen Zugriff auf Bucket-Ebene, wenn sich eine Richtlinie ändert.
Allerdings werden die Einstellungen „Öffentlichen Zugriff blockieren“ auf Kontoebene nur einmal alle 6
Stunden ausgewertet. Dies bedeutet, dass IAM Access Analyzer möglicherweise bis zu 6 Stunden lang
kein Ergebnis für den öffentlichen Zugriff auf einen Bucket generiert oder auflöst. Wenn Sie beispielsweise
eine Bucket-Richtlinie haben, die öffentlichen Zugriff zulässt, generiert IAM Access Analyzer ein Ergebnis
für diesen Zugriff. Falls Sie „Öffentlichen Zugriff blockieren“ aktivieren, um den gesamten öffentlichen
Zugriff auf den Bucket auf Kontoebene zu blockieren, löst IAM Access Analyzer das Ergebnis für die
Bucket-Richtlinie bis zu 6 Stunden lang nicht auf, obwohl der gesamte öffentliche Zugriff auf den Bucket
blockiert ist.
Für einen Zugriffspunkt für mehrere Regionen verwendet IAM Access Analyzer eine etablierte Richtlinie
zum Generieren von Ergebnissen. IAM Access Analyzer evaluiert Änderungen an Zugriffspunkten mit
mehreren Regionen einmal alle 6 Stunden. Dies bedeutet, dass IAM Access Analyzer bis zu 6 Stunden
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lang keine Ergebnisse generiert oder auflöst, selbst wenn Sie einen Zugriffspunkt mit mehreren Regionen
erstellen oder löschen oder die Richtlinie dafür aktualisieren.

AWS Identity and Access Management-Rollen
Für IAM-Rollen analysiert IAM Access Analyzer Vertrauensrichtlinien. In einer Rollenvertrauensrichtlinie
definieren Sie die Auftraggeber, denen Sie bei einer Übernahme der Rolle vertrauen. Eine
Rollenvertrauensrichtlinie ist eine erforderliche ressourcenbasierte Richtlinie die einer Rolle in IAM angefügt
ist. IAM Access Analyzer generiert Ergebnisse für Rollen innerhalb der Vertrauenszone, auf die von einer
externen Entität zugegriffen werden kann, die sich außerhalb Ihrer Vertrauenszone befindet.

Note
Eine IAM-Rolle ist eine globale Ressource. Wenn eine Rollen-Vertrauensrichtlinie Zugriff auf eine
externe Entität gewährt, generiert IAM Access Analyzer ein Ergebnis in jeder aktivierten Region.

AWS Key Management Service-Schlüssel
Für AWS KMS keys, analysiert IAM Access Analyzer die wichtigsten Richtlinien und Berechtigungen,
die auf einen Schlüssel angewendet werden. IAM Access Analyzer generiert ein Ergebnis, wenn eine
Schlüsselrichtlinie oder -gewährung einer externen Entität den Zugriff auf den Schlüssel gewährt.
Wenn Sie beispielsweise den Bedingungsschlüssel kms:CallerAccount in einer Richtlinienanweisung
verwenden, um den Zugriff auf alle Benutzer eines bestimmten AWS-Kontos zuzulassen, und Sie ein
anderes Konto als das aktuelle Konto (die Vertrauenszone für den aktuellen Analysator) angeben, generiert
IAM Access Analyzer ein Ergebnis. Weitere Informationen zu AWS KMS-Bedingungsschlüsseln in IAMRichtlinienanweisungen finden Sie unter AWS KMS-Bedingungsschlüssel.
Wenn IAM Access Analyzer einen KMS-Schlüssel analysiert, liest es Schlüsselmetadaten, wie z. B. die
Schlüsselrichtlinie und die Liste der Berechtigungen. Wenn die Schlüsselrichtlinie der Rolle des IAM Access
Analyzers nicht erlaubt, die Schlüssel-Metadaten zu lesen, wird eine Fehlermeldung „Zugriff verweigert“
generiert. Wenn beispielsweise die folgende beispielhafte Richtlinienanweisung die einzige Richtlinie ist,
die auf einen Schlüssel angewendet wird, führt dies zu einer Fehlermeldung „Zugriff verweigert“ in IAM
Access Analyzer:
{

}

"Sid": "Allow access for Key Administrators",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "arn:aws:iam::111122223333:role/Admin"
},
"Action": "kms:*",
"Resource": "*"

Da diese Anweisung nur der Rolle mit dem Namen Admin aus dem AWS-Konto 111122223333 den Zugriff
auf den Schlüssel erlaubt, wird die Fehlermeldung „Zugriff verweigert“ generiert, da IAM Access Analyzer
den Schlüssel nicht vollständig analysieren kann. Ein Fehlerergebnis wird in der Tabelle Ergebnisse in
rotem Text angezeigt. Das Ergebnis ähnelt Folgendem:
{

"error": "ACCESS_DENIED",
"id": "12345678-1234-abcd-dcba-111122223333",
"analyzedAt": "2019-09-16T14:24:33.352Z",
"resource": "arn:aws:kms:uswest-2:1234567890:key/1a2b3c4d-5e6f-7a8b-9c0d-1a2b3c4d5e6f7g8a",
"resourceType": "AWS::KMS::Key",
"status": "ACTIVE",
"updatedAt": "2019-09-16T14:24:33.352Z"
}

943

AWS Identity and Access Management Leitfaden
Einstellungen

Wenn Sie einen KMS-Schlüssel erstellen, hängen die Zugriffsberechtigungen für den Schlüssel davon
ab, wie Sie den Schlüssel erstellen. Wenn Sie den Fehler „Zugriff verweigert“ für eine Schlüsselressource
erhalten, wenden Sie die folgende Richtlinienanweisung auf die Schlüsselressource an, um IAM Access
Analyzer die Berechtigung zum Zugriff auf den Schlüssel zu erteilen.
{

"Sid": "Allow IAM Access Analyzer access to key metadata",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "arn:aws:iam::111122223333:role/aws-service-role/accessanalyzer.amazonaws.com/AWSServiceRoleForAccessAnalyzer"
},
"Action": [
"kms:DescribeKey",
"kms:GetKeyPolicy",
"kms:List*"
],
"Resource": "*"
},

Nachdem Sie das Ergebnis „Zugriff verweigert“ für eine KMS-Schlüsselressource erhalten haben und
dann das Ergebnis durch Aktualisieren der Schlüsselrichtlinie auflösen, wird das Ergebnis auf den Status
„Gelöst“ aktualisiert. Bei Richtlinienanweisungen oder Schlüsselbewilligungen, die einer externen Entität
die Berechtigung für den Schlüssel gewähren, werden möglicherweise zusätzliche Ergebnisse für die
Schlüsselressource angezeigt.

Funktionen und Ebenen von AWS Lambda
Für AWS Lambda-Funktionen analysiert IAM Access Analyzer Richtlinien, einschließlich
Bedingungsanweisungen in einer Richtlinie, die einer externen Entität Zugriff auf die Funktion gewähren.
IAM Access Analyzer analysiert auch Berechtigungen, die gewährt werden, wenn die AddPermissionOperation der AWS Lambda-API mit einem EventSourceToken verwendet wird.

Amazon Simple Queue Service Warteschlangen als Ziele
Für Amazon-SQS-Warteschlangen analysiert IAM Access Analyzer Richtlinien, einschließlich
Bedingungsanweisungen in einer Richtlinie, die einer externen Entität Zugriff auf eine Warteschlange
gewähren.

AWS Secrets Manager Secrets
Für AWS Secrets Manager-Secrets analysiert IAM Access Analyzer Richtlinien, einschließlich
Bedingungsanweisungen in einer Richtlinie, die einer externen Entität den Zugriff auf ein Secret gewähren.

Einstellungen für IAM Access Analyzer
Wenn Sie AWS Identity and Access Management Access Analyzer in Ihrem AWS OrganizationsVerwaltungskonto konfigurieren, können Sie ein Mitgliedskonto in der Organisation als delegierter
Administrator hinzufügen, um IAM Access Analyzer für Ihre Organisation zu verwalten. Der delegierte
Administrator verfügt über Berechtigungen zum Erstellen und Verwalten von Analysatoren mit der
Organisation als Vertrauenszone. Nur das Hauptkonto kann einen delegierten Administrator hinzufügen.

Delegierter Administrator für IAM Access Analyzer
Der delegierte Administrator für IAM Access Analyzer ist ein Mitgliedskonto innerhalb der Organisation,
das über Berechtigungen zum Erstellen und Verwalten von Analysatoren verfügt, wobei die Organisation
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als Vertrauenszone dient. Nur das Hauptkonto kann einen delegierten Administrator hinzufügen, entfernen
oder ändern.
Wenn Sie einen delegierten Administrator hinzufügen, können Sie später zu einem anderen Konto für
den delegierten Administrator wechseln. Durch diese Maßnahme verliert das Konto des ehemaligen
delegierten Administrators die Berechtigung für alle Analysatoren, deren Organisation als Vertrauenszone
fungiert, die mit diesem Konto erstellt wurden. Diese Analysatoren wechseln in einen deaktivierten Zustand
und generieren keine neuen Ergebnisse oder aktualisieren keine vorhandenen Ergebnisse mehr. Die
vorhandenen Erkenntnisse für diese Analysatoren sind ebenfalls nicht mehr zugänglich. Sie können
in Zukunft wieder darauf zugreifen, indem Sie das Konto als delegierten Administrator konfigurieren.
Wenn Sie wissen, dass Sie nicht dasselbe Konto als ein delegierter Administrator verwenden, sollten
Sie die Analysatoren löschen, bevor Sie den delegierten Administrator ändern. Dadurch werden alle
generierten Ergebnisse gelöscht. Wenn der neue delegierte Administrator neue Analysatoren erstellt,
werden neue Instances derselben Ergebnisse generiert. Sie verlieren keine Ergebnisse, sie werden nur
für den neuen Analysator in einem anderen Konto generiert. Außerdem können Sie mit dem Hauptkonto
der Organisation, das auch über Administratorberechtigungen verfügt, weiterhin auf Ergebnisse für die
Organisation zugreifen. Der neue delegierte Administrator muss neue Analysatoren erstellen, damit IAM
Access Analyzer die Ressourcen in Ihrer Organisation überwachen kann.
Wenn der delegierte Administrator die AWS-Organisation verlässt, werden die delegierten
Verwaltungsberechtigungen von Konto entfernt. Alle Analysatoren im Konto mit der Organisation als
Vertrauenszone werden in einen deaktivierten Status verschoben. Die vorhandenen Erkenntnisse für diese
Analysatoren sind ebenfalls nicht mehr zugänglich.
Wenn Sie Analysatoren erstmals im Hauptkonto konfigurieren, können Sie die Option Add delegated
administrator (Delegierten Administrator hinzufügen) auswählen, die auf der Startseite des IAM Access
Analyzers in der IAM-Konsole angezeigt wird.

So fügen Sie einen delegierten Administrator mithilfe der Konsole hinzu
1.

Melden Sie sich mit dem Hauptkonto Ihrer AWS-Organisation bei der AWS-Konsole an.

2.
3.
4.

Öffnen Sie die IAM-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/iam/.
Wählen Sie unter Settings (Einstellungen) die Option Access Analyzer.
Wählen Sie Add delegated administrator (Delegierten Administrator hinzufügen).

5.

Geben Sie die Kontonummer eines Organisationsmitgliedskontos ein, um den delegierten
Administrator zu erstellen.

6.

Das Konto muss ein Mitglied Ihrer Organisation sein.
Wählen Sie Save Changes (Änderungen speichern).

So fügen Sie einen delegierten Administrator mithilfe der AWS CLI oder der AWS-SDKs hinzu
Wenn Sie einen Analysator mit Organisation als Vertrauenszone in einem delegierten Administratorkonto
mithilfe der AWS-CLI, der AWS-API (unter Verwendung der AWS-SDKs) oder AWS CloudFormation
erstellen, müssen Sie AWS Organizations-APIs verwenden, um den Service-Zugriff für IAM Access
Analyzer zu aktivieren und das Mitgliedskonto als delegierten Administrator zu registrieren.
1.
2.

Aktivieren Sie den Zugriff auf vertrauenswürdige Services für IAM Access Analyzer in AWS
Organizations. Weitere Informationen finden Sie unter So aktivieren oder deaktivieren Sie den
vertrauenswürdigen Zugriff im AWS Organizations Leitfaden.
Registrieren Sie ein gültiges Mitgliedskonto Ihrer AWS-Organisation mithilfe der AWS Organizations
RegisterDelegatedAdministrator-API-Operation oder des register-delegatedadministrator AWS CLI-Befehls als delegierten Administrator.

Nachdem Sie den delegierten Administrator geändert haben, muss der neue Administrator Analysatoren
erstellen, um den Zugriff auf die Ressourcen in Ihrer Organisation zu überwachen.
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Archivregeln
Mit Archivregeln werden neue Ergebnisse, die den beim Erstellen der Regel definierten Kriterien
entsprechen, automatisch archiviert. Sie können Archivregeln auch nachträglich anwenden, um
vorhandene Ergebnisse zu archivieren, die die Archivregelkriterien erfüllen. Sie können beispielsweise
eine Archivregel erstellen, um alle Ergebnisse für einen bestimmten S3-Bucket, auf den Sie regelmäßig
Zugriff gewähren, automatisch zu archivieren. Oder wenn Sie einem bestimmten Auftraggeber Zugriff auf
mehrere Ressourcen gewähren, können Sie eine Regel erstellen, mit der alle neuen für den Zugriff auf
diesen Auftraggeber generierten Ergebnisse automatisch archiviert werden. Auf diese Weise können Sie
sich nur auf aktive Ergebnisse konzentrieren, die auf ein Sicherheitsrisiko hinweisen könnten.
Verwenden Sie die Informationen in den Ergebnisdetails, um die spezifische Ressource und die externe
Entität zu identifizieren, die beim Erstellen oder Bearbeiten einer Regel verwendet werden sollen. Wenn
Sie eine Archivregel erstellen, werden automatisch nur neue Ergebnisse archiviert, die den Regelkriterien
entsprechen. Vorhandene Ergebnisse werden nicht automatisch archiviert. Wenn Sie eine Regel erstellen,
können Sie bis zu 20 Werte pro Kriterium in die Regel aufnehmen. Eine Liste der Filterschlüssel, mit denen
Sie eine Archivregel erstellen oder aktualisieren können, finden Sie unter Filterschlüssel für IAM Access
Analyzer (p. 958).

Note
Wenn Sie eine Archivierungsregel erstellen oder bearbeiten, validiert IAM Access Analyzer nicht
die Werte, die Sie in den Filter für die Regel aufnehmen. Wenn Sie beispielsweise eine Regel
hinzufügen, um ein AWS-Konto abzugleichen, akzeptiert IAM Access Analyzer jeden Wert im Feld,
selbst wenn es sich nicht um eine gültige AWS-Kontonummer handelt.

So erstellen Sie eine Archivregel
1.

Öffnen Sie die IAM-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Wählen Sie Access Analyzer und dann Archive rules (Archivregeln).

3.

Wählen Sie Create archive rule (Archivregel erstellen).

4.

Geben Sie einen Namen für die Regel ein, wenn Sie den Standardnamen ändern möchten.

5.

Wählen Sie im Abschnitt Rule (Regel) unter Criteria (Kriterien) eine Eigenschaft aus, die der Regel
entspricht.

6.

Wählen Sie einen Operator für den Eigenschaftswert aus, z. B. enthält.
Die verfügbaren Operatoren hängen von der gewählten Eigenschaft ab.

7.

Fügen Sie optional zusätzliche Werte für die Eigenschaft hinzu oder fügen Sie zusätzliche Kriterien
für die Regel hinzu. Um sicherzustellen, dass Ihre Regel keine neuen Ergebnisse für den öffentlichen
Zugriff archiviert, können Sie auch das Kriterium Public access (Öffentlicher Zugriff) einschließen und
auf false setzen.
Um einen weiteren Wert als Kriterium hinzuzufügen, wählen Sie Add another value (Weiteren Wert
hinzufügen). Um ein weiteres Kriterium für die Regel hinzuzufügen, wählen Sie die Schaltfläche Add
(Hinzufügen).

8.

Wenn Sie mit dem Hinzufügen von Kriterien und Werten fertig sind, wählen Sie Create rule (Regel
erstellen), um die Regel nur auf neue Ergebnisse anzuwenden. Wählen Sie Create and archive active
findings (Aktive Ergebnisse erstellen und archivieren), um neue und vorhandene Ergebnisse basierend
auf den Regelkriterien zu archivieren. Im Abschnitt Results (Ergebnisse) können Sie die Liste der
aktiven Ergebnisse überprüfen, für die die Archivregel gilt.

Um beispielsweise eine Regel zu erstellen, die automatisch alle Ergebnisse für S3-Buckets archiviert:
Wählen Sie den Ressourcentyp und dann is für den Operator aus. Wählen Sie als Nächstes S3-Bucket aus
der Liste Select resource type (Ressourcentyp auswählen) und dann Add (Hinzufügen).
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Definieren Sie weiterhin Kriterien, um die Regel auf Ihre Umgebung anzupassen, und wählen Sie
dann Create archive rule (Archivregel erstellen) aus.
Wenn Sie eine neue Regel erstellen und mehrere Kriterien hinzufügen, können Sie ein einzelnes Kriterium
aus der Regel entfernen, indem Sie Remove this criterion (Dieses Kriterium entfernen) auswählen. Sie
können einen für ein Kriterium hinzugefügten Wert entfernen, indem Sie Remove value (Wert entfernen)
auswählen.

So bearbeiten Sie eine Archivregel
1.

Wählen Sie den Namen der Regel aus, um den Namenzu bearbeiten.
Sie können jeweils nur eine Archivregel bearbeiten.

2.

Fügen Sie neue Kriterien hinzu oder entfernen Sie ein vorhandenes Kriterium bzw. die Werte für jedes
Kriterium. Um sicherzustellen, dass Ihre Regel keine neuen Ergebnisse für den öffentlichen Zugriff
archiviert, können Sie auch das Kriterium Public access (Öffentlicher Zugriff) einschließen und auf
false setzen.

3.

Wählen Sie Save changes (Änderungen speichern), um die Regel nur auf neue Ergebnisse
anzuwenden. Wählen Sie Save and archive active findings (Aktive Ergebnisse speichern und
archivieren), um neue und vorhandene Ergebnisse basierend auf den Regelkriterien zu archivieren.

So löschen Sie eine Archivregel
1.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für die zu löschenden Regeln.
Sie können eine, viele oder alle Regeln gleichzeitig löschen.

2.
3.

Wählen Sie Löschen.
Geben Sie delete in das Bestätigungsdialogfeld Delete archive rule (Archivregel löschen) ein und
wählen Sie dann Delete (Löschen).

Die Regeln werden nur aus dem Analysator in der aktuellen Region gelöscht. Sie müssen Archivregeln für
jeden Analysator, den Sie in anderen Regionen erstellt haben, separat löschen.

Überwachen von AWS Identity and Access
Management Access Analyzer mit Amazon
EventBridge
Verwenden Sie die Informationen in diesem Thema, um zu erfahren, wie Sie Ergebnisse von IAM Access
Analyzer überwachen und mit Amazon EventBridge auf Vorschauen zugreifen. EventBridge ist die neue
Version von Amazon CloudWatch Events.

Ergebnis-Ereignisse
IAM Access Analyzer sendet ein Ereignis an EventBridge für jedes generierte Ergebnis, für eine
Statusänderung eines vorhandenen Ergebnisses und wenn ein Ergebnis gelöscht wird. Um Funde und
Benachrichtigungen über Funde zu erhalten, müssen Sie eine Ereignisregel in Amazon EventBridge
erstellen. Bei Erstellung einer Ereignisregel können Sie auch eine Zielaktion angeben, die basierend auf
der Regel ausgelöst werden soll. Sie könnten beispielsweise eine Ereignisregel erstellen, die ein AmazonSNS-Thema auslöst, wenn ein Ereignis für ein neues Ergebnis von IAM Access Analyzer empfangen wird.

Zugriff auf Ereignisse in der Vorschau
IAM Access Analyzer sendet für jede Zugriffsvorschau und Statusänderung ein Ereignis an EventBridge.
Dazu gehört ein Ereignis, wenn die Zugriffsvorschau zum ersten Mal erstellt wird (Status Erstellen),

947

AWS Identity and Access Management Leitfaden
Monitoring mit EventBridge

wenn die Zugriffsvorschau abgeschlossen ist (Status Abgeschlossen), oder wenn die Erstellung der
Zugriffsvorschau fehlgeschlagen ist (Status Fehlgeschlagen). Um Benachrichtigungen zu Access Previews
zu erhalten, müssen Sie in EventBridge eine Ereignisregel erstellen. Bei Erstellung einer Ereignisregel
können Sie auch eine Zielaktion angeben, die basierend auf der Regel ausgelöst werden soll. Sie könnten
beispielsweise eine Ereignisregel erstellen, die ein Amazon-SNS-Thema auslöst, wenn ein Ereignis für eine
abgeschlossene Zugriffsvorschau von IAM Access Analyzer empfangen wird.

Häufigkeit der Ereignisbenachrichtigung
IAM Access Analyzer sendet Ereignisse für neue Ergebnisse und Ergebnisse mit Statusaktualisierungen
innerhalb von etwa einer Stunde nach Auftreten des Ereignisses in Ihrem Konto an EventBridge. IAM
Access Analyzer sendet auch Ereignisse an EventBridge, wenn ein behobenes Ergebnis gelöscht wird,
weil die Aufbewahrungsfrist abgelaufen ist. Bei Funden, die gelöscht werden, weil das Analysegerät, das
sie erzeugt hat, gelöscht wurde, wird das Ereignis etwa 24 Stunden nach dem Löschen des Analysegeräts
an EventBridge gesendet. Bei Löschung eines Ergebnisses wird der Status des Ergebnisses nicht
geändert. Stattdessen wird das isDeleted-Attribut auf „true“ festgelegt. IAM Access Analyzer sendet
auch Ereignisse für neu erstellte Zugriffsvorschauen und Statusänderungen der Zugriffsvorschau an
EventBridge.

Beispielereignis
Im Folgenden ist ein Beispiel für ein Ereignis von IAM Access Analyzer aufgeführt, das an EventBridge
gesendet wird. Die aufgeführte id ist die ID für das Ereignis in EventBridge. Weitere Informationen finden
Sie unter Ereignisse und Ereignismuster in EventBridge.
Im detail-Objekt beziehen sich die Werte für die Attribute „accountId“ und „region“ auf das Konto und
die Region, das bzw. die bei der Suche gemeldet wurden. Das isDeleted-Attribut gibt an, ob das Ereignis
aus dem zu löschenden Ergebnis stammt. Die id ist die Such-ID. Das resources-Array ist ein Singleton
mit dem ARN des Analyzers, der das Ergebnis erzeugt hat.
{

"account": "111122223333",
"detail": {
"accountId": "111122223333",
"action": [
"s3:GetObject"
],
"analyzedAt": "2019-11-21T01:22:22Z",
"condition": {},
"createdAt": "2019-11-20T04:58:50Z",
"id": "22222222-dcba-4444-dcba-333333333333",
"isDeleted": false,
"isPublic": false,
"principal": {
"AWS": "999988887777"
},
"region": "us-west-2",
"resource": "arn:aws:s3:::my-bucket",
"resourceType": "AWS::S3::Bucket",
"status": "ACTIVE",
"updatedAt": "2019-11-21T01:14:07Z",
"version": "1.0"
},
"detail-type": "Access Analyzer Finding",
"id": "11111111-2222-4444-aaaa-333333333333",
"region": "us-west-2",
"resources": [
"arn:aws:access-analyzer:us-west-2:111122223333:analyzer/MyAnalyzer"
],
"source": "aws.access-analyzer",
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}

"time": "2019-11-21T01:22:33Z",
"version": "0"

IAM Access Analyzer sendet auch Ereignisse an EventBridge, um Fehlerergebnisse zu erhalten. Ein
Fehlerergebnis ist ein Ergebnis, das erzeugt wird, wenn IAM Access Analyzer die Ressource nicht
analysieren kann. Ereignisse für Fehlerergebnisse umfassen ein error-Attribut, wie im folgenden Beispiel
dargestellt.
{

}

"account": "111122223333",
"detail": {
"accountId": "111122223333",
"analyzedAt": "2019-11-21T01:22:22Z",
"createdAt": "2019-11-20T04:58:50Z",
"error": "ACCESS_DENIED",
"id": "22222222-dcba-4444-dcba-333333333333",
"isDeleted": false,
"region": "us-west-2",
"resource": "arn:aws:s3:::my-bucket",
"resourceType": "AWS::S3::Bucket",
"status": "ACTIVE",
"updatedAt": "2019-11-21T01:14:07Z",
"version": "1.0"
},
"detail-type": "Access Analyzer Finding",
"id": "11111111-2222-4444-aaaa-333333333333",
"region": "us-west-2",
"resources": [
"arn:aws:access-analyzer:us-west-2:111122223333:analyzer/MyAnalyzer"
],
"source": "aws.access-analyzer",
"time": "2019-11-21T01:22:33Z",
"version": "0"

Beispiel für Vorschau-Ereignisse
Das folgende Beispiel zeigt Daten für das erste Ereignis, das an EventBridge gesendet wird, wenn Sie
eine Zugangsvorschau erstellen. Das resources-Array ist ein Singleton mit der ARN des Analysators, mit
dem die Zugriffsvorschau verknüpft ist. Im detail-Objekt bezieht sich id auf die ID der Zugriffsvorschau
und configuredResources verweist auf die Ressource, für die die Zugriffsvorschau erstellt wurde. Die
status ist Creating und bezieht sich auf den Status der Zugriffsvorschau. Die previousStatus ist
nicht angegeben, da die Zugriffsvorschau gerade erstellt wurde.
{

"account": "111122223333",
"detail": {
"accessPreviewId": "aaaabbbb-cccc-dddd-eeee-ffffaaaabbbb",
"configuredResources": [
"arn:aws:s3:::example-bucket"
],
"createdAt": "2020-02-20T00:00:00.00Z",
"region": "us-west-2",
"status": "CREATING",
"version": "1.0"
},
"detail-type": "Access Preview State Change",
"id": "aaaabbbb-2222-3333-4444-555566667777",
"region": "us-west-2",
"resources": [
"arn:aws:access-analyzer:us-west-2:111122223333:analyzer/MyAnalyzer"
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}

],
"source": "aws.access-analyzer",
"time": "2020-02-20T00:00:00.00Z",
"version": "0"

Das folgende Beispiel zeigt Daten für ein Ereignis, das an EventBridge gesendet wird, um eine Vorschau
mit einer Statusänderung von Creating auf Completed ändern. Im Detailobjekt bezieht sich dieid
auf die Zugriffs-Vorschau-ID. Die status und previousStatus beziehen sich auf den Status der
Zugriffsvorschau, wobei der vorherige Status Creating und der aktuelle Status ist Completed.
{

}

"account": "111122223333",
"detail": {
"accessPreviewId": "aaaabbbb-cccc-dddd-eeee-ffffaaaabbbb",
"configuredResources": [
"arn:aws:s3:::example-bucket"
],
"createdAt": "2020-02-20T00:00:00.000Z",
"previousStatus": "CREATING",
"region": "us-west-2",
"status": "COMPLETED",
"version": "1.0"
},
"detail-type": "Access Preview State Change",
"id": "11112222-3333-4444-5555-666677778888",
"region": "us-west-2",
"resources": [
"arn:aws:access-analyzer:us-west-2:111122223333:analyzer/MyAnalyzer"
],
"source": "aws.access-analyzer",
"time": "2020-02-20T00:00:00.00Z",
"version": "0"

Das folgende Beispiel zeigt Daten für ein Ereignis, das an EventBridge gesendet wird, um eine Vorschau
mit einer Statusänderung von Creating auf Failed zu ändern. Im detail-Objekt bezieht sich id
auf die ID der Zugriffsvorschau. Die status und previousStatus beziehen sich auf den Status
der Zugriffsvorschau, wobei der vorherige Status Creating und der aktuelle Status ist Failed. Das
Feld statusReason enthält den Ursachencode, der angibt, dass die Zugriffsvorschau aufgrund einer
ungültigen Ressourcenkonfiguration fehlgeschlagen ist.
{

"account": "111122223333",
"detail": {
"accessPreviewId": "aaaabbbb-cccc-dddd-eeee-ffffaaaabbbb",
"configuredResources": [
"arn:aws:s3:::example-bucket"
],
"createdAt": "2020-02-20T00:00:00.00Z",
"previousStatus": "CREATING",
"region": "us-west-2",
"status": "FAILED",
"statusReason": {
"code": "INVALID_CONFIGURATION"
},
"version": "1.0"
},
"detail-type": "Access Preview State Change",
"id": "99998888-7777-6666-5555-444433332222",
"region": "us-west-2",
"resources": [
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}

"arn:aws:access-analyzer:us-west-2:111122223333:analyzer/MyAnalyzer"
],
"source": "aws.access-analyzer",
"time": "2020-02-20T00:00:00.00Z",
"version": "0"

Erstellen einer Ereignisregel mit der Konsole
Im folgenden Verfahren wird beschreiben, wie Sie mit der Konsole eine Ereignisregel erstellen.
1.

Öffnen Sie die Amazon EventBridge-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/events/.

2.

Erstellen Sie mithilfe der folgenden Werte eine EventBridge-Regel, die Suchereignisse überwacht oder
auf Vorschauereignisse zugreift:
• Bei Rule type (Regeltyp) wählen Sie Rule with an event pattern (Regel mit einem Ereignismuster)
aus.
• Wählen Sie für Event source (Ereignisquelle) Other (Andere) aus.
• Wählen Sie für Event pattern (Ereignismuster) Custom patterns (JSON editor) (Benutzerdefinierte
Muster (JSON-Editor)) aus und fügen Sie eines der folgenden Beispiels-Ereignismuster in das
Textfeld ein:
• Verwenden Sie das folgende Musterbeispiel, um eine Regel basierend auf einem ErgebnisEreignis zu erstellen:
{

}

"source": [
"aws.access-analyzer"
],
"detail-type": [
"Access Analyzer Finding"
]

• Verwenden Sie das folgende Musterbeispiel, um eine Regel basierend auf einem
Zugriffsvorschau-Ereignis zu erstellen:
{

}

"source": [
"aws.access-analyzer"
],
"detail-type": [
"Access Preview State Change"
]

• Für Target types (Zieltypen), wählen Sie AWS-Service, und für Select a target (Ziel auswählen),
wählen Sie ein Ziel wie ein Amazon-SNS-Thema oder eine AWS Lambda-Funktion. Das Ziel wird
ausgelöst, wenn ein Ereignis empfangen wird, das dem in der Regel definierten Ereignismuster
entspricht.
Weitere Informationen über das Erstellen von Regeln, finden Sie unter Erstellen von AmazonEventBridge-Regeln, die auf Ereignisse reagieren im Amazon-EventBridge-Benutzerhandbuch.
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Erstellen einer Ereignisregel mithilfe der CLI
1.

Verwenden Sie das Folgende, um eine Regel für Amazon EventBridge unter Verwendung der AWS
CLI zu erstellen. Ersetzen Sie den Regelnamen TestRule durch den Namen Ihrer Regel.
aws events put-rule --name TestRule --event-pattern "{\"source\":[\"aws.access-analyzer
\"]}"

2.

Sie können die Regel so anpassen, dass Zielaktionen nur für eine Teilmenge generierter Ergebnisse
ausgelöst werden, z. B. Ergebnisse mit bestimmten Attributen. Im folgenden Beispiel wird
veranschaulicht, wie eine Regel erstellt wird, die nur für Ergebnisse mit dem Status „Aktiv“ eine
Zielaktion auslöst.
aws events put-rule --name TestRule --event-pattern "{\"source\":[\"aws.access-analyzer
\"],\"detail-type\":[\"Access Analyzer Finding\"],\"detail\":{\"status\":[\"ACTIVE
\"]}}"

Das folgende Beispiel zeigt, wie Sie eine Regel erstellen, die eine Zielaktion nur für Zugriffsvorschauen
mit einem Status von Creating bis Completed auslöst.
aws events put-rule --name TestRule --event-pattern "{\"source\":[\"aws.accessanalyzer\"],\"detail-type\":[\"Access Preview State Change\"],\"detail\":{\"status\":
[\"COMPLETED\"]}}"

3.

Verwenden Sie den folgenden Beispielbefehl, um eine Lambda-Funktion als Ziel für die von Ihnen
erstellte Regel zu definieren. Ersetzen Sie die Region und den Funktionsnamen im ARN entsprechend
Ihrer Umgebung.
aws events put-targets --rule TestRule --targets Id=1,Arn=arn:aws:lambda:useast-1:111122223333:function:MyFunction

4.

Fügen Sie die Berechtigungen hinzu, die zum Aufrufen des Regelziels erforderlich sind. Im folgenden
Beispiel wird veranschaulicht, wie Berechtigungen für eine Lambda-Funktion erteilt werden, die den
vorangegangenen Beispielen folgt.
aws lambda add-permission --function-name MyFunction --statement-id 1 --action
'lambda:InvokeFunction' --principal events.amazonaws.com

Integration in AWS Security Hub
AWS Security Hub liefert einen umfassenden Überblick über den Sicherheitsstatus in AWS und hilft
Ihnen dabei, Ihre Umgebung anhand von Sicherheitsstandards und bewährten Methoden der Branche zu
überprüfen. Security Hub sammelt Sicherheitsdaten aus allen AWS-Konten, Diensten und unterstützten
Partnerprodukten von Drittanbietern und hilft Ihnen, Ihre Sicherheitstrends zu analysieren und die
Sicherheitsprobleme mit der höchsten Priorität zu identifizieren.
Die Integration von IAM Access Analyzer mit Security Hub ermöglicht es Ihnen, Ergebnisse von Access
Analyzer an den Security Hub zu senden. Security Hub kann diese Erkenntnisse dann in die Analyse Ihres
Sicherheitsnivels einbeziehen.
Inhalt
• So sendet Access Analyzer Ergebnisse an den Security Hub (p. 953)
• Ergebnisarten, die von Access Analyzer sendet (p. 953)
• Latenz für das Senden von Ergebnissen (p. 953)
952

AWS Identity and Access Management Leitfaden
Integration des Security Hub

• Wiederholen, wenn Security Hub nicht verfügbar ist (p. 953)
• Vorhandene Ergebnisse in Security Hub aktualisieren (p. 954)
• Anzeigen von Access Analyzer-Ergebnissen im Security Hub (p. 954)
• Interpretieren von Access Analyzer-Suchen von Namen im Security Hub (p. 954)
• Typisches Ergebnis von Access Analyzer (p. 954)
• Aktivieren und Konfigurieren der Integration (p. 955)
• So beenden Sie das Senden von Ergebnissen (p. 955)

So sendet Access Analyzer Ergebnisse an den Security Hub
Im Security Hub werden Sicherheitsprobleme als Erkenntnisse verfolgt. Einige Ergebnisse stammen von
Problemen, die von anderen erkannt werden AWS-Dienstleistungen oder von Drittanbietern. Security
Hub verwendet ebenfalls verschiedene Regeln, um Sicherheitsprobleme zu erkennen und Ergebnisse zu
generieren.
Security Hub bietet Tools zur Verwaltung von Erkenntnissen aus all diesen Quellen. Sie können
Ergebnislisten anzeigen und filtern und Details für ein Ergebnis anzeigen. Siehe .Ergebnisse anzeigen
im AWS Security Hub-Leitfaden. Sie können auch den Status einer Untersuchung zu einem Ergebnis
nachverfolgen. Siehe Ergreifen von Maßnahmen zu Ergebnissen im AWS Security Hub-Leitfaden.
Alle Funde in Security Hub verwenden ein Standard-JSON-Format, das so genannte AWS-Security Finding
Format (ASFF). Das ASFF enthält Details über die Ursache des Problems, die betroffenen Ressourcen
und den aktuellen Ergebnisstatus. Siehe AWS-Security Finding-Format (ASFF) im AWS Security Hub Leitfaden.
IAM Access Analyzer ist einer der AWS-Dienste, die Ergebnisse an den Security Hub senden. Access
Analyzer erzeugt einen Fund, wenn er eine Richtlinienanweisung entdeckt, die einem externen
Auftraggeber den Zugriff auf eine unterstützte Ressource (p. 942) in Ihrer Organisation oder Ihrem Konto
erlaubt. Access Analyzer gruppiert alle Ergebnisse für eine Ressource und sendet eine einzige Suche an
den Security Hub.

Ergebnisarten, die von Access Analyzer sendet
Access Analyzer sendet die Ergebnisse unter Verwendung des AWSSecurity Finding Format (ASFF) an
Security Hub. In ASFF gibt das Types-Feld den Ergebnistyp an. Die Ergebnisse von Access Analyzer
können die folgenden Werte für Types haben.
• Auswirkungen/Offenlegung von Daten/Externer Zugriff gewährt
• Software- und Konfigurationsprüfungen/Bewährte Sicherheitsmethoden für AWS/Externer Zugriff gewährt

Latenz für das Senden von Ergebnissen
Wenn Access Analyzer ein neues Ergebnis erstellt, wird es normalerweise innerhalb von 30 Minuten an
Security Hub gesendet. In seltenen Fällen und unter bestimmten Bedingungen wird Access Analyzer nicht
mitgeteilt, dass eine Richtlinie hinzugefügt oder aktualisiert wurde. So kann beispielsweise eine Änderung
der Einstellungen für die Sperrung des öffentlichen Zugriffs auf Amazon S3-Kontoebene bis zu 12 Stunden
dauern. Wenn ein Übermittlungsproblem bei der AWS CloudTrail-Protokollübermittlung auftritt, löst die
Richtlinienänderung auch keine erneute Suche der Ressource aus, die in der Suche gemeldet wurde. Dann
analysiert Access Analyzer die neue oder aktualisierte Richtlinie bei der nächsten regelmäßigen Scan
innerhalb von 24 Stunden.

Wiederholen, wenn Security Hub nicht verfügbar ist
Wenn Security Hub nicht verfügbar ist, versucht in regelmäßigen Abständen die Ergebnisse zu senden.
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Vorhandene Ergebnisse in Security Hub aktualisieren
Nachdem ein Fund an Security Hub gesendet wurde, sendet IAM Access Analyzer Aktualisierungen, um
zusätzliche Beobachtungen der Fundaktivität an Security Hub zu reflektieren. Die Aktualisierungen werden
im selben Ergebnis abgebildet.
Das Ergebnis für eine Ressource in Security Hub ist aktiv, wenn mindestens eines der Ergebnisse für
die Ressource in Access Analyzer aktiv ist. Wenn alle Ergebnisse in Access Analyzer für eine Ressource
archiviert oder gelöst werden, wird das Security Hub-Ergebnis archiviert.
Das Security Hub-Ergebnis wird aktualisiert, wenn Sie den Richtlinienzugriff zwischen öffentlichem
und kontoübergreifendem Zugriff ändern. Diese Aktualisierung kann Änderungen am Typ, Titel, an der
Beschreibung und am Schweregrad des Ergebnisses umfassen.

Anzeigen von Access Analyzer-Ergebnissen im Security Hub
Um Ihre Access Analyzer-Ergebnisse in Security Hub anzuzeigen, wählen Sie auf der Übersichtsseite
im Abschnitt AWS: IAM Access Analyzer die Option Ergebnisse anzeigen. Alternativ können Sie im
Navigationsbereich die Option „Ergebnisse“ auswählen. Sie können dann die Ergebnisse filtern, um nur
IAM Access Analyzer-Ergebnisse anzuzeigen, indem Sie das Feld Produktname: mit dem Wert IAM
Access Analyzer auswählen.

Interpretieren von Access Analyzer-Suchen von Namen im Security Hub
IAM Access Analyzer sendet die Ergebnisse unter Verwendung des AWS-Security Finding Format (ASFF)
an Security Hub. In ASFF gibt das Feld „Typen“ den Ergebnistyp. ASFF-Typen verwenden ein anderes
Benennungsschema als IAM Access Analyzer. Die folgende Tabelle enthält Details zu allen ASFF-Typen,
die mit IAM Access Analyzer-Ergebnissen verbunden sind, wie sie in Security Hub angezeigt werden.
ASFF-Ergebnistyp

Security Hub

Beschreibung

Auswirkungen/Offenlegung von
Daten/Externer Zugriff gewährt

<resource ARN> ermöglicht
öffentlichen Zugang

Eine ressourcenbasierte
Richtlinie, die der Ressource
zugewiesen ist, ermöglicht
allen externen Auftraggeber
den öffentlichen Zugriff auf die
Ressource.

Software- und
Konfigurationsprüfungen/
Bewährte Sicherheitsmethoden
für AWS/Externer Zugriff gewährt

<resource ARN> ermöglicht
kontoübergreifenden Zugriff

Eine ressourcenbasierte
Richtlinie, die der Ressource
zugewiesen ist, ermöglicht dem
Analysator kontoübergreifenden
Zugriff auf externe Auftraggeber
außerhalb der Vertrauenszone.

Typisches Ergebnis von Access Analyzer
Access Analyzer sendet Ergebnisse unter Verwendung des AWS-Security Finding-Formats (ASFF) an
Security Hub.
Hier ist ein Beispiel für ein typisches Ergebnis von Access Analyzer.
{

"SchemaVersion": "2018-10-08",
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"Id": "arn:aws:access-analyzer:us-west-2:111122223333:analyzer/my-analyzer/
arn:aws:s3:::my-bucket",
"ProductArn": "arn:aws:securityhub:us-west-2::product/aws/access-analyzer",
"GeneratorId": "aws/access-analyzer",
"AwsAccountId": "111122223333",
"Types": ["Software and Configuration Checks/AWS Security Best Practices/External
Access Granted"],
"CreatedAt": "2020-11-10T16:17:47Z",
"UpdatedAt": "2020-11-10T16:43:49Z",
"Severity": {
"Product": 1,
"Label": "LOW",
"Normalized": 1
},
"Title": "AwsS3Bucket/arn:aws:s3:::my-bucket/ allows cross-account access",
"Description": "AWS::S3::Bucket/arn:aws:s3:::my-bucket/ allows cross-account access
from AWS 444455556666",
"Remediation": {
"Recommendation": {"Text": "If the access isn't intended, it indicates a potential
security risk. Use the console for the resource to modify or remove the policy that grants
the unintended access. You can use the Rescan button on the Finding details page in the
Access Analyzer console to confirm whether the change removed the access. If the access is
removed, the status changes to Resolved."}
},
"SourceUrl": "https://console.aws.amazon.com/access-analyzer/home?region=us-west-2#/
findings/details/dad90d5d-63b4-6575-b0fa-ef9c556ge798",
"Resources": [
{
"Type": "AwsS3Bucket",
"Id": "arn:aws:s3:::my-bucket",
"Details": {
"Other": {
"External Principal Type": "AWS",
"Condition": "none",
"Action Granted": "s3:GetObject,s3:GetObjectVersion",
"External Principal": "444455556666"
}
}
}
],
"WorkflowState": "NEW",
"Workflow": {"Status": "NEW"},
"RecordState": "ACTIVE"
}

Aktivieren und Konfigurieren der Integration
Um die Integration mit Security Hub verwenden zu können, müssen Sie den Security Hub aktivieren.
Informationen zur Aktivierung von Security Hub finden Sie unter Einrichten von Security Hub im AWS
Security Hub-Leitfaden.
Wenn Sie sowohl als auch Access Analyzer Security Hub, wird die Integration automatisch aktiviert. Access
Analyzer beginnt sofort, Erkenntnisse an den Security Hub zu senden.

So beenden Sie das Senden von Ergebnissen
Um keine Ergebnisse mehr an Security Hub zu senden, können Sie entweder die Security Hub-Konsole
oder die API verwenden.
Siehe Deaktivieren und Aktivieren des Flows von Ergebnissen aus einer Integration (Konsole) oder
Deaktivieren des Flows von Ergebnissen aus einer Integration (Security Hub-API, AWS CLI) im AWS
Security Hub-Leitfaden.
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Protokollieren von API-Aufrufen von IAM Access
Analyzer mit AWS CloudTrail
IAM Access Analyzer ist in AWS CloudTrail integriert, einem Service, der eine Aufzeichnung der Aktionen
bereitstellt, die von einem Benutzer, einer Rolle oder einem beliebigen AWS-Service in IAM Access
Analyzer durchgeführt wurden. CloudTrail erfasst alle API-Aufrufe für IAM Access Analyzer als Ereignisse.
Die erfassten Aufrufe umfassen Aufrufe von der IAM-Access-Analyzer-Konsole und Codeaufrufe an die
API-Operationen des IAM Access Analyzer.
Wenn Sie einen Trail erstellen, können Sie die kontinuierliche Übermittlung von CloudTrail-Ereignissen
an einen Amazon-S3-Bucket aktivieren, einschließlich Ereignisse für IAM Access Analyzer. Wenn Sie
keinen Trail konfigurieren, können Sie die neuesten Ereignisse in der CloudTrail-Konsole trotzdem in
Ereignisverlauf anzeigen.
Anhand der von CloudTrail erfassten Informationen können Sie die an IAM Access Analyzer gestellte
Anfrage, die IP-Adresse, von der die Anfrage gestellt wurde, wer die Anfrage gestellt hat, wann sie gestellt
wurde, und weitere Details bestimmen.
Weitere Informationen zu CloudTrail finden Sie im AWS CloudTrail-Benutzerhandbuch.

Informationen zu IAM Access Analyzer in CloudTrail
CloudTrail wird beim Erstellen Ihres AWS-Kontos für Sie aktiviert. Wenn in IAM Access Analyzer eine
Aktivität auftritt, wird diese Aktivität in einem CloudTrail-Ereignis zusammen mit anderen AWS-ServiceEreignissen im Event history (Ereignisverlauf) aufgezeichnet. Sie können die neusten Ereignisse in Ihr
AWS-Konto herunterladen und dort suchen und anzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter Anzeigen
von Ereignissen mit dem CloudTrail-Ereignisverlauf.
Erstellen Sie für eine fortlaufende Aufzeichnung von Ereignissen in Ihrem AWS-Konto, einschließlich
Ereignissen für IAM Access Analyzer, einen Trail. Ein Trail ermöglicht es CloudTrail, Protokolldateien in
einem Amazon-S3-Bucket bereitzustellen. Wenn Sie einen Trail in der Konsole anlegen, gilt dieser für alle
AWS-Regionen. Der Trail protokolliert Ereignisse aus allen Regionen in der AWS-Partition und stellt die
Protokolldateien in dem von Ihnen angegebenen Amazon S3 Bucket bereit. Darüber hinaus können Sie
andere AWS-Services konfigurieren, um die in den CloudTrail-Protokollen erfassten Ereignisdaten weiter
zu analysieren und entsprechend zu agieren. Weitere Informationen finden Sie unter:
• Übersicht zum Erstellen eines Trails
• Von CloudTrail unterstützte Dienste und Integrationen
• Konfigurieren von Amazon-SNS-Benachrichtigungen für CloudTrail
• Empfangen von CloudTrail-Protokolldateien aus mehreren Regionen und Empfangen von CloudTrailProtokolldateien aus mehreren Konten
Alle Aktionen des IAM Access Analyzers werden von CloudTrail protokolliert und sind in der API-Referenz
von IAM Access Analyzer dokumentiert. Zum Beispiel generieren Aufrufe der Aktionen CreateAnalyzer,
CreateArchiveRule und ListFindings Einträge in den CloudTrail-Protokolldateien.
Jeder Ereignis- oder Protokolleintrag enthält Informationen zu dem Benutzer, der die Anforderung generiert
hat. Anhand der Identitätsinformationen zur Benutzeridentität können Sie Folgendes bestimmen:
• Ob die Anfrage mit Stammbenutzer- oder AWS Identity and Access Management (IAM)Anmeldeinformationen ausgeführt wurde.
• Ob die Anforderung mit temporären Sicherheitsanmeldeinformationen für eine Rolle oder einen
Verbundbenutzer ausgeführt wurde.
• Ob die Anforderung aus einem anderen AWS-Service gesendet wurde
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Weitere Informationen finden Sie unter dem CloudTrail userIdentity-Element.

Grundlagen zu Protokolldateieinträgen von IAM Access Analyzer
Ein Trail ist eine Konfiguration, durch die Ereignisse als Protokolldateien an den von Ihnen angegebenen
Amazon-S3-Bucket übermittelt werden. CloudTrail-Protokolldateien können einen oder mehrere Einträge
enthalten. Ein Ereignis stellt eine einzelne Anfrage aus einer beliebigen Quelle dar und enthält unter
anderem Informationen über die angeforderte Aktion, das Datum und die Uhrzeit der Aktion sowie über
die Anfrageparameter. CloudTrail-Protokolleinträge sind kein geordnetes Stack-Trace der öffentlichen APIAufrufe und erscheinen daher in keiner bestimmten Reihenfolge.
Das folgende Beispiel zeigt einen CloudTrail-Protokolleintrag, der die CreateAnalyzer-Produktion
veranschaulicht, die eine angenommene Rollensitzung Alice-tempcreds am „14. Juni 2021“
durchgeführt hat. Die Rollensitzung wurde von der Rolle namens admin-tempcreds ausgestellt.
{

"eventVersion": "1.05",
"userIdentity":
{
"type": "AssumedRole",
"principalId": "AROAIBKEVSQ6C2EXAMPLE:Alice-tempcreds",
"arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/admin-tempcreds/Alice-tempcreds",
"accountId": "111122223333",
"accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
"sessionContext": {
"attributes": {
"mfaAuthenticated": "true",
"creationDate": "2021-06-14T22:54:20Z"
},
"sessionIssuer": {
"type": "Role",
"principalId": "AKIAI44QH8DHBEXAMPLE",
"arn": "arn:aws:iam::111122223333:role/admin-tempcreds",
"accountId": "111122223333",
"userName": "admin-tempcreds"
},
"webIdFederationData": {},
}
},
"eventTime": "2021-06-14T22:57:36Z",
"eventSource": "access-analyzer.amazonaws.com",
"eventName": "CreateAnalyzer",
"awsRegion": "us-west-2",
"sourceIPAddress": "198.51.100.179",
"userAgent": "aws-sdk-java/1.12.79 Linux/5.4.141-78.230 OpenJDK_64-Bit_Server_VM/25.302b08 java/1.8.0_302 vendor/Oracle_Corporation cfg/retry-mode/standard",
"requestParameters": {
"analyzerName": "test",
"type": "ACCOUNT",
"clientToken": "11111111-abcd-2222-abcd-222222222222",
"tags": {
"tagkey1": "tagvalue1"
}
},
"responseElements": {
"arn": "arn:aws:access-analyzer:us-west-2:111122223333:analyzer/test"
},
"requestID": "22222222-dcba-4444-dcba-333333333333",
"eventID": "33333333-bcde-5555-bcde-444444444444",
"readOnly": false,
"eventType": "AwsApiCall",,
"managementEvent": true,
"recipientAccountId": "111122223333",
"eventCategory": "Management"

957

AWS Identity and Access Management Leitfaden
Filterschlüssel für IAM Access Analyzer
}

Filterschlüssel für IAM Access Analyzer
Sie können die nachstehenden Filterschlüssel verwenden, um eine Archivregel CreateArchiveRule zu
definieren, eine Archivregel UpdateArchiveRule, eine Liste von Funden ListFindings abzurufen oder
eine Liste von Zugriffsvorschau-Funden für eine Ressource ListAccessPreviewFindings abzurufen.
Es gibt keinen Unterschied zwischen der Verwendung von IAM API und AWS CloudFormation für die
Konfiguration von Archivregeln.
Kriterium

Beschreibung

Typ

Ressource

Der ARN, der die Ressource
eindeutig identifiziert,
auf die der externe
Auftraggeber Zugriff hat.
Weitere Informationen
finden Sie unter AmazonRessourcennamen (ARNs).

Zeichenfolge

Ja

Ja

Ja

resourceType Der Typ der Ressource,
auf die der externe
AWS::IAM::Role
Auftraggeber Zugriff hat.
|
AWS::KMS::Key
|
AWS::Lambda::Function
|
AWS::Lambda::LayerVersion
|
AWS::S3::Bucket
|
AWS::SQS::Queue
|
AWS::SecretsManager::Secret

Zeichenfolge

Ja

Ja

Ja

resourceOwnerAccount
Die 12-stellige AWSKonto-ID, die Eigentümer
der Ressource ist.
Weitere Informationen
finden Sie unter AWSKontenkennungen.

Zeichenfolge

Ja

Ja

Ja

Boolesch

Ja

Ja

Ja

Zeichenfolge

No

Ja

Ja

isPublic

status

Gibt an, ob das Ergebnis
eine Ressource meldet, die
über eine Richtlinie verfügt,
die öffentlichen Zugriff
zulässt.
Der aktuelle Status der
Aufgabenausführung.
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Kriterium

Beschreibung

Typ

Archivierungsregel
Liste der
Ergebnisse

Auflistung
der
Ergebnisse
der
Zugriffsvorschau

Gibt den Fehler an, der
für das Ergebnis gemeldet
wurde.

Zeichenfolge

Ja

Ja

Ja

principal.AWS Der ARN des Kontos
gewährte Zugriff auf
die Ressource im
Feld Principal
des Ergebnisses.
Weitere Informationen
finden Sie unter AWSKontenkennungen.

Zeichenfolge

Ja

Ja

Ja

principal.Federated
Der ARN der
Verbundidentität, die
Zugriff auf die Ressource
im Ergebnis hat. Weitere
Informationen finden Sie
unter Identitätsanbieter und
Verbund.

Zeichenfolge

Ja

Ja

Ja

condition.aws:PrincipalArn
Der ARN des Auftraggebers
(IAM-Benutzer, -Rolle oder Gruppe), der als Bedingung
für den Ressourcenzugriff
Zeichenfolge
angegeben wird. Weitere
Informationen finden
Sie unter Globale AWSBedingungskontextschlüssel.

Ja

Ja

Ja

condition.aws:PrincipalOrgID
Die Organisations-ID
des Auftraggebers,
die als Bedingung für
den Ressourcenzugriff
Zeichenfolge
angegeben wird. Weitere
Informationen finden
Sie unter Globale AWSBedingungskontextschlüssel.

Ja

Ja

Ja

condition.aws:PrincipalOrgPaths
Die Organisations- oder
Organisationseinheits(OU)ID, die als Bedingung für
den Ressourcenzugriff
Zeichenfolge
angegeben wird. Weitere
Informationen finden
Sie unter Globale AWSBedingungskontextschlüssel.

Ja

Ja

Ja

ACTIVE |
ARCHIVED |
RESOLVED
error

959

AWS Identity and Access Management Leitfaden
Filterschlüssel für IAM Access Analyzer

Kriterium

Beschreibung

condition.aws:SourceIp
Die IP-Adresse, die dem
Auftraggeber Zugriff auf die
Ressource ermöglicht, wenn
die angegebene IP-Adresse
verwendet wird. Weitere
Informationen finden
Sie unter Globale AWSBedingungskontextschlüssel.

Typ

IP-Adresse

Archivierungsregel
Liste der
Ergebnisse

Auflistung
der
Ergebnisse
der
Zugriffsvorschau

Ja

Ja

Ja

condition.aws:SourceVpc
Die VPC-ID, die dem
Auftraggeber Zugriff auf
die Ressource ermöglicht,
wenn die angegebene VPC
Zeichenfolge
verwendet wird. Weitere
Informationen finden
Sie unter Globale AWSBedingungskontextschlüssel.

Ja

Ja

Ja

condition.aws:UserId
Die Benutzer-ID des IAMBenutzers von einem
externen Konto, die
als Bedingung für den
Zugriff auf die Ressource
Zeichenfolge
angegeben wird. Weitere
Informationen finden
Sie unter Globale AWSBedingungskontextschlüssel.

Ja

Ja

Ja

condition.cognitoDie Amazon Cognitoidentity.amazonaws.com:aud
Identitätspool-ID, die als
Bedingung für den IAMRollenzugriff bei der Suche
Zeichenfolge
angegeben wurde. Weitere
Informationen finden Sie
unter IAM- und AWS STSBedingungskontextschlüssel.

Ja

Ja

Ja

condition.graph.facebook.com:app_id
Die Facebook-AnwendungsID (oder Site-ID),
die als Bedingung
angegeben wird, um eine
Anmeldung mit FacebookVerbundzugriff auf die
Zeichenfolge
IAM-Rolle im Ergebnis
zu ermöglichen. Weitere
Informationen finden Sie
unter IAM- und AWS STSBedingungskontextschlüssel.

Ja

Ja

Ja
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Kriterium

Beschreibung

Typ

Archivierungsregel
Liste der
Ergebnisse

Auflistung
der
Ergebnisse
der
Zugriffsvorschau

condition.accounts.google.com:aud
Die Google-AnwendungsID, die als Bedingung für
den Zugriff auf die IAMRolle angegeben wurde.
Zeichenfolge
Weitere Informationen
finden Sie unter
IAM- und AWS STSBedingungskontextschlüssel.

Ja

Ja

Ja

condition.kms:CallerAccount
Die AWS-Konto-ID im Besitz
der aufrufenden Entität
(IAM-Benutzer, -Rolle oder
-Kontostammbenutzer), die
von Services verwendet
wird, die AWS KMS
aufrufen. Weitere
Informationen finden Sie
unter Bedingungsschlüssel
für AWS Key Management
Service.

Zeichenfolge

Ja

Ja

Ja

condition.www.amazon.com:app_id
Die Amazon-AnwendungsID (oder Site-ID), die als
Bedingung angegeben wird,
um eine Login with AmazonVerbundzugriff auf die Rolle
zu ermöglichen. Weitere
Informationen hierzu finden
Sie unter

Zeichenfolge

Ja

Ja

Ja

id

Die ID des Ergebnisses.

Zeichenfolge

No

Ja

Ja

ChangeType
(Typ der
Änderung)

Stellt Kontext dazu bereit,
wie das Ergebnis der
Zugriffsvorschau im
Vergleich zu dem in
IAM Access Analyzer
identifizierten vorhandenen
Zugriff abschneidet.

Zeichenfolge

No

No

Ja

ExistingFindingId
Die vorhandene ID des
Ergebnisses in IAM Access
Analyzer, die nur für
vorhandene Ergebnisse
in der Zugriffsvorschau
bereitgestellt wird.

Zeichenfolge

No

No

Ja

961

AWS Identity and Access Management Leitfaden
Verwenden von serviceverknüpften Rollen

Kriterium

Beschreibung

ExistingFindingStatus
Der vorhandene Status
der Suche, der nur für
vorhandene Ergebnisse
in der Zugriffsvorschau
bereitgestellt wird.

Typ

Zeichenfolge

Archivierungsregel
Liste der
Ergebnisse

No

Auflistung
der
Ergebnisse
der
Zugriffsvorschau

No

Ja

Verwenden von serviceverknüpften Rollen für AWS
Identity and Access Management Access Analyzer
AWS Identity and Access Management Access Analyzer verwendet eine IAM- serviceverknüpfte Rolle.
Eine servicegebundene Rolle ist ein spezieller Typ einer IAM-Rolle, die direkt mit Access Analyzer
verknüpft ist. servicegebundene Rollen werden von Elastic Beanstalk vordefiniert und schließen alle
Berechtigungen ein, die der Service zum Aufrufen anderer AWS-Services in Ihrem Namen erfordert.
Eine servicegebundene Rolle vereinfacht das Einrichten von , da Sie die erforderlichen Berechtigungen
nicht manuell hinzufügen müssen. definiert die Berechtigungen seiner servicegebundenen Rollen.
Sofern keine andere Konfiguration festgelegt wurde, kann nur die Rollen übernehmen. Die definierten
Berechtigungen umfassen die Vertrauens- und Berechtigungsrichtlinie. Diese Berechtigungsrichtlinie kann
keinen anderen IAM-Entitäten zugewiesen werden.
Informationen zu anderen Services, die servicegebundene Rollen unterstützen, finden Sie unter
AWS-Services, die mit IAM funktionieren. Suchen Sie nach den Services, für die Ja in der Spalte
Servicegebundene Rolle angegeben ist. Wählen Sie über einen Link Ja aus, um die Dokumentation zu
einer servicegebundenen Rolle für diesen Service anzuzeigen.

Berechtigungen von serviceverknüpften Rollen für AWS Identity
and Access Management Access Analyzer
AWS Identity and Access Management Access Analyzer verwendet die serviceverknüpfte Rolle mit dem
Namen AWSServiceRoleForAccessAnalyzer – Access Analyzer die Analyse der Ressourcen-Metadaten
erlauben.
Die servicegebundene Rolle „AWSServiceRoleForAccessAnalyzer“ vertraut, dass die folgenden Services
die Rolle übernehmen:
• access-analyzer.amazonaws.com
Die Rollenberechtigungsrichtlinie AccessAnalyzerServiceRolePolicy (p. 927) ermöglicht Access
Analyzer, Aktionen für bestimmte Ressourcen durchzuführen.
Sie müssen Berechtigungen konfigurieren, damit eine juristische Stelle von IAM (z. B. Benutzer, Gruppe
oder Rolle) eine servicegebundene Rolle erstellen, bearbeiten oder löschen kann. Weitere Informationen
finden Sie unter servicegebundene Rollenberechtigungen im IAM-Leitfaden.

Erstellen einer servicezuknüpften Rolle für Access Analyzer
Sie müssen eine servicegebundene Rolle nicht manuell erstellen. Wenn Sie Access Analyzer im AWS
Management Console oder die AWS-API erstellt Access Analyzer die servicegebundene Rolle für Sie.
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Dieselbe serviceverknüpfte Rolle wird in allen Regionen verwendet, in denen Sie IAM Access Analyzer
aktivieren.

Note
IAM Access Analyzer ist regional. Sie müssen IAM Access Analyzer in jeder Region separat
aktivieren.
Wenn Sie diese serviceverknüpfte Rolle löschen, erstellt IAM Access Analyzer die Rolle neu, sobald Sie
das nächste Mal einen Analysator erstellen.
Sie können auch die IAM-Konsole verwenden, um eine dienstverknüpfte Rolle mit dem Anwendungsfall
Access Analyzer zu erstellen. Erstellen Sie in der AWS CLI oder der AWS-API eine servicegebundene
Rolle mit dem Servicenamen access-analyzer.amazonaws.com. Weitere Informationen finden Sie
unter Erstellen einer servicegebundenen Rolle im IAM-Leitfaden. Wenn Sie diese servicegebundene Rolle
löschen, können Sie mit demselben Verfahren die Rolle erneut erstellen.

Bearbeiten einer servicezuknüpften Rolle für Access Analyzer
berechtigt Sie nicht zum Bearbeiten der servicegebundenen Rolle
AWSServiceRoleForAWSLicenseManagerMasterAccountRole. Da möglicherweise verschiedene Entitäten
auf die Rolle verweisen, kann der Rollenname nach dem Erstellen einer servicegebundenen Rolle nicht
mehr geändert werden. Sie können jedoch die Beschreibung der Rolle mit IAM bearbeiten. Weitere
Informationen finden Sie unter Bearbeiten einer servicegebundenen Rolle im IAM-Leitfaden

Löschen einer servicezuknüpften Rolle für Access Analyzer
Wenn Sie eine Funktion oder einen Service, die bzw. der eine servicegebundene Rolle erfordert, nicht mehr
benötigen, sollten Sie diese Rolle löschen. Auf diese Weise ist keine ungenutzte Entität vorhanden, die
nicht aktiv überwacht oder verwaltet wird. Sie müssen jedoch die Ressourcen für Ihre servicegebundene
Rolle zunächst bereinigen, bevor Sie sie manuell löschen können.

Note
Wenn Access Analyzer die Rolle verwendet, während Sie die Ressourcen löschen möchten,
schlägt das Löschen möglicherweise fehl. Wenn dies passiert, warten Sie einige Minuten und
versuchen Sie es erneut.

So löschen Sie Access Analyzer-Ressourcen, die vom AWSServiceRoleForAccessAnalyzer
verwendet werden
1.

Öffnen Sie die IAM-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Wählen Sie im Abschnitt Access reports (Zugriffsberichte) unter Access analyzer (Zugriffs-Analysator)
die Option Analyzers (Analysatoren).

3.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen links oben oberhalb der Liste der Analysatoren in der Tabelle
Analyzers (Analysatoren), um alle Analysatoren auszuwählen.

4.

Wählen Sie Löschen.

5.

Geben Sie delete ein, und wählen Sie dann Delete (Löschen), um zu bestätigen, dass Sie die
Analysatoren löschen möchten.

So löschen Sie die servicegebundene Rolle mit IAM
Verwenden Sie die IAM-Konsole, die AWS CLI oder die AWS-API, um die servicegebundene Rolle
„AWSServiceRoleForIVSRecordToS3“ zu löschen. Weitere Informationen finden Sie unter Löschen einer
servicegebundenen Rolle im IAM-Leitfaden
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Unterstützte Regionen für servicegebundene Access AnalyzerRollen
Access Analyzer unterstützt die Verwendung von servicegebundenen Rollen in allen Regionen, in denen
der Service verfügbar ist. Weitere Informationen finden Sie unter AWSRegionen und Endpunkte.

Zugang zur Vorschau
AWS IAM Access Analyzer hilft Ihnen nicht nur beim Identifizieren von Ressourcen, die mit einer
externen Entität geteilt werden, sondern ermöglicht Ihnen auch eine Vorschau der Ergebnisse von IAM
Access Analyzer, bevor Sie Ressourcenberechtigungen bereitstellen. So können Sie überprüfen, ob
Ihre Richtlinienänderungen nur den beabsichtigten öffentlichen und kontoübergreifenden Zugriff auf Ihre
Ressource gewähren. Dies hilft Ihnen, mit dem beabsichtigten externen Zugriff auf Ihre Ressourcen zu
beginnen.
Sie können eine Vorschau und Validierung des öffentlichen und kontoübergreifenden Zugriffs auf
Ihre Amazon S3 Buckets in der Amazon S3-Konsole. Sie können auch APIs für IAM Access Analyzer
verwenden, um eine Vorschau des öffentlichen und kontoübergreifenden Zugriffs für Ihre AmazonS3-Buckets, AWS KMS-Schlüssel, IAM-Rollen, Amazon-SQS-Warteschlangen und Secrets-ManagerGeheimnisse anzuzeigen, indem Sie vorgeschlagene Berechtigungen für Ihre Ressource bereitstellen.
Themen
• Anzeigen des Zugriffs in der Amazon S3 Konsole (p. 964)
• Vorschau des Zugriffs mit APIs von IAM Access Analyzer (p. 965)

Anzeigen des Zugriffs in der Amazon S3 Konsole
Nachdem Sie Ihre Bucket-Richtlinie in der Amazon S3 Konsole abgeschlossen haben, haben Sie die
Möglichkeit, eine Vorschau des öffentlichen und kontoübergreifenden Zugriffs auf Ihren Amazon S3-Bucket
anzuzeigen. Sie können überprüfen, dass Ihre Richtlinienänderungen nur den beabsichtigten externen
Zugriff zulassen, bevor Sie Änderungen speichern wählen. Mit diesem optionalen Schritt können Sie AWS
Identity and Access Management Access Analyzer-Ergebnisse für Ihren Bucket in der Vorschau anzeigen.
Sie können überprüfen, ob die Richtlinienänderung neue Ergebnisse einführt oder vorhandene Ergebnisse
für den externen Zugriff auflöst. Sie können diesen Validierungsschritt überspringen und Ihre Amazon S3
Bucket-Richtlinie jederzeit speichern.
Um eine Vorschau des externen Zugriffs auf Ihren Bucket anzuzeigen, benötigen Sie einen aktiven
Kontenanalysator in der Region Ihres Buckets mit dem Konto als Vertrauenszone. Sie müssen auch über
die erforderlichen Berechtigungen verfügen, um IAM Access Analyzer und die Vorschau des Zugriffs
zu verwenden. Weitere Informationen zur Aktivierung von IAM Access Analyzer und den erforderlichen
Berechtigungen finden Sie unter Aktivieren von IAM Access Analyzer (p. 934).

So zeigen Sie eine Vorschau des Zugriffs auf Ihren Amazon S3 Bucket an, wenn Sie Ihre BucketRichtlinie erstellen oder bearbeiten
1.

2.

Sobald Sie die Erstellung oder Bearbeitung Ihrer Bucket-Richtlinie abgeschlossen haben, stellen Sie
sicher, dass es sich bei Ihrer Richtlinie um eine gültige Amazon S3 Bucket-Richtlinie handelt. Der
ARN der Richtlinie muss mit dem ARN des Buckets übereinstimmen und die Elemente der Richtlinie
müssen gültig sein.
Wählen Sie unterhalb der Richtlinie unter Vorschau des externen Zugriffs einen aktiven Account
Analyzer und wählen Sie dann Vorschau. Für Ihren Bucket wird eine Vorschau der IAM-AccessAnalyzer-Ergebnisse generiert. In der Vorschau wird die angezeigte Amazon S3 Bucket-Richtlinie
zusammen mit den vorhandenen Bucket-Berechtigungen analysiert. Dazu gehören die Bucket- und
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Konto-BPA-Einstellungen, Bucket-ACL, die Amazon S3 Zugriffspunkte und regionübergreifende
Zugriffspunkte, die dem Bucket zugeordnet sind, sowie deren Richtlinien und BPA-Einstellungen.
3.

4.

Wenn die Zugriffsvorschau abgeschlossen ist, wird eine Vorschau der Ergebnisse von IAM Access
Analyzer angezeigt. Jede Suche meldet eine Instance eines Auftraggebers außerhalb des Kontos
mit Zugriff auf Ihren Bucket, nachdem Sie die Richtlinie gespeichert haben. Sie können den Zugriff
auf Ihren Bucket überprüfen, indem Sie die einzelnen Ergebnisse überprüfen. Die Kopfzeile des
Ergebnisses enthält eine Zusammenfassung des Zugriffs, und Sie können das Ergebnis erweitern,
um die Details des Ergebnisses zu überprüfen. Das Suchen von Badges bietet Kontext dazu, wie
das Speichern der Bucket-Richtlinie den Zugriff auf den Bucket ändern würde. Sie helfen Ihnen
beispielsweise zu überprüfen, ob die Richtlinienänderung neue Erkenntnisse einführt oder vorhandene
Ergebnisse für den externen Zugriff löst:
a.

Neu – zeigt einen neuen externen Zugriff an, den die Richtlinie einführen würde.

b.

Gelöst – gibt eine Suche nach vorhandenem externen Zugriff an, die von der Richtlinie entfernt
werden soll.

c.

Archiviert – gibt einen neuen externen Zugriff an, der automatisch archiviert wird, basierend auf
den Archivregeln für den Analysator, die festlegen, wann Ergebnisse wie beabsichtigt markiert
werden sollen.

d.

Existing – zeigt eine vorhandene Suche für externen Zugriff an, die unverändert bleiben würde.

e.

Öffentlich – Wenn ein Fund für den öffentlichen Zugang zu einer Ressource bestimmt ist, wird er
zusätzlich zu einem der oben genannten Abzeichen mit einem öffentlichen Abzeichen versehen.

Wenn Sie feststellen, dass Sie den externen Zugriff nicht einführen oder entfernen wollen, können Sie
die Richtlinie überarbeiten und dann erneut die Vorschau wählen, bis Sie den gewünschten externen
Zugriff erreicht haben. Wenn Sie einen Fund mit der Bezeichnung Öffentlich haben, empfehlen wir
Ihnen, die Richtlinie zu überarbeiten, um den öffentlichen Zugang zu entfernen, bevor Sie Änderungen
speichern wählen. Die Vorschau des Zugangs ist ein optionaler Schritt, und Sie können jederzeit die
Option Änderungen speichern wählen.

Vorschau des Zugriffs mit APIs von IAM Access
Analyzer
Sie können APIs von IAM Access Analyzer verwenden, um eine Vorschau des öffentlichen und
kontoübergreifenden Zugriffs für Ihre Amazon-S3-Buckets, AWS KMS-Schlüssel, IAM-Rollen, AmazonSQS-Warteschlangen und Secrets-Manager-Geheimnisse anzuzeigen. Sie können eine Vorschau des
Zugriffs anzeigen, indem Sie vorgeschlagene Berechtigungen für eine vorhandene Ressource, die Sie
besitzen, oder für eine neue Ressource bereitstellen möchten.
Um eine Vorschau des externen Zugriffs auf Ihre Ressource anzuzeigen, benötigen Sie einen aktiven
Kontenanalysator für das Konto und die Region der Ressource. Sie müssen auch über die erforderlichen
Berechtigungen verfügen, um IAM Access Analyzer und die Vorschau des Zugriffs zu verwenden. Weitere
Informationen zur Aktivierung von IAM Access Analyzer und den erforderlichen Berechtigungen finden Sie
unter Aktivieren von IAM Access Analyzer (p. 934).
Um den Zugriff auf eine Ressource in der Vorschau anzuzeigen, können Sie die Operation
CreateAccessPreview verwenden und den ARN des Analysators sowie die Konfiguration der
Zugriffskontrolle für die Ressource angeben. Der Dienst gibt die eindeutige ID für die Zugriffsvorschau
zurück, mit der Sie den Status der Zugriffsvorschau mit der Operation GetAccessPreview verwenden.
Wenn der Status Completed ist, können Sie die Operation ListAccessPreviewFindings verwenden,
um die für die Zugriffsvorschau generierten Ergebnisse abzurufen. Die Operationen GetAccessPreview
und ListAccessPreviewFindings werden innerhalb von etwa 24 Stunden Zugriffsvorschauen und
erstellte Ergebnisse abrufen.
Jedes abgerufene Ergebnis enthält Ergebnisdetails, die den Zugriff beschreiben. Ein Vorschaustatus
des Ergebnisses, der beschreibt, ob das Ergebnis Active, Archived, oder Resolved ist nach der
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Bereitstellung von Berechtigungen, und ein changeType. Die changeType bietet Kontext dazu, wie das
Ergebnis der Zugriffsvorschau im Vergleich zu dem in IAM Access Analyzer identifizierten vorhandenen
Zugriff abschneidet:
• Neu – das Ergebnis ist für den neu eingeführten Zugang.
• Unverändert – Bei dem Vorschauergebnis handelt es sich um ein vorhandenes Ergebnis, das
unverändert bleibt.
• der Änderung – Bei dem Vorschauergebnis handelt es sich um ein vorhandenes Ergebnis mit einer
Statusänderung.
Die status und die changeType helfen Ihnen zu verstehen, wie die Ressourcenkonfiguration den
Zugriff auf vorhandene Ressourcen ändern würde. Wenn die changeType Unchanged oder geändert ist,
enthält den Status des Befunds auch die vorhandene ID und das in IAM Access Analyzer. Ein Ergebnis
Changed mit dem Vorschaustatus Resolved und dem bestehenden Status Active bedeutet zum
Beispiel, dass das bestehende Ergebnis Active für die Ressource durch die vorgeschlagene Änderung
der Berechtigungen zu Resolved wird.
Mit der Operation ListAccessPreviews können Sie eine Liste der Zugriffsvorschauen für den
angegebenen Analyzer abrufen. Dieser Vorgang ruft Informationen zur Zugriffsvorschau ab, die innerhalb
von etwa einer Stunde erstellt wurden.
Wenn die Zugriffsvorschau für eine vorhandene Ressource gilt und Sie eine Konfigurationsoption
nicht spezifiziert lassen, verwendet die Zugriffsvorschau standardmäßig die vorhandene
Ressourcenkonfiguration. Wenn die Zugriffsvorschau für eine neue Ressource gilt und Sie eine
Konfigurationsoption nicht angegeben lassen, verwendet die Zugriffsvorschau je nach Ressourcentyp den
Standardwert. Konfigurationsbeispiele für die einzelnen Ressourcentypen finden Sie weiter unten.

Vorschau des Zugriffs auf Ihren Amazon S3 Bucket
Um eine Zugriffsvorschau für einen neuen Amazon S3 Bucket oder einen vorhandenen Amazon S3Bucket zu erstellen, den Sie besitzen, können Sie eine Bucket-Konfiguration vorschlagen, indem Sie die
Amazon S3-Bucket-Richtlinie, Bucket-ACLs, Bucket-BPA-Einstellungen und Amazon S3-Zugriffspunkte,
einschließlich Zugriffspunkte für mehrere Regionen, angeben, die dem Bucket zugeordnet sind.

Note
Bevor Sie versuchen, eine Zugriffsvorschau für einen neuen Bucket zu erstellen, empfehlen
wir Ihnen, die Amazon S3 HeadBucket, um zu überprüfen, ob der benannte Bucket bereits
vorhanden ist. Mit dieser Operation können Sie feststellen, ob ein Bucket vorhanden ist, und ob
Sie Zugriffsberechtigungen für diesen Bucket besitzen.
Bucket-Richtlinie – Wenn die Konfiguration für einen vorhandenen Amazon S3 Bucket gilt und Sie die
Amazon S3-Bucket-Richtlinie nicht angeben, verwendet die Zugriffsvorschau die vorhandene Richtlinie, die
dem Bucket zugeordnet ist. Wenn die Zugriffsvorschau für eine neue Ressource gilt und Sie die Amazon
S3 Bucket-Richtlinie nicht angeben, wird in der Zugriffsvorschau ein Bucket ohne Richtlinie angenommen.
Um das Löschen einer vorhandenen Bucket-Richtlinie vorzuschlagen, können Sie eine leere Zeichenfolge
angeben. Weitere Informationen zu den unterstützten Limits von Bucketrichtlinien finden Sie unter Beispiele
für Bucket-Richtlinien.
Grants für Bucket-ACL – Sie können bis zu 100 ACL-Zuschüsse pro Bucket vorschlagen. Wenn die
vorgeschlagene Zuschuss-Konfiguration für einen vorhandenen Bucket gilt, verwendet die Zugriffsvorschau
anstelle der vorhandenen Berechtigungen die vorgeschlagene Liste der Zuschuss-Konfiguration.
Andernfalls verwendet die Zugriffsvorschau die vorhandenen Berechtigungen für den Bucket.
Bucket-Zugriffspunkte – Die Analyse unterstützt bis zu 100 Zugriffspunkte, einschließlich Zugriffspunkte
für mehrere Regionen, pro Bucket, einschließlich bis zu zehn neuer Zugriffspunkte, die Sie pro Bucket
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vorschlagen können. Wenn die vorgeschlagene Amazon S3 Zugriffspunkt-Konfiguration für einen
vorhandenen Bucket gilt, verwendet die Zugriffsvorschau anstelle der vorhandenen Zugriffspunkte die
vorgeschlagene Zugriffspunkt-Konfiguration. Um einen Zugriffspunkt ohne Richtlinie vorzuschlagen,
können Sie eine leere Zeichenfolge als Zugriffspunktrichtlinie angeben. Weitere Informationen zu den
Beschränkungen der Zugriffspunktrichtlinien finden Sie unter Beschränkungen und Einschränkungen für
Zugriffspunkte.
Blockieren des öffentlichen Zugriffs – Wenn die vorgeschlagene Konfiguration für einen vorhandenen
Amazon S3 Bucket gilt und Sie die Konfiguration nicht angeben, verwendet die Zugriffsvorschau
die vorhandene Einstellung. Wenn die vorgeschlagene Konfiguration für einen neuen Bucket gilt
und Sie die Bereichs-BPA-Konfiguration nicht angeben, verwendet die Zugriffsvorschau false.
Wenn die vorgeschlagene Konfiguration für einen neuen Zugangspunkt oder einen Zugangspunkt mit
mehreren Regionen gilt und Sie die BPA-Konfiguration des Zugangspunkts nicht angeben, verwendet die
Zugangsvorschau true.

Vorschau des Zugriffs auf Ihre AWS KMS-Schlüssel
Um eine Zugriffsvorschau für einen neuen AWS KMS-Schlüssel oder einen vorhandenen AWS KMSSchlüssel, den Sie besitzen, zu erstellen, können Sie eine AWS KMS-Schlüsselkonfiguration vorschlagen,
indem Sie die Schlüsselrichtlinie und die AWS KMS-Berechtigungskonfiguration angeben.
AWS KMS-Schlüsselrichtlinie – Wenn die Konfiguration für einen vorhandenen Schlüssel gilt und Sie
die Schlüsselrichtlinie nicht angeben, verwendet die Zugriffsvorschau die vorhandene Richtlinie für
den Schlüssel. Wenn die Zugriffsvorschau für eine neue Ressource gilt und Sie die Schlüsselrichtlinie
nicht angeben, verwendet die Zugriffsvorschau die Standardschlüsselrichtlinie. Die vorgeschlagene
Schlüsselrichtlinie darf keine leere Zeichenfolge sein.
AWS KMSZuschüsse – Die Analyse unterstützt bis zu 100 KMS-Berechtigungen pro Konfiguration*.*
Wenn die vorgeschlagene Grant-Konfiguration für einen vorhandenen Schlüssel gilt, verwendet die
Zugriffsvorschau anstelle der vorhandenen Grant-Konfigurationen die vorgeschlagene Liste der GrantKonfigurationen. Andernfalls verwendet die Zugriffsvorschau die vorhandenen Berechtigungen für den
Schlüssel.

Vorschau des Zugriffs auf Ihre IAM-Rolle
Um eine Zugriffsvorschau für eine neue IAM-Rolle oder eine vorhandene IAM-Rolle zu erstellen, die
Sie besitzen, können Sie eine IAM-Rollenkonfiguration vorschlagen, indem Sie die Vertrauensrichtlinie
angeben.
Vertrauensrichtlinie für Rollen – Wenn die Konfiguration für eine neue IAM-Rolle gilt, müssen Sie die
Vertrauensrichtlinie angeben. Wenn die Konfiguration für eine vorhandene IAM-Rolle gilt, die Sie besitzen
und Sie die Vertrauensrichtlinie nicht vorschlagen, verwendet die Zugriffsvorschau die vorhandene
Vertrauensrichtlinie für die Rolle. Die vorgeschlagene Vertrauensrichtlinie darf keine leere Zeichenfolge
sein.

Vorschau des Zugriffs auf Ihre Amazon SQS Warteschlange
Um eine Zugriffsvorschau für eine neue Amazon SQS Warteschlange oder eine vorhandene Amazon SQS
Warteschlange zu erstellen, die Sie besitzen, können Sie eine Amazon SQS-Warteschlangenkonfiguration
vorschlagen, indem Sie die Amazon SQS-Richtlinie für die Warteschlange angeben.
Amazon SQS Warteschlangenrichtlinie – Wenn die Konfiguration für eine vorhandene Amazon SQS
Warteschlange gilt und Sie die Amazon SQS-Richtlinie nicht angeben, verwendet die Zugriffsvorschau
die vorhandene Amazon SQS-Richtlinie für die Warteschlange. Wenn die Zugriffsvorschau für eine neue
Ressource gilt und Sie die Richtlinie nicht angeben, wird in der Zugriffsvorschau eine Amazon SQS
Warteschlange ohne Richtlinie angenommen. Um eine vorhandene Amazon SQS Warteschlangenrichtlinie
zu löschen, können Sie eine leere Zeichenfolge für die Amazon SQS-Richtlinie angeben.
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Vorschau auf den Zugriff auf Ihr Secrets Manager Geheimnis
Um eine Zugriffsvorschau für ein neues Secrets Manager Geheimnis oder ein vorhandenes
Secrets Manager-Geheimnis zu erstellen, das Sie besitzen, können Sie eine geheime Secrets
Manager-Konfiguration vorschlagen, indem Sie die geheime Richtlinie und die optionale AWS KMSVerschlüsselungsschlüssel.
Geheime Richtlinie – Wenn die Konfiguration für einen vorhandenen geheimen Schlüssel gilt und Sie
die geheime Richtlinie nicht angeben, verwendet die Zugriffsvorschau die vorhandene Richtlinie für den
geheimen Schlüssel. Wenn die Zugriffsvorschau für eine neue Ressource gilt und Sie die Richtlinie nicht
angeben, wird in der Zugriffsvorschau ein Geheimnis ohne Richtlinie angenommen. Um eine vorhandene
Richtlinie zu löschen, können Sie eine leere Zeichenfolge angeben.
AWS KMS-Verschlüsselungsschlüssel – Wenn die vorgeschlagene Konfiguration für ein neues Geheimnis
ist und Sie die AWS KMS Schlüssel-ID nicht angeben, verwendet die Zugangsvorschau den StandardKMS-Schlüssel des AWS-Kontos. Wenn Sie eine leere Zeichenfolge für die AWS KMS Schlüssel-ID
angeben, verwendet die Zugriffsvorschau den Standard-KMS-Schlüssel des AWS-Kontos.

Richtlinienvalidierung von IAM Access Analyzer
Sie können Ihre Richtlinien mit AWS Identity and Access Management Access AnalyzerRichtlinienüberprüfungen validieren. Sie können eine Richtlinie mithilfe desAWS CLI,AWS-API oder
JSON-Richtlinieneditors in der IAM-Konsole. IAM Access Analyzer validiert Ihre Richtlinie anhand der
IAM-Richtliniengrammatik (p. 1210) und anhand von bewährten Methoden (p. 916). Sie können die
Ergebnisse der Richtlinienvalidierung anzeigen, die Sicherheitswarnungen, Fehler, allgemeine Warnungen
und Vorschläge für Ihre Richtlinie enthalten. Diese Ergebnisse enthalten verwertbare Empfehlungen, mit
denen Sie Richtlinien erstellen können, die funktionsfähig sind und den bewährten Sicherheitsmethoden
entsprechen. Informationen zum Anzeigen einer Liste der Warnungen, Fehler und Vorschläge, die von
Access Analyzer zurückgegeben werden, finden Sie unter Referenz zur Richtlinienprüfung von Access
Analyzer (p. 970).

Validieren von Richtlinien in IAM (Konsole)
Sie können Ergebnisse anzeigen, die von den Richtlinienprüfungen generiert werden, wenn Sie eine
verwaltete Richtlinie in der IAM-Konsole erstellen oder bearbeiten. Sie können diese Ergebnisse auch
für Inline-Benutzer- oder Rollenrichtlinien anzeigen. Access Analyzer generiert diese Ergebnisse nicht für
Inline-Gruppenrichtlinien.

So zeigen Sie Ergebnisse an, die von Richtlinienüberprüfungen für IAM-JSON-Richtlinien
1.

Melden Sie sich bei der AWS Management Console an und öffnen Sie die IAM-Konsole unter https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um eine Richtlinie zu erstellen oder zu bearbeiten:
a.

Um eine neue verwaltete Richtlinie zu erstellen, wechseln Sie zum Richtlinien und erstellen Sie
eine neue Richtlinie. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen von Richtlinien auf der
Registerkarte „JSON“ (p. 550).

b.

Um Richtlinienprüfungen für eine vorhandene verwaltete Richtlinie anzuzeigen, gehen Sie auf
die Seite Richtlinien, wählen Sie den Namen einer Richtlinie und wählen Sie dann Richtlinie
bearbeiten. Weitere Informationen finden Sie unter Bearbeiten von kundenverwalteten Richtlinien
(Konsole) (p. 580).

c.

Um Richtlinienprüfungen für eine Inline-Richtlinie für einen Benutzer oder eine Rolle anzuzeigen,
gehen Sie auf die Seite Benutzer oder Rollen, wählen Sie den Namen eines Benutzers
oder einer Rolle und wählen Sie auf der Registerkarte Berechtigungen die Option Richtlinie
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bearbeiten. Weitere Informationen finden Sie unter Bearbeiten von kundenverwalteten Richtlinien
(Konsole) (p. 580).
3.

Wählen Sie im Richtlinien-Editor die Option JSON-Registerkarte.

4.

Wählen Sie im Bereich der Richtlinienüberprüfung unterhalb der Richtlinie eine oder mehrere der
folgenden Registerkarten. Die Registerkarten geben auch die Anzahl der einzelnen Suchtypen für Ihre
Richtlinie an.
• Sicherheit – Zeigt Warnungen an, wenn Ihre Richtlinie den Zugriff aufAWSbetrachtet ein
Sicherheitsrisiko, da der Zugriff übermäßig permissiv ist.
• Fehler – Zeigt Fehler an, wenn Ihre Richtlinie Zeilen enthält, die das Funktionieren der Richtlinie
verhindern.
• Allgemeines – Zeigen Sie Warnungen an, wenn Ihre Richtlinie nicht den Best Practices entspricht,
die Probleme jedoch keine Sicherheitsrisiken darstellen.
• Vorschläge – Vorschläge anzeigen, wennAWSempfiehlt Verbesserungen, die sich nicht auf die
Berechtigungen der Richtlinie auswirken.

5.

Überprüfen Sie die Ergebnisdetails, die von der Richtlinienüberprüfung von IAM Access Analyzer
bereitgestellt werden. Jede Feststellung gibt den Speicherort des gemeldeten Problems an. Wenn Sie
mehr über die Ursache des Problems und seine Behebung erfahren möchten, klicken Sie auf den Link
Weitere Informationen neben dem Fund. Sie können auch auf der Referenzseite für Access AnalyzerRichtlinienprüfungen (p. 970) nach der Richtlinienprüfung suchen, die mit jedem Fund verbunden ist.

6.

Aktualisieren Sie Ihre Richtlinie, um die Ergebnisse zu beheben.

Important
Testen Sie neue oder bearbeitete Richtlinien gründlich, bevor Sie sie in Ihren
Produktionsworkflow implementieren.
7.

Wählen Sie, wenn Sie fertig sind, Review policy (Richtlinie überprüfen). Die
Richtlinienvalidierung (p. 556) meldet Syntaxfehler, die nicht von Access Analyzer gemeldet werden.

Note
Sie können jederzeit zwischen den Registerkarten Visual editor (Visueller Editor) und JSON
wechseln. Wenn Sie jedoch Änderungen vornehmen oder auf der Registerkarte Visual
editor die Option Review policy auswählen, strukturiert IAM möglicherweise Ihre Richtlinie
neu, um sie für den visuellen Editor zu optimieren. Weitere Informationen finden Sie unter
Umstrukturierung einer Richtlinie (p. 1075).
8.

Geben Sie auf der Seite Review policy (Richtlinie prüfen) unter Name einen Namen und unter
Description (Beschreibung) (optional) eine Beschreibung für die Richtlinie ein, die Sie erstellen.
Überprüfen Sie unter Summary die Richtlinienzusammenfassung, um die Berechtigungen einzusehen,
die von Ihrer Richtlinie gewährt werden. Wählen Sie dann Create policy aus, um Ihre Eingaben zu
speichern.

Validieren von Richtlinien mit Access Analyzer (AWS
CLI oder AWS API)
Sie können Ergebnisse, die von IAM Access Analyzer-Richtlinienüberprüfungen generiert wurden, im AWS
Command Line Interface (AWS CLI) enthalten.
So zeigen Sie Ergebnisse an, die von IAM-Access-Analyzer-Richtlinienüberprüfungen (AWS CLI- oder
AWS-API) generiert wurden
Nutzen Sie einen der Folgenden:
• AWS CLI:aws accessanalyzer validate-policy
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• AWS API: ValidatePolicy

Referenz zur Richtlinienprüfung von Access Analyzer
Sie können Ihre Richtlinien mithilfe von AWS IAM Access Analyzer-Richtlinienüberprüfungen. Sie
können eine Richtlinie mithilfe der AWS CLI, AWS-API oder JSON-Richtlinieneditor in der IAMKonsole. Access Analyzer validiert Ihre Richtlinie gegen IAM Richtliniengrammatik (p. 1210) und
Bewährte Methoden (p. 916). Sie können die Ergebnisse der Richtlinienvalidierung anzeigen, die
Sicherheitswarnungen, Fehler, allgemeine Warnungen und Vorschläge für Ihre Richtlinie enthalten.
Diese Ergebnisse enthalten verwertbare Empfehlungen, mit denen Sie Richtlinien erstellen können, die
funktionsfähig sind und den bewährten Sicherheitsmethoden entsprechen. Weitere Informationen zum
Überprüfen von Richtlinien mit Access Analyzer finden Sie unter Richtlinienvalidierung von IAM Access
Analyzer (p. 968).

Fehler – ARN Konto nicht zulässig
In der AWS Management Console enthält die Suche nach dieser Prüfung die folgende Meldung:
ARN account not allowed: The service {{service}} does not support specifying an account ID
in the resource ARN.

In programmatischen Aufrufen der AWS CLI oder AWS-API enthält die Suche nach dieser Prüfung die
folgende Meldung:
"findingDetails": "The service {{service}} does not support specifying an account ID in the
resource ARN.
"

Beheben des Fehlers
Entfernen Sie die Konto-ID aus dem Ressourcen-ARN. Die Ressourcen-ARNs für einige AWS-Services
unterstützen nicht die Angabe einer Konto-ID.
Amazon S3 unterstützt beispielsweise keine Konto-ID als Namespace in Bucket-ARNs. Der Name eines
Amazon S3-Buckets ist global eindeutig, und der Namespace wird von allen AWS-Konten verwendet. Um
alle in Amazon S3 verfügbaren Ressourcentypen zu sehen, siehe Ressourcentypen, die von Amazon S3
definiert werden, in der Service Authorization Reference.
Verwandte Begriffe
• Richtlinienressourcen (p. 1160)
• Konto-Kennungen
• Ressourcen-ARNs (p. 1109)
• AWSService-Ressourcen mit ARN Formaten

Fehler – ARN Region nicht zulässig
In der AWS Management Console enthält die Suche nach dieser Prüfung die folgende Meldung:
ARN Region not allowed: The service {{service}} does not support specifying a Region in the
resource ARN.

In programmatischen Aufrufen der AWS CLI oder AWS-API enthält die Suche nach dieser Prüfung die
folgende Meldung:
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"findingDetails": "The service {{service}} does not support specifying a Region in the
resource ARN.
"

Beheben des Fehlers
Entfernen Sie die Region aus der Ressourcen-ARN. Die Ressourcen-ARNs für einige AWS-Services
unterstützen nicht die Angabe einer Region.
IAM ist beispielsweise ein globaler Service. Der Regionsteil eines IAM-Ressourcen-ARN wird immer leer
gehalten. IAM-Ressourcen sind global, wie ein AWS-Konto es heute ist. Nachdem Sie sich zum Beispiel als
IAM-Benutzer angemeldet haben, können Sie auf AWS-Services in jeder geografischen Region zugreifen.
• Richtlinienressourcen (p. 1160)
• Ressourcen-ARNs (p. 1109)
• AWSService-Ressourcen mit ARN Formaten

Fehler – Datentyp stimmt nicht überein
In der AWS Management Console enthält die Suche nach dieser Prüfung die folgende Meldung:
Data type mismatch: The text does not match the expected JSON data type {{data_type}}.

In programmatischen Aufrufen der AWS CLI oder AWS-API enthält die Suche nach dieser Prüfung die
folgende Meldung:
"findingDetails": "The text does not match the expected JSON data type {{data_type}}.
"

Beheben des Fehlers
Aktualisieren Sie den Text, um den unterstützten Datentyp zu verwenden.
Zum Beispiel, das Version-Globale Bedingungsschlüssel erfordert einen String-Datentyp. Wenn Sie ein
Datum oder eine Ganzzahl angeben, stimmt der Datentyp nicht überein.
Verwandte Begriffe
• Globale Bedingungsschlüssel (p. 1227)
• IAM-JSON-Richtlinienelemente: Bedingungsoperatoren (p. 1166)

Fehler – Doppelte Schlüssel mit unterschiedlicher Groß- und
Kleinschreibung
In der AWS Management Console enthält die Suche nach dieser Prüfung die folgende Meldung:
Duplicate keys with different case: The condition key {{key}} appears more than once with
different capitalization in the same condition block. Remove the duplicate condition keys.

In programmatischen Aufrufen der AWS CLI oder AWS-API enthält die Suche nach dieser Prüfung die
folgende Meldung:
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"findingDetails": "The condition key {{key}} appears more than once with different
capitalization in the same condition block. Remove the duplicate condition keys.
"

Beheben des Fehlers
Überprüfen Sie die ähnlichen Bedingungsschlüssel innerhalb desselben Bedingungsblocks und verwenden
Sie dieselbe Großschreibung für alle Instances.
A Bedingungsblock ist der Text innerhalb des Condition-Element einer Policy-Anweisung. Bei Namen
von Bedingungsschlüsseln wird die Groß- und Kleinschreibung nicht beachtet. Die Groß-/Kleinschreibung
der Werte von Bedingungsschlüsseln hängt vom verwendeten Bedingungsoperator ab. Weitere Hinweise
zur Berücksichtigung von Groß- und Kleinschreibung in Bedingungsschlüssel finden Sie unter IAM-JSONRichtlinienelemente: Condition (p. 1163).
Verwandte Begriffe
• Bedingungen (p. 1163)
• Bedingungsblock (p. 1165)
• Globale Bedingungsschlüssel (p. 1227)
• AWSService-Bedingungsschlüssel

Fehler – Ungültige Aktion
In der AWS Management Console enthält die Suche nach dieser Prüfung die folgende Meldung:
Invalid action: The action {{action}} does not exist. Did you mean {{valid_action}}?

In programmatischen Aufrufen der AWS CLI oder AWS-API enthält die Suche nach dieser Prüfung die
folgende Meldung:
"findingDetails": "The action {{action}} does not exist. Did you mean {{valid_action}}?
"

Beheben des Fehlers
Die angegebene Aktion ist ungültig. Dies kann passieren, wenn Sie das Servicepräfix oder den
Aktionsnamen falsch eingeben. Bei einigen häufig auftretenden Problemen gibt die Richtlinienprüfung eine
vorgeschlagene Aktion zurück.
Verwandte Begriffe
• Richtlinienaktionen (p. 1158)
• AWS-Service-Aktionen

Verwaltete AWS-Richtlinien mit diesem Fehler
Verwaltete AWS-Richtlinien (p. 456)So sehen die ersten Schritte mit.AWSdurch Zuweisen von
Berechtigungen basierend auf allgemeinen AWS-Anwendungsfälle.
Folgendes verwaltete AWS-Richtlinien enthalten ungültige Aktionen in ihren Richtlinienanweisungen.
Ungültige Aktionen wirken sich nicht auf die Berechtigungen aus, die von der Richtlinie gewährt werden.
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Wenn Sie eine verwaltete AWS-Richtlinie als Referenz zur Erstellung Ihrer verwalteten Richtlinie
verwenden, empfiehlt AWS, dass Sie ungültige Aktionen aus Ihrer Richtlinie entfernen.
• AmazonEMRFullAccessPolicy_v2
• CloudWatchSyntheticsFullAccess

Fehler – Ungültiges ARN Konto
In der AWS Management Console enthält die Suche nach dieser Prüfung die folgende Meldung:
Invalid ARN account: The resource ARN account ID {{account}} is not valid. Provide a 12digit account ID.

In programmatischen Aufrufen der AWS CLI oder AWS-API enthält die Suche nach dieser Prüfung die
folgende Meldung:
"findingDetails": "The resource ARN account ID {{account}} is not valid. Provide a 12-digit
account ID.
"

Beheben des Fehlers
Aktualisieren Sie die Konto-ID im Ressourcen-ARN. Konto-IDs sind 12-stellige Ganzzahlen. Wie Sie Ihre
Konto-ID einsehen können, erfahren Sie unter Finden Ihrer AWS-Konto-ID.
Verwandte Begriffe
• Richtlinienressourcen (p. 1160)
• Konto-Kennungen
• Ressourcen-ARNs (p. 1109)
• AWSService-Ressourcen mit ARN Formaten

Fehler – Ungültiges ARN Präfix
In der AWS Management Console enthält die Suche nach dieser Prüfung die folgende Meldung:
Invalid ARN prefix: Add the required prefix (arn) to the resource ARN.

In programmatischen Aufrufen der AWS CLI oder AWS-API enthält die Suche nach dieser Prüfung die
folgende Meldung:
"findingDetails": "Add the required prefix (arn) to the resource ARN.
"

Beheben des Fehlers
AWS-Ressourcen-ARNs müssen die erforderliche arn:-Präfix beinhalten.
Verwandte Begriffe
• Richtlinienressourcen (p. 1160)
• Ressourcen-ARNs (p. 1109)
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• AWSService-Ressourcen mit ARN Formaten

Fehler – Ungültige ARN Region
In der AWS Management Console enthält die Suche nach dieser Prüfung die folgende Meldung:
Invalid ARN Region: The Region {{region}} is not valid for this resource. Update the
resource ARN to include a supported Region.

In programmatischen Aufrufen der AWS CLI oder AWS-API enthält die Suche nach dieser Prüfung die
folgende Meldung:
"findingDetails": "The Region {{region}} is not valid for this resource. Update the
resource ARN to include a supported Region.
"

Beheben des Fehlers
Der Ressourcentyp wird in der angegebenen Region nicht unterstützt. Eine Liste der unterstützten AWSServices in jeder Region (ohne Endpunkte) finden Sie in der Regionstabelle.
Verwandte Begriffe
• Richtlinienressourcen (p. 1160)
• Ressourcen-ARNs (p. 1109)
• Regionsnamen und -codes

Fehler – Ungültige ARN Ressource
In der AWS Management Console enthält die Suche nach dieser Prüfung die folgende Meldung:
Invalid ARN resource: Resource ARN does not match the expected ARN format. Update the
resource portion of the ARN.

In programmatischen Aufrufen der AWS CLI oder AWS-API enthält die Suche nach dieser Prüfung die
folgende Meldung:
"findingDetails": "Resource ARN does not match the expected ARN format. Update the resource
portion of the ARN.
"

Beheben des Fehlers
Der Ressourcen-ARN muss mit den Spezifikationen für bekannte Ressourcentypen übereinstimmen.
Informationen zum Anzeigen des erwarteten ARN Formats für einen Service finden Sie unter Aktionen,
Ressourcen und Bedingungsschlüssel für AWS-Services. Wählen Sie den Namen des Service aus, um
seine Ressourcentypen und ARN Formate anzuzeigen.
Verwandte Begriffe
• Richtlinienressourcen (p. 1160)
• Ressourcen-ARNs (p. 1109)
• AWSService-Ressourcen mit ARN Formaten
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Fehler – Ungültiger ARN -Servicefall
In der AWS Management Console enthält die Suche nach dieser Prüfung die folgende Meldung:
Invalid ARN service case: Update the service name ${service} in the resource ARN to use all
lowercase letters.

In programmatischen Aufrufen der AWS CLI oder AWS-API enthält die Suche nach dieser Prüfung die
folgende Meldung:
"findingDetails": "Update the service name ${service} in the resource ARN to use all
lowercase letters.
"

Beheben des Fehlers
Das Service im Ressourcen-ARN muss mit den Spezifikationen (einschließlich Groß-/Kleinschreibung) für
Servicepräfixe übereinstimmen. Informationen zum Anzeigen des Präfixes für ein Service finden Sie unter
Aktionen, Ressourcen und Bedingungsschlüssel für AWS-Services. Wählen Sie den Namen des Service
und suchen das Präfix im ersten Satz.
Verwandte Begriffe
• Richtlinienressourcen (p. 1160)
• Ressourcen-ARNs (p. 1109)
• AWSService-Ressourcen mit ARN Formaten

Fehler – Ungültiger Bedingungsdatentyp
In der AWS Management Console enthält die Suche nach dieser Prüfung die folgende Meldung:
Invalid condition data type: The condition value data types do not match. Use condition
values of the same JSON data type.

In programmatischen Aufrufen der AWS CLI oder AWS-API enthält die Suche nach dieser Prüfung die
folgende Meldung:
"findingDetails": "The condition value data types do not match. Use condition values of the
same JSON data type.
"

Beheben des Fehlers
Der Wert im Bedingungsschlüssel-Wert-Paar muss mit dem Datentyp des Bedingungsschlüssels und des
Bedingungsoperators übereinstimmen. Informationen zum Anzeigen des Bedingungsschlüssel-Datentyps
für ein Service finden Sie unter Aktionen, Ressourcen und Bedingungsschlüssel für AWS-Services. Wählen
Sie den Namen des Service, um die Bedingungsschlüssel für diesen Service anzuzeigen.
Der globale Bedingungsschlüssel CurrentTime (p. 1230) unterstützt zum Beispiel den DateBedingungsoperator. Wenn Sie eine Zeichenfolge oder eine Ganzzahl für den Wert im Bedingungsblock
angeben, stimmt der Datentyp nicht überein.
Verwandte Begriffe
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• Bedingungen (p. 1163)
• Bedingungsblock (p. 1165)
• IAM-JSON-Richtlinienelemente: Bedingungsoperatoren (p. 1166)
• Globale Bedingungsschlüssel (p. 1227)
• AWSService-Bedingungsschlüssel

Fehler – Ungültiges Bedingungsschlüsselformat
In der AWS Management Console enthält die Suche nach dieser Prüfung die folgende Meldung:
Invalid condition key format: The condition key format is not valid. Use the format
service:keyname.

In programmatischen Aufrufen der AWS CLI oder AWS-API enthält die Suche nach dieser Prüfung die
folgende Meldung:
"findingDetails": "The condition key format is not valid. Use the format service:keyname.
"

Beheben des Fehlers
Der Schlüssel im Zustands-Schlüssel-Wert-Paar muss mit den Spezifikationen für das Service
übereinstimmen. Informationen zum Anzeigen des Bedingungsschlüssel-Datentyps für ein Service finden
Sie unter Aktionen, Ressourcen und Bedingungsschlüssel für AWS-Services. Wählen Sie den Namen des
Service, um die Bedingungsschlüssel für diesen Service anzuzeigen.
Verwandte Begriffe
• Bedingungen (p. 1163)
• Globale Bedingungsschlüssel (p. 1227)
• AWSService-Bedingungsschlüssel

Fehler – Ungültige Bedingung mehrere boolesche Werte
In der AWS Management Console enthält die Suche nach dieser Prüfung die folgende Meldung:
Invalid condition multiple Boolean: The condition key does not support multiple Boolean
values. Use a single Boolean value.

In programmatischen Aufrufen der AWS CLI oder AWS-API enthält die Suche nach dieser Prüfung die
folgende Meldung:
"findingDetails": "The condition key does not support multiple Boolean values. Use a single
Boolean value.
"

Beheben des Fehlers
Der Schlüssel im Bedingungsschlüssel-Wert-Paar erwartet einen einzelnen booleschen Wert. Wenn
Sie mehrere boolesche Werte angeben, gibt die Bedingungsübereinstimmung möglicherweise nicht die
erwarteten Ergebnisse zurück.

976

AWS Identity and Access Management Leitfaden
Richtlinienprüfungsreferenz

Informationen zum Anzeigen des Bedingungsschlüssel-Datentyps für ein Service finden Sie unter Aktionen,
Ressourcen und Bedingungsschlüssel für AWS-Services. Wählen Sie den Namen des Service, um die
Bedingungsschlüssel für diesen Service anzuzeigen.
• Bedingungen (p. 1163)
• Globale Bedingungsschlüssel (p. 1227)
• AWSService-Bedingungsschlüssel

Fehler – Ungültiger Bedingungsoperator
In der AWS Management Console enthält die Suche nach dieser Prüfung die folgende Meldung:
Invalid condition operator: The condition operator {{operator}} is not valid. Use a valid
condition operator.

In programmatischen Aufrufen der AWS CLI oder AWS-API enthält die Suche nach dieser Prüfung die
folgende Meldung:
"findingDetails": "The condition operator {{operator}} is not valid. Use a valid condition
operator.
"

Beheben des Fehlers
Aktualisieren Sie die Bedingung, um einen unterstützten Bedingungsoperator zu verwenden.
Verwandte Begriffe
• IAM-JSON-Richtlinienelemente: Bedingungsoperatoren (p. 1166)
• Condition-Element (p. 1163)
• Übersicht über JSON-Richtlinien (p. 451)

Fehler – Ungültiger Effekt
In der AWS Management Console enthält die Suche nach dieser Prüfung die folgende Meldung:
Invalid effect: The effect {{effect}} is not valid. Use Allow or Deny.

In programmatischen Aufrufen der AWS CLI oder AWS-API enthält die Suche nach dieser Prüfung die
folgende Meldung:
"findingDetails": "The effect {{effect}} is not valid. Use Allow or Deny.
"

Beheben des Fehlers
Aktualisieren des Effect-Element, um einen gültigen Effekt zu verwenden. Gültige Werte für Effect sind
Allow und Deny.
Verwandte Begriffe
• Auswirkung (p. 1147)
• Übersicht über JSON-Richtlinien (p. 451)
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Fehler – Ungültiger -Bedingungsschlüssel
In der AWS Management Console enthält die Suche nach dieser Prüfung die folgende Meldung:
Invalid global condition key: The condition key {{key}} does not exist. Use a valid
condition key.

In programmatischen Aufrufen der AWS CLI oder AWS-API enthält die Suche nach dieser Prüfung die
folgende Meldung:
"findingDetails": "The condition key {{key}} does not exist. Use a valid condition key.
"

Beheben des Fehlers
Aktualisieren Sie den Bedingungsschlüssel im Bedingungsschlüssel-Wert-Paar, um einen unterstützten
globalen Bedingungsschlüssel zu verwenden.
Globale Bedingungsschlüssel sind Bedingungsschlüssel mit einem aws:-Präfix. AWS-Services können
globale Bedingungsschlüssel unterstützen oder servicespezifische Schlüssel bereitstellen, die ihr
Servicepräfix enthalten. Beispielsweise enthalten IAM-Bedingungsschlüssel das iam:-Präfix. Weitere
Informationen finden Sie unter Aktionen, Ressourcen und Bedingungsschlüssel für AWS-Services . Wählen
Sie den Service aus, dessen Schlüssel Sie anzeigen möchten.
Verwandte Begriffe
• Globale Bedingungsschlüssel (p. 1227)

Fehler – Ungültige Partition
In der AWS Management Console enthält die Suche nach dieser Prüfung die folgende Meldung:
Invalid partition: The resource ARN for the service {{service}} does not support the
partition {{partition}}. Use the supported values: {{partitions}}

In programmatischen Aufrufen der AWS CLI oder AWS-API enthält die Suche nach dieser Prüfung die
folgende Meldung:
"findingDetails": "The resource ARN for the service {{service}} does not support the
partition {{partition}}. Use the supported values: {{partitions}}
"

Beheben des Fehlers
Aktualisieren Sie den Ressourcen-ARN, um eine unterstützte Partition einzuschließen. Wenn Sie eine
unterstützte Partition enthalten, unterstützt das Service oder die Ressource die Partition, die Sie enthalten
haben, möglicherweise nicht.
Eine Partition ist eine Gruppe von AWS-Regionen. Jedes AWS-Konto ist auf eine Partition angelegt.
Verwenden Sie in klassischen Regionen die aws-Partition. Verwenden Sie in China-Regionen aws-cn.
Verwandte Begriffe
• Amazon-Ressourcennamen (ARNs) - Partitionen
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Fehler – Ungültiges Richtlinienelement
In der AWS Management Console enthält die Suche nach dieser Prüfung die folgende Meldung:
Invalid policy element: The policy element {{element}} is not valid.

In programmatischen Aufrufen der AWS CLI oder AWS-API enthält die Suche nach dieser Prüfung die
folgende Meldung:
"findingDetails": "The policy element {{element}} is not valid.
"

Beheben des Fehlers
Aktualisieren Sie die Richtlinie, um nur unterstützte JSON-Richtlinienelemente einzuschließen.
Verwandte Begriffe
• JSON-Richtlinienelemente (p. 1144)

Fehler – Ungültiges Prinzipalformat
In der AWS Management Console enthält die Suche nach dieser Prüfung die folgende Meldung:
Invalid principal format: The Principal element contents are not valid. Specify a key-value
pair in the Principal element.

In programmatischen Aufrufen der AWS CLI oder AWS-API enthält die Suche nach dieser Prüfung die
folgende Meldung:
"findingDetails": "The Principal element contents are not valid. Specify a key-value pair
in the Principal element.
"

Beheben des Fehlers
Aktualisieren Sie den Prinzipal, um ein unterstütztes Schlüssel-Wert-Paarformat zu verwenden.
Sie können in einer ressourcenbasierten Richtlinie einen Prinzipal angeben, aber keine identitätsbasierte
Richtlinie.
Um beispielsweise den Zugriff für alle Mitglieder eines AWS-Kontos festzulegen, verwenden Sie in Ihrer
Richtlinie den folgenden Grundsatz:
"Principal": { "AWS": "123456789012" }

Verwandte Begriffe
• JSON-Richtlinienelemente: Prinzipal (p. 1147)
• Identitätsbasierte Richtlinien und ressourcenbasierte Richtlinien (p. 475)

Fehler – Ungültiger Prinzipalschlüssel
In der AWS Management Console enthält die Suche nach dieser Prüfung die folgende Meldung:
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Invalid principal key: The principal key {{principal-key}} is not valid.

In programmatischen Aufrufen der AWS CLI oder AWS-API enthält die Suche nach dieser Prüfung die
folgende Meldung:
"findingDetails": "The principal key {{principal-key}} is not valid.
"

Beheben des Fehlers
Aktualisieren Sie den Schlüssel im Hauptschlüssel-Wert-Paar, um einen unterstützten Prinzipalschlüssel zu
verwenden. Die folgenden Hauptschlüssel werden unterstützt:
• AWS
• CanonicalUser
• Verbund
• Service
Verwandte Begriffe
• Prinzipal-Element (p. 1147)

Fehler – Ungültiger Bereich
In der AWS Management Console enthält die Suche nach dieser Prüfung die folgende Meldung:
Invalid Region: The Region {{region}} is not valid. Update the condition value to a
suported Region.

In programmatischen Aufrufen der AWS CLI oder AWS-API enthält die Suche nach dieser Prüfung die
folgende Meldung:
"findingDetails": "The Region {{region}} is not valid. Update the condition value to a
suported Region.
"

Beheben des Fehlers
Aktualisieren Sie den Wert des Bedingungsschlüssel-Wert-Paars, um eine unterstützte Region
einzuschließen. Eine Liste der unterstützten AWS-Services in jeder Region (ohne Endpunkte) finden Sie in
der Regionstabelle.
Verwandte Begriffe
• Richtlinienressourcen (p. 1160)
• Ressourcen-ARNs (p. 1109)
• Regionsnamen und -codes

Fehler – Ungültiges Service
In der AWS Management Console enthält die Suche nach dieser Prüfung die folgende Meldung:
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Invalid service: The service {{service}} does not exist. Use a valid service name.

In programmatischen Aufrufen der AWS CLI oder AWS-API enthält die Suche nach dieser Prüfung die
folgende Meldung:
"findingDetails": "The service {{service}} does not exist. Use a valid service name.
"

Beheben des Fehlers
Das Servicepräfix im Aktions- oder Bedingungsschlüssel muss mit den Spezifikationen (einschließlich
Groß-/Kleinschreibung) für Servicepräfixe übereinstimmen. Informationen zum Anzeigen des Präfixes für
ein Service finden Sie unter Aktionen, Ressourcen und Bedingungsschlüssel für AWS-Services. Wählen
Sie den Namen des Service und suchen das Präfix im ersten Satz.
Verwandte Begriffe
• Bekannte Services und ihre Aktionen, Ressourcen und Bedingungsschlüssel

Fehler – Ungültiger Service-Bedingungsschlüssel
In der AWS Management Console enthält die Suche nach dieser Prüfung die folgende Meldung:
Invalid service condition key: The condition key {{key}} does not exist in the service
{{service}}. Use a valid condition key.

In programmatischen Aufrufen der AWS CLI oder AWS-API enthält die Suche nach dieser Prüfung die
folgende Meldung:
"findingDetails": "The condition key {{key}} does not exist in the service {{service}}. Use
a valid condition key.
"

Beheben des Fehlers
Aktualisieren Sie den Schlüssel im Bedingungsschlüssel-Wert-Paar, um einen bekannten
Bedingungsschlüssel für das Service zu verwenden. Globale Bedingungsschlüssel sind
Bedingungsschlüssel mit einem aws-Präfix. AWS-Services können servicespezifische Schlüssel
bereitstellen, die das Service-Präfix enthalten. Informationen zum Anzeigen des Präfixes für ein Service
finden Sie unter Aktionen, Ressourcen und Bedingungsschlüssel für AWS-Services.
Verwandte Begriffe
• Globale Bedingungsschlüssel (p. 1227)
• Bekannte Services und ihre Aktionen, Ressourcen und Bedingungsschlüssel

Fehler – Ungültiges Service in Aktion
In der AWS Management Console enthält die Suche nach dieser Prüfung die folgende Meldung:
Invalid service in action: The service {{service}} specified in the action does not exist.
Did you mean {{service2}}?
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In programmatischen Aufrufen der AWS CLI oder AWS-API enthält die Suche nach dieser Prüfung die
folgende Meldung:
"findingDetails": "The service {{service}} specified in the action does not exist. Did you
mean {{service2}}?
"

Beheben des Fehlers
Das Servicepräfix in der Aktion muss mit den Spezifikationen (einschließlich Groß-/Kleinschreibung) für
Servicepräfixe übereinstimmen. Informationen zum Anzeigen des Präfixes für ein Service finden Sie unter
Aktionen, Ressourcen und Bedingungsschlüssel für AWS-Services. Wählen Sie den Namen des Service
und suchen das Präfix im ersten Satz.
Verwandte Begriffe
• Action-Element (p. 1158)
• Bekannte Services und ihre Handlungen

Fehler – Ungültige Variable für den Operator
In der AWS Management Console enthält die Suche nach dieser Prüfung die folgende Meldung:
Invalid variable for operator: Policy variables can only be used with String and ARN
operators.

In programmatischen Aufrufen der AWS CLI oder AWS-API enthält die Suche nach dieser Prüfung die
folgende Meldung:
"findingDetails": "Policy variables can only be used with String and ARN operators.
"

Beheben des Fehlers
Sie können Richtlinienvariablen im Resource-Element und in Zeichenfolgenvergleichen im
Condition-Element verwenden. Bedingungen unterstützen Variablen, wenn Sie String-Operatoren
oder ARN Operatoren verwenden. String-Operatoren beinhalten StringEquals, StringLike
und StringNotLike. ARN-Operatoren beinhalten ArnEquals und ArnLike. Sie können eine
Richtlinienvariable nicht mit anderen Operatoren verwenden, z. B. mit numerischen, Datums-, booleschen,
binären, IP-Adress- oder Null-Operatoren.
Verwandte Begriffe
• Verwenden von Richtlinienvariablen im Condition-Element (p. 1187)
• Condition-Element (p. 1163)

Ungültige Version
In der AWS Management Console enthält die Suche nach dieser Prüfung die folgende Meldung:
Invalid version: The version ${version} is not valid. Use one of the following versions:
${versions}
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In programmatischen Aufrufen der AWS CLI oder AWS-API enthält die Suche nach dieser Prüfung die
folgende Meldung:
"findingDetails": "The version ${version} is not valid. Use one of the following versions:
${versions}
"

Beheben des Fehlers
Die Version-Richtlinienelemente legen die Sprachsyntaxregeln fest, die AWS für die Verarbeitung einer
Richtlinie verwendet werden sollen. Um alle verfügbaren Richtlinienfunktionen zu nutzen, fügen Sie das
folgende Element Version vor dem Element Statement in alle Ihre Richtlinien ein.
"Version": "2012-10-17"

Verwandte Begriffe
• Element der Version (p. 1145)

Fehler – Json-Syntaxfehler
In der AWS Management Console enthält die Suche nach dieser Prüfung die folgende Meldung:
Json syntax error: Fix the JSON syntax error at index {{index}} line {{line}} column
{{column}}.

In programmatischen Aufrufen der AWS CLI oder AWS-API enthält die Suche nach dieser Prüfung die
folgende Meldung:
"findingDetails": "Fix the JSON syntax error at index {{index}} line {{line}} column
{{column}}.
"

Beheben des Fehlers
Ihre Richtlinie enthält einen Syntaxfehler. Überprüfen Sie Ihre JSON-Syntax.
Verwandte Begriffe
• JSON-Validator
• IAM-JSON-Richtlinienelementreferenz (p. 1144)
• Übersicht über JSON-Richtlinien (p. 451)

Fehler – Json-Syntaxfehler
In der AWS Management Console enthält die Suche nach dieser Prüfung die folgende Meldung:
Json syntax error: Fix the JSON syntax error.

In programmatischen Aufrufen der AWS CLI oder AWS-API enthält die Suche nach dieser Prüfung die
folgende Meldung:
"findingDetails": "Fix the JSON syntax error.
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Beheben des Fehlers
Ihre Richtlinie enthält einen Syntaxfehler. Überprüfen Sie Ihre JSON-Syntax.
Verwandte Begriffe
• JSON-Validator
• IAM-JSON-Richtlinienelementreferenz (p. 1144)
• Übersicht über JSON-Richtlinien (p. 451)

Fehler – Fehlende Aktion
In der AWS Management Console enthält die Suche nach dieser Prüfung die folgende Meldung:
Missing action: Add an Action or NotAction element to the policy statement.

In programmatischen Aufrufen der AWS CLI oder AWS-API enthält die Suche nach dieser Prüfung die
folgende Meldung:
"findingDetails": "Add an Action or NotAction element to the policy statement.
"

Beheben des Fehlers
AWS JSON-Richtlinien müssen ein Action- oder NotAction-Element enthalten.
Verwandte Begriffe
• Action-Element (p. 1158)
• NotAction-Element (p. 1159)
• Übersicht über JSON-Richtlinien (p. 451)

Fehler – Fehlendes ARN Feld
In der AWS Management Console enthält die Suche nach dieser Prüfung die folgende Meldung:
Missing ARN field: Resource ARNs must include at least {{fields}} fields in the following
structure: arn:partition:service:region:account:resource

In programmatischen Aufrufen der AWS CLI oder AWS-API enthält die Suche nach dieser Prüfung die
folgende Meldung:
"findingDetails": "Resource ARNs must include at least {{fields}} fields in the following
structure: arn:partition:service:region:account:resource
"

Beheben des Fehlers
Alle Felder im Ressourcen-ARN müssen mit den Spezifikationen für einen bekannten Ressourcentyp
übereinstimmen. Informationen zum Anzeigen des erwarteten ARN Formats für einen Service finden Sie

984

AWS Identity and Access Management Leitfaden
Richtlinienprüfungsreferenz

unter Aktionen, Ressourcen und Bedingungsschlüssel für AWS-Services. Wählen Sie den Namen des
Service aus, um seine Ressourcentypen und ARN Formate anzuzeigen.
Verwandte Begriffe
• Richtlinienressourcen (p. 1160)
• Ressourcen-ARNs (p. 1109)
• AWSService-Ressourcen mit ARN Formaten

Fehler – Fehlende ARN Region
In der AWS Management Console enthält die Suche nach dieser Prüfung die folgende Meldung:
Missing ARN Region: Add a Region to the {{service}} resource ARN.

In programmatischen Aufrufen der AWS CLI oder AWS-API enthält die Suche nach dieser Prüfung die
folgende Meldung:
"findingDetails": "Add a Region to the {{service}} resource ARN.
"

Beheben des Fehlers
Die Ressourcen-ARNs für die meisten AWS-Services erfordern, dass Sie eine Region angeben. Eine Liste
der unterstützten AWS-Services in jeder Region (ohne Endpunkte) finden Sie in der Regionstabelle.
Verwandte Begriffe
• Richtlinienressourcen (p. 1160)
• Ressourcen-ARNs (p. 1109)
• Regionsnamen und -codes

Fehler – Fehlender Effekt
In der AWS Management Console enthält die Suche nach dieser Prüfung die folgende Meldung:
Missing effect: Add an Effect element to the policy statement with a value of Allow or
Deny.

In programmatischen Aufrufen der AWS CLI oder AWS-API enthält die Suche nach dieser Prüfung die
folgende Meldung:
"findingDetails": "Add an Effect element to the policy statement with a value of Allow or
Deny.
"

Beheben des Fehlers
AWS JSON-Richtlinien müssen eine Effect-Element mit einem Wert von Allow und Deny aus.
Verwandte Begriffe
• Auswirkung (p. 1147)
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• Übersicht über JSON-Richtlinien (p. 451)

Fehler – Fehlender Prinzipal
In der AWS Management Console enthält die Suche nach dieser Prüfung die folgende Meldung:
Missing principal: Add a Principal element to the policy statement.

In programmatischen Aufrufen der AWS CLI oder AWS-API enthält die Suche nach dieser Prüfung die
folgende Meldung:
"findingDetails": "Add a Principal element to the policy statement.
"

Beheben des Fehlers
Ressourcenbasierte Richtlinien müssen einen Principal-Element.
Um beispielsweise den Zugriff für alle Mitglieder eines AWS-Kontos festzulegen, verwenden Sie in Ihrer
Richtlinie den folgenden Grundsatz:
"Principal": { "AWS": "123456789012" }

Verwandte Begriffe
• Prinzipal-Element (p. 1147)
• Identitätsbasierte Richtlinien und ressourcenbasierte Richtlinien (p. 475)

Fehler – Fehlender Qualifizierer
In der AWS Management Console enthält die Suche nach dieser Prüfung die folgende Meldung:
Missing qualifier: The request context key ${key} has multiple values. Use the ForAllValues
or ForAnyValue condition key qualifiers in your policy.

In programmatischen Aufrufen der AWS CLI oder AWS-API enthält die Suche nach dieser Prüfung die
folgende Meldung:
"findingDetails": "The request context key ${key} has multiple values. Use the ForAllValues
or ForAnyValue condition key qualifiers in your policy.
"

Beheben des Fehlers
Im Condition-Element formulieren Sie Ausdrücke, in denen Sie Bedingungsoperatoren verwenden
(gleich, kleiner als usw.), um die Bedingungsschlüssel und -werte der Richtlinie mit den Schlüsseln und
Werten in der Anforderungen abzugleichen. Bei Anforderungen, die mehrere Werte für einen einzelnen
Schlüssel enthalten, müssen Sie die Bedingungen in Klammern, wie in einem Array ("Key2": ["Value2A",
"Value2B"]), einschließen. Sie müssen zudem die Satzoperatoren ForAllValues oder ForAnyValue
mit dem StringLike Bedingungsoperator verwenden. Diese Qualifizierer fügen die Set-Operationen zum
Bedingungsoperator hinzu, sodass Sie mehrere Anforderungswerte mit mehreren Bedingungswerten testen
können.
Verwandte Begriffe
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• Die meisten Bedingungsschlüssel unterstützen die Verwendung mehrerer Werte (p. 1177)
• Condition-Element (p. 1163)

AWS verwaltete Richtlinien mit diesem Fehler
Verwaltete AWS-Richtlinien (p. 456) ermöglichen Ihnen den Einstieg in AWS durch die Zuweisung von
Berechtigungen basierend auf allgemeinen AWS-Anwendungsfällen.
Die folgenden verwalteten AWS-Richtlinien enthalten einen fehlenden Qualifier für Bedingungsschlüssel in
ihren Richtlinienanweisungen. Wenn Sie die verwaltete AWS-Richtlinie als Referenz für die Erstellung Ihrer
kundeneigenen verwalteten Richtlinie verwenden, empfiehlt AWS, dass Sie Ihrem Condition-Element die
condition Schlüsselqualifikatoren ForAllValues oder ForAnyValue hinzufügen.
• AWSGlueConsoleSageMakerNotebookFullAccess

Fehler – Fehlende Ressource
In der AWS Management Console enthält die Suche nach dieser Prüfung die folgende Meldung:
Missing resource: Add a Resource or NotResource element to the policy statement.

In programmatischen Aufrufen der AWS CLI oder AWS-API enthält die Suche nach dieser Prüfung die
folgende Meldung:
"findingDetails": "Add a Resource or NotResource element to the policy statement.
"

Beheben des Fehlers
Identitätsbasierte Richtlinien müssen ein Resource- oder NotResource-Element enthalten.
Verwandte Begriffe
• Ressourcen-Element (p. 1160)
• NotResource-Element (p. 1162)
• Identitätsbasierte Richtlinien und ressourcenbasierte Richtlinien (p. 475)
• Übersicht über JSON-Richtlinien (p. 451)

Fehler – Fehlende Anweisung
In der AWS Management Console enthält die Suche nach dieser Prüfung die folgende Meldung:
Missing statement: Add a statement to the policy

In programmatischen Aufrufen der AWS CLI oder AWS-API enthält die Suche nach dieser Prüfung die
folgende Meldung:
"findingDetails": "Add a statement to the policy
"

Beheben des Fehlers
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Eine JSON-Richtlinie muss eine Anweisung enthalten.
Verwandte Begriffe
• JSON-Richtlinienelemente (p. 1144)

Fehler – Null mit, wenn vorhanden
In der AWS Management Console enthält die Suche nach dieser Prüfung die folgende Meldung:
Null with if exists: The Null condition operator cannot be used with the IfExists suffix.
Update the operator or the suffix.

In programmatischen Aufrufen der AWS CLI oder AWS-API enthält die Suche nach dieser Prüfung die
folgende Meldung:
"findingDetails": "The Null condition operator cannot be used with the IfExists suffix.
Update the operator or the suffix.
"

Beheben des Fehlers
Sie können IfExists an das Ende des Namens eines beliebigen Bedingungsoperators mit Ausnahme
des Bedingungsoperators Null anfügen. Verwenden Sie den Bedingungsoperator Null, um zu prüfen, ob
ein Bedingungsschlüssel zum Zeitpunkt der Autorisierung vorhanden ist. Verwenden Sie ...ifExists,
um zu sagen: "Wenn der Richtlinienschlüssel im Kontext der Anforderung vorhanden ist, verarbeiten
Sie den Schlüssel wie in der Richtlinie angegeben. Wenn der Schlüssel nicht vorhanden ist, wird das
Bedingungselement als "true" ausgewertet.
Verwandte Begriffe
• ...IfExists-Bedingungsoperatoren (p. 1174)
• Null-Bedingungs-Operator (p. 1175)
• Condition-Element (p. 1163)

Fehler – SCP-Syntaxfehleraktion Platzhalter
In der AWS Management Console enthält die Suche nach dieser Prüfung die folgende Meldung:
SCP syntax error action wildcard: SCP actions can include wildcards (*) only at the end of
a string. Update {{action}}.

In programmatischen Aufrufen der AWS CLI oder AWS-API enthält die Suche nach dieser Prüfung die
folgende Meldung:
"findingDetails": "SCP actions can include wildcards (*) only at the end of a string.
Update {{action}}.
"

Beheben des Fehlers
AWS OrganizationsUnterstützung für Service-Kontrollrichtlinien (SCPs) das Angeben von Werten in
den Action oder NotAction-Elemente. Diese Werte können jedoch Platzhalter (*) nur am Ende der
Zeichenfolge enthalten. Dies bedeutet, dass Sie iam:Get* aber nicht iam:*role auswählen können.
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Wenn Sie mehrere Aktionen angeben möchten, empfiehlt AWS, diese einzeln aufzulisten.
Verwandte Begriffe
• SCP Action- und NotAction-Elemente
• Strategien zur Verwendung von SCPs
• AWS Organizations Service-Kontrollrichtlinien
• IAM-JSON-Richtlinienelemente: Aktion (p. 1158)

Fehler – SCP-Syntaxfehler erlaubt Bedingung
In der AWS Management Console enthält die Suche nach dieser Prüfung die folgende Meldung:
SCP syntax error allow condition: SCPs do not support the Condition element with effect
Allow. Update the element Condition or the effect.

In programmatischen Aufrufen der AWS CLI oder AWS-API enthält die Suche nach dieser Prüfung die
folgende Meldung:
"findingDetails": "SCPs do not support the Condition element with effect Allow. Update the
element Condition or the effect.
"

Beheben des Fehlers
AWS Organizations-Service-Kontrollrichtlinien (SCPs) unterstützen die Angabe von Werten in dem
Condition-Element nur, wenn Sie "Effect": "Deny" verwenden.
Um nur eine einzige Aktion zuzulassen, können Sie den Zugriff auf alles außer der Bedingung verweigern,
die Sie mit der ...NotEquals-Version eines Bedingungsoperators angeben. Dies negiert den Vergleich
des Operators.
Verwandte Begriffe
• SCP Konditionselement
• Strategien zur Verwendung von SCPs
• AWS Organizations-Service-Kontrollrichtlinien
• Beispiel-Richtlinie: Verweigert den Zugriff auf AWS-basierend auf der angeforderten Region (p. 506)
• IAM-JSON-Richtlinienelemente: Bedingungsoperatoren (p. 1166)
• IAM-JSON-Richtlinienelemente: Condition (p. 1163)

Fehler – SCP-Syntaxfehler erlauben NotAction
In der AWS Management Console enthält die Suche nach dieser Prüfung die folgende Meldung:
SCP syntax error allow NotAction: SCPs do not support NotAction with effect Allow. Update
the element NotAction or the effect.

In programmatischen Aufrufen der AWS CLI oder AWS-API enthält die Suche nach dieser Prüfung die
folgende Meldung:
"findingDetails": "SCPs do not support NotAction with effect Allow. Update the element
NotAction or the effect.
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Beheben des Fehlers
AWS Organizations-Service-Kontrollrichtlinien (SCPs) unterstützen nicht die Verwendung der NotActionElement mit "Effect": "Allow".
Sie müssen die Logik neu schreiben, um eine Liste von Aktionen zuzulassen oder jede Aktion abzulehnen,
die nicht aufgeführt ist.
Verwandte Begriffe
• SCP Action- und NotAction-Elemente
• Strategien zur Verwendung von SCPs
• AWS Organizations Service-Kontrollrichtlinien
• IAM-JSON-Richtlinienelemente: Aktion (p. 1158)

Fehler – SCP-Syntaxfehler erlaubt Ressource
In der AWS Management Console enthält die Suche nach dieser Prüfung die folgende Meldung:
SCP syntax error allow resource: SCPs do not support Resource with effect Allow. Update the
element Resource or the effect.

In programmatischen Aufrufen der AWS CLI oder AWS-API enthält die Suche nach dieser Prüfung die
folgende Meldung:
"findingDetails": "SCPs do not support Resource with effect Allow. Update the element
Resource or the effect.
"

Beheben des Fehlers
AWS Organizations-Service-Kontrollrichtlinien (SCPs) unterstützen die Angabe von Werten in dem
Resource-Element nur, wenn Sie "Effect": "Deny" verwenden.
Sie müssen die Logik neu schreiben, um alle Ressourcen zuzulassen oder jede aufgelistete Ressource zu
verweigern.
Verwandte Begriffe
• SCP Ressourcenelement
• Strategien zur Verwendung von SCPs
• AWS Organizations-Service-Kontrollrichtlinien
• IAM-JSON-Richtlinienelemente: Resource (p. 1160)

Fehler – SCP-Syntaxfehler NotResource
In der AWS Management Console enthält die Suche nach dieser Prüfung die folgende Meldung:
SCP syntax error NotResource: SCPs do not support the NotResource element. Update the
policy to use Resource instead.
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In programmatischen Aufrufen der AWS CLI oder AWS-API enthält die Suche nach dieser Prüfung die
folgende Meldung:
"findingDetails": "SCPs do not support the NotResource element. Update the policy to use
Resource instead.
"

Beheben des Fehlers
AWS Organizations Service-Kontrollrichtlinien (SCPs) unterstützen nicht die NotResource-Element.
Sie müssen die Logik neu schreiben, um alle Ressourcen zuzulassen oder jede aufgelistete Ressource zu
verweigern.
Verwandte Begriffe
• SCP Ressourcenelement
• Strategien zur Verwendung von SCPs
• AWS Organizations-Service-Kontrollrichtlinien
• IAM-JSON-Richtlinienelemente: Ressource (p. 1160)

Fehler – SCP-Syntaxfehler-Prinzipal
In der AWS Management Console enthält die Suche nach dieser Prüfung die folgende Meldung:
SCP syntax error principal: SCPs do not support specifying principals. Remove the Principal
or NotPrincipal element.

In programmatischen Aufrufen der AWS CLI oder AWS-API enthält die Suche nach dieser Prüfung die
folgende Meldung:
"findingDetails": "SCPs do not support specifying principals. Remove the Principal or
NotPrincipal element.
"

Beheben des Fehlers
AWS Organizations Service-Kontrollrichtlinien (SCPs) unterstützen nicht die Elemente Principal oder
NotPrincipal.
Sie können den Amazon Resource Name (ARN) über den aws:PrincipalArn-globalen
Bedingungsschlüssel im Condition-Element angeben.
Verwandte Begriffe
• SCP-Syntax
• Allgemeine Bedingungsschlüssel für Prinzipal (p. 1234)

Fehler – Eindeutige Sids erforderlich
In der AWS Management Console enthält die Suche nach dieser Prüfung die folgende Meldung:
Unique Sids required: Duplicate statement IDs are not supported for this policy type.
Update the Sid value.
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In programmatischen Aufrufen der AWS CLI oder AWS-API enthält die Suche nach dieser Prüfung die
folgende Meldung:
"findingDetails": "Duplicate statement IDs are not supported for this policy type. Update
the Sid value.
"

Beheben des Fehlers
Bei einigen Richtlinientypen müssen Anweisungs-IDs eindeutig sein. Die Sid (Statement-ID) ist
eine optionale ID, die Sie in die Richtlinie aufnehmen können. Sie können jeder Anweisung in einem
Anweisungsarray einen Anweisungs-ID-Wert zuweisen, indem Sie das SID-Element verwenden. Bei
Services, die die Angabe eines ID-Elements zulassen, wie z. B. SQS und SNS, ist der Wert Sid lediglich
eine Sub-ID der ID des Richtliniendokuments. In IAM muss der Sid-Wert innerhalb einer JSON-Richtlinie
eindeutig sein.
Verwandte Begriffe
• IAM-JSON-Richtlinienelemente: Sid (p. 1147)

Fehler - Nicht unterstützte Aktion in der Richtlinie
In der AWS Management Console enthält die Suche nach dieser Prüfung die folgende Meldung:
Unsupported action in policy: The action {{action}} is not supported for the resource-based
policy attached to the resource type {{resourceType}}.

In programmatischen Aufrufen der AWS CLI oder AWS-API enthält die Suche nach dieser Prüfung die
folgende Meldung:
"findingDetails": "The action {{action}} is not supported for the resource-based policy
attached to the resource type {{resourceType}}.
"

Beheben des Fehlers
Einige Aktionen werden im Action-Element in der ressourcenbasierten Richtlinie nicht unterstützt,
die an einen anderen Ressourcentyp gebunden sind. Zum Beispiel, werden AWS Key Management
Service-Aktionen in Amazon-S3-Bucket-Richtlinien nicht unterstützt. Geben Sie eine Aktion an, die vom
Ressourcentyp unterstützt wird, der an Ihre ressourcenbasierte Richtlinie angehängt ist.
Verwandte Begriffe
• JSON-Richtlinienelemente: Aktion (p. 1158)

Fehler – Nicht unterstützte Elementkombination
In der AWS Management Console enthält die Suche nach dieser Prüfung die folgende Meldung:
Unsupported element combination: The policy elements ${element1} and ${element2} can not be
used in the same statement. Remove one of these elements.

In programmatischen Aufrufen der AWS CLI oder AWS-API enthält die Suche nach dieser Prüfung die
folgende Meldung:
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"findingDetails": "The policy elements ${element1} and ${element2} can not be used in the
same statement. Remove one of these elements.
"

Beheben des Fehlers
Einige Kombinationen von JSON-Richtlinienelementen können nicht zusammen verwendet werden. Sie
können beispielsweise Action und NotAction nicht in der gleichen Richtlinienanweisung verwenden.
Weitere Paare, die sich gegenseitig ausschließen, sind Principal/NotPrincipal und Resource/
NotResource.
Verwandte Begriffe
• IAM-JSON-Richtlinienelementreferenz (p. 1144)
• Übersicht über JSON-Richtlinien (p. 451)

Fehler – Nicht unterstützter globaler -Bedingungsschlüssel
In der AWS Management Console enthält die Suche nach dieser Prüfung die folgende Meldung:
Unsupported global condition key: The condition key aws:ARN is not supported. Use
aws:PrincipalArn or aws:SourceArn instead.

In programmatischen Aufrufen der AWS CLI oder AWS-API enthält die Suche nach dieser Prüfung die
folgende Meldung:
"findingDetails": "The condition key aws:ARN is not supported. Use aws:PrincipalArn or
aws:SourceArn instead.
"

Beheben des Fehlers
AWS unterstützt die Verwendung des angegebenen globalen Bedingungsschlüssels nicht. Je
nach Anwendungsfall können Sie den aws:PrincipalArn oder aws:SourceArn globale
Bedingungsschlüssel. Verwenden Sie z. B. aws:ARN anstelle von aws:PrincipalArn, um den Amazon
Resource Name (ARN) des Principals, der die Anforderung gestellt hat, mit dem ARN zu vergleichen,
den Sie in der Richtlinie angeben. Alternativ dazu können Sie den globalen Bedingungsschlüssel
aws:SourceArn verwenden, um den Amazon Resource Name (ARN) der Ressource, die eine Service-toService-Anforderung stellt, mit dem ARN zu vergleichen, den Sie in der Richtlinie angeben.
Verwandte Begriffe
• AWS Globale Bedingungskontextschlüssel (p. 1227)

Fehler – Nicht unterstützter Prinzipal
In der AWS Management Console enthält die Suche nach dieser Prüfung die folgende Meldung:
Unsupported principal: The policy type ${policy_type} does not support the Principal
element. Remove the Principal element.

In programmatischen Aufrufen der AWS CLI oder AWS-API enthält die Suche nach dieser Prüfung die
folgende Meldung:
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"findingDetails": "The policy type ${policy_type} does not support the Principal element.
Remove the Principal element.
"

Beheben des Fehlers
Verwenden Sie das Principal-Element in einer Richtlinie, um den Prinzipal anzugeben, dem der Zugriff
auf eine Ressource erlaubt oder verweigert wird. Sie können das Element Principal nicht in einer
identitätsbasierten IAM-Richtlinie verwenden. Sie können es in den Vertrauensrichtlinien für IAM-Rollen
und in ressourcenbasierten Richtlinien verwenden. Ressourcenbasierte Richtlinien sind Richtlinien, die Sie
direkt in eine Ressource einbinden. Beispielsweise können Sie Richtlinien in einen Amazon S3-Bucket oder
einen AWS-Kundenmasterschlüssel (Customer Master Key, CMK) einbinden.
Verwandte Begriffe
• AWS JSON-Richtlinienelemente: Prinzipal (p. 1147)
• So unterscheiden sich IAM-Rollen von ressourcenbasierten Richtlinien (p. 344)

Fehler - Nicht unterstützter Ressourcen-ARN in der Richtlinie
In der AWS Management Console enthält die Suche nach dieser Prüfung die folgende Meldung:
Unsupported resource ARN in policy: The resource ARN is not supported for the resourcebased policy attached to the resource type {{resourceType}}.

In programmatischen Aufrufen der AWS CLI oder AWS-API enthält die Suche nach dieser Prüfung die
folgende Meldung:
"findingDetails": "The resource ARN is not supported for the resource-based policy attached
to the resource type {{resourceType}}.
"

Beheben des Fehlers
Einige Ressourcen-ARNs werden im Resource-Element der ressourcenbasierten Richtlinie nicht
unterstützt, wenn die Richtlinie an einen anderen Ressourcentyp angehängt wird. Zum Beispiel, AWS
KMS-ARNs werden im Resource-Element für Amazon-S3-Bucket-Richtlinien nicht unterstützt. Geben Sie
einen Ressourcen-ARN an, der von einem Ressourcentyp unterstützt wird, der an Ihre ressourcenbasierte
Richtlinie angehängt ist.
Verwandte Begriffe
• JSON-Richtlinienelemente: Aktion (p. 1158)

Fehler – Nicht unterstützte Sid
In der AWS Management Console enthält die Suche nach dieser Prüfung die folgende Meldung:
Unsupported Sid: "Update the characters in the Sid element to use one of the following
character types: [a-z

In programmatischen Aufrufen der AWS CLI oder AWS-API enthält die Suche nach dieser Prüfung die
folgende Meldung:
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"findingDetails": ""Update the characters in the Sid element to use one of the following
character types: [a-z"

Beheben des Fehlers
Das Sid-Element unterstützt Großbuchstaben, Kleinbuchstaben und Zahlen.
Verwandte Begriffe
• IAM-JSON-Richtlinienelemente: Sid (p. 1147)

Fehler – Nicht unterstützter Platzhalter im Prinzipal
In der AWS Management Console enthält die Suche nach dieser Prüfung die folgende Meldung:
Unsupported wildcard in principal: "Wildcards (*

In programmatischen Aufrufen der AWS CLI oder AWS-API enthält die Suche nach dieser Prüfung die
folgende Meldung:
"findingDetails": ""Wildcards (*"

Beheben des Fehlers
DiePrincipal-Elementstruktur unterstützt die Verwendung eines Schlüssel-Wert-Paares. Der in der
Richtlinie angegebene Hauptwert enthält einen Platzhalter (*). Sie können keinen Platzhalter mit dem
angegebenen Hauptschlüssel einschließen. Wenn Sie z. B. Benutzer in einem Principal-Element
angeben, können Sie nicht mit einem Platzhalter "alle Benutzer" meinen. Benennen Sie stattdessen einen
oder mehrere bestimmte Benutzer. Wenn Sie eine Sitzung mit übernommener Rolle in einem -Element
angeben, können Sie keinen Platzhalter (*) verwenden, der "alle Sitzungen" bedeutet. Sie müssen eine
bestimmte Sitzung benennen. Sie können keinen Platzhalter verwenden, um einen Teil eines Namens oder
einen ARN zu ersetzen.
Um dieses Ergebnis zu beheben, entfernen Sie den Platzhalter und geben Sie einen spezifischeren
Prinzipal an.
Verwandte Begriffe
• AWS JSON-Richtlinienelemente: Prinzipal (p. 1147)

Fehler – Fehlende Klammer in Variable
In der AWS Management Console enthält die Suche nach dieser Prüfung die folgende Meldung:
Missing brace in variable: The policy variable is missing a closing curly brace. Add }
after the variable text.

In programmatischen Aufrufen der AWS CLI oder AWS-API enthält die Suche nach dieser Prüfung die
folgende Meldung:
"findingDetails": "The policy variable is missing a closing curly brace. Add } after the
variable text.
"
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Beheben des Fehlers
Die Struktur von Richtlinienvariablen unterstützt die Verwendung eines $-Präfixes, gefolgt von einem Paar
geschweifter Klammern ({ }). Innerhalb der ${ }-Zeichen können Sie den Namen des Wertes aus der
Anforderung einfügen, den Sie in der Richtlinie verwenden möchten.
Um dieses Ergebnis zu beheben, fügen Sie die fehlende Klammer hinzu, um sicherzustellen, dass der
vollständige Öffnungs- und Schließungssatz von geschweiften Klammern vorhanden ist.
Verwandte Begriffe
• IAM-Richtlinienelemente: Variablen (p. 1183)

Fehler – Fehlendes Zitat in Variable
In der AWS Management Console enthält die Suche nach dieser Prüfung die folgende Meldung:
Missing quote in variable: The policy variable default value must begin and end with a
single quote. Add the missing quote.

In programmatischen Aufrufen der AWS CLI oder AWS-API enthält die Suche nach dieser Prüfung die
folgende Meldung:
"findingDetails": "The policy variable default value must begin and end with a single
quote. Add the missing quote.
"

Beheben des Fehlers
Wenn Sie Ihrer Richtlinie eine Variable hinzufügen, können Sie einen Standardwert für die Variable
angeben. Wenn eine Variable nicht vorhanden ist, verwendet AWS den von Ihnen bereitgestellten
Standardtext.
Um einer Variablen einen Standardwert hinzuzufügen, umgeben Sie den Standardwert mit einfachen
Anführungszeichen (' '), und trennen Sie den Variablentext und den Standardwert durch Komma und
Leerzeichen (, ) enthalten.
Zum Beispiel, wenn ein Prinzipal mit team=yellow gekennzeichnet ist, können sie auf DOC-EXAMPLEBUCKET der Amazon-S3-Bucket mit dem Namen DOC-EXAMPLE-BUCKET-yellow zugreifen. Eine
Richtlinie mit dieser Ressource ermöglicht es Teammitgliedern möglicherweise auf ihre eigenen
Ressourcen zuzugreifen, aber nicht auf die anderer Teams. Für Benutzer ohne Team-Tags können
Sie den Standardwert von company-wide einstellen. Diese Benutzer können nur auf DOC-EXAMPLEBUCKET-company-wide-Bucket zugreifen, indem sie umfassende Informationen anzeigen können, z. B.
Anweisungen für den Beitritt zu einem Team.
"Resource":"arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET-${aws:PrincipalTag/team, 'company-wide'}"

Verwandte Begriffe
• IAM-Richtlinienelemente: Variablen (p. 1183)

Fehler – Nicht unterstützter Speicherplatz in der Variablen
In der AWS Management Console enthält die Suche nach dieser Prüfung die folgende Meldung:
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Unsupported space in variable: A space is not supported within the policy variable text.
Remove the space.

In programmatischen Aufrufen der AWS CLI oder AWS-API enthält die Suche nach dieser Prüfung die
folgende Meldung:
"findingDetails": "A space is not supported within the policy variable text. Remove the
space.
"

Beheben des Fehlers
Die Struktur von Richtlinienvariablen unterstützt die Verwendung eines $-Präfixes, gefolgt von einem
Paar geschweifter Klammern ({ }). Innerhalb der ${ }-Zeichen können Sie den Namen des Wertes aus
der Anforderung einfügen, den Sie in der Richtlinie verwenden möchten. Obwohl Sie ein Leerzeichen
hinzufügen können, wenn Sie eine Standardvariable angeben, können Sie kein Leerzeichen in den
Variablennamen einschließen.
Verwandte Begriffe
• IAM-Richtlinienelemente: Variablen (p. 1183)

Fehler – Leere Variable
In der AWS Management Console enthält die Suche nach dieser Prüfung die folgende Meldung:
Empty variable: Empty policy variable. Remove the ${ } variable structure or provide a
variable within the structure.

In programmatischen Aufrufen der AWS CLI oder AWS-API enthält die Suche nach dieser Prüfung die
folgende Meldung:
"findingDetails": "Empty policy variable. Remove the ${ } variable structure or provide a
variable within the structure.
"

Beheben des Fehlers
Die Struktur von Richtlinienvariablen unterstützt die Verwendung eines $-Präfixes, gefolgt von einem Paar
geschweifter Klammern ({ }). Innerhalb der ${ }-Zeichen können Sie den Namen des Wertes aus der
Anforderung einfügen, den Sie in der Richtlinie verwenden möchten.
Verwandte Begriffe
• IAM-Richtlinienelemente: Variablen (p. 1183)

Fehler – Variable im Element nicht unterstützt
In der AWS Management Console enthält die Suche nach dieser Prüfung die folgende Meldung:
Variable unsupported in element: Policy variables are supported in the Resource and
Condition elements. Remove the policy variable {{variable}} from this element.

In programmatischen Aufrufen der AWS CLI oder AWS-API enthält die Suche nach dieser Prüfung die
folgende Meldung:
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"findingDetails": "Policy variables are supported in the Resource and Condition elements.
Remove the policy variable {{variable}} from this element.
"

Beheben des Fehlers
Sie können Richtlinienvariablen im Resource-Element und in Zeichenfolgenvergleichen im ConditionElement verwenden.
Verwandte Begriffe
• IAM-Richtlinienelemente: Variablen (p. 1183)

Fehler – Variable wird in Version nicht unterstützt
In der AWS Management Console enthält die Suche nach dieser Prüfung die folgende Meldung:
Variable unsupported in version: "To include variables in your policy

In programmatischen Aufrufen der AWS CLI oder AWS-API enthält die Suche nach dieser Prüfung die
folgende Meldung:
"findingDetails": ""To include variables in your policy"

Beheben des Fehlers
Zur Verwendung der Richtlinienvariablen müssen Sie das Version-Element in eine Anweisung einfügen
und die Version muss auf eine Version gesetzt werden, die Richtlinienvariablen unterstützt. Variablen
wurden in Version 2012-10-17 eingeführt. Frühere Versionen der Richtliniensprache unterstützen
Richtlinienvariablen nicht. Wenn Sie Version nicht auf 2012-10-17 oder später setzen, werden
Variablen wie ${aws:username} in der Richtlinie als literale Zeichenketten behandelt.
Das Richtlinienelement Version unterscheidet sich von einer Richtlinienversion. Das Richtlinienelement
Version wird innerhalb einer Richtlinie verwendet und gibt die Version der Richtliniensprache an. Eine
Richtlinienversion hingegen wird erstellt, wenn Sie in IAM eine kundenverwaltete Richtlinie bearbeiten. Die
vorhandene Richtlinie wird von der geänderten Richtlinie nicht überschrieben. IAM erstellt stattdessen eine
neue Version der verwalteten Richtlinie.
Verwandte Begriffe
• IAM-Richtlinienelemente: Variablen (p. 1183)
• IAM JSON-Richtlinienelemente: Version (p. 1145)

Private IP-Adresse
In der AWS Management Console enthält die Suche nach dieser Prüfung die folgende Meldung:
Private IP address: aws:SourceIp works only for public IP address ranges. The values for
condition key aws:SourceIp include only private IP addresses and will not have the desired
effect. Update the value to include only public IP addresses.

In programmatischen Aufrufen der AWS CLI oder AWS-API enthält die Suche nach dieser Prüfung die
folgende Meldung:
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"findingDetails": "aws:SourceIp works only for public IP address ranges. The values for
condition key aws:SourceIp include only private IP addresses and will not have the desired
effect. Update the value to include only public IP addresses.
"

Beheben des Fehlers
Der globale Bedingungsschlüssel aws:SourceIp funktioniert nur für öffentliche IP-Adressbereiche. Sie
erhalten diesen Fehler, wenn Ihre Richtlinie nur private IP-Adressen zulässt. In diesem Fall würde die
Bedingung niemals übereinstimmen.
• aws:SourceIp globaler Bedingungsschlüssel (p. 1251)
• IAM-JSON-Richtlinienelemente: Condition (p. 1163)

Fehler – Private NoTipAddress
In der AWS Management Console enthält die Suche nach dieser Prüfung die folgende Meldung:
Private NotIpAddress: The values for condition key aws:SourceIp include only private IP
addresses and has no effect. aws:SourceIp works only for public IP address ranges. Update
the value to include only public IP addresses.

In programmatischen Aufrufen der AWS CLI oder AWS-API enthält die Suche nach dieser Prüfung die
folgende Meldung:
"findingDetails": "The values for condition key aws:SourceIp include only private IP
addresses and has no effect. aws:SourceIp works only for public IP address ranges. Update
the value to include only public IP addresses.
"

Beheben des Fehlers
Der globale Bedingungsschlüssel aws:SourceIp funktioniert nur für öffentliche IP-Adressbereiche.
Sie erhalten diesen Fehler, wenn Sie die NotIpAddress-Bedingungsoperator und listet nur private IPAdressen auf. In diesem Fall würde die Bedingung immer übereinstimmen und wäre unwirksam.
• aws:SourceIp globaler Bedingungsschlüssel (p. 1251)
• IAM-JSON-Richtlinienelemente: Condition (p. 1163)

Fehler – Richtliniengröße überschreitet das SCP-Kontingent
In der AWS Management Console enthält die Suche nach dieser Prüfung die folgende Meldung:
Policy size exceeds SCP quota: The {{policySize}} characters in the service control policy
(SCP) exceed the {{policySizeQuota}} character maximum for SCPs. We recommend that you use
multiple granular policies.

In programmatischen Aufrufen der AWS CLI oder AWS-API enthält die Suche nach dieser Prüfung die
folgende Meldung:
"findingDetails": "The {{policySize}} characters in the service control policy (SCP) exceed
the {{policySizeQuota}} character maximum for SCPs. We recommend that you use multiple
granular policies.
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Beheben des Fehlers
AWS OrganizationsUnterstützung für Service-Kontrollrichtlinien (SCPs) das Angeben von Werten in
den Action oder NotAction-Elemente. Diese Werte können jedoch Platzhalter (*) nur am Ende der
Zeichenfolge enthalten. Dies bedeutet, dass Sie iam:Get* aber nicht iam:*role auswählen können.
Wenn Sie mehrere Aktionen angeben möchten, empfiehlt AWS, diese einzeln aufzulisten.
Verwandte Begriffe
• Kontingente für AWS-Organisationen
• AWS Organizations-Service-Kontrollrichtlinien

Fehler – Ungültiges Service-Prinzipalformat
In der AWS Management Console enthält die Suche nach dieser Prüfung die folgende Meldung:
Invalid service principal format: The service principal does not match the expected format.
Use the format {{expectedFormat}}.

In programmatischen Aufrufen der AWS CLI oder AWS-API enthält die Suche nach dieser Prüfung die
folgende Meldung:
"findingDetails": "The service principal does not match the expected format. Use the format
{{expectedFormat}}.
"

Beheben des Fehlers
Der Wert im Bedingungsschlüssel-Wert-Paar muss mit einem definierten Service-Prinzipalformat
übereinstimmen.
Ein Service-Prinzipal ist eine Kennung, die verwendet wird, um einem Service Berechtigungen zu
erteilen. Sie können einen Service-Prinzipal im Principal-Element oder einen Wert für einige globale
Bedingungsschlüssel und servicespezifische Schlüssel angeben. Der Service-Prinzipal wird durch den
Service definiert.
Der Bezeichner für einen Service-Prinzipal enthält den Servicenamen und hat normalerweise das folgende
Format in Kleinbuchstaben:
service-name.amazonaws.com
Einige servicespezifische Schlüssel verwenden möglicherweise ein anderes Format für Service-Prinzipal.
Zum Beispiel, der kms:ViaService-Bedingungsschlüssel erfordert das folgende Format für ServicePrinzipal in Kleinbuchstaben:
service-name.AWS_region.amazonaws.com
Verwandte Begriffe
• Service-Prinzipal
• AWS globale Bedingungsschlüssel (p. 1227)
• kms:ViaService Bedingungsschlüssel
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Fehler – Fehlender Tag-Schlüssel in Bedingung
In der AWS Management Console enthält die Suche nach dieser Prüfung die folgende Meldung:
Missing tag key in condition: The condition key {{conditionKeyName}} must include a tag key
to control access based on tags. Use the format {{conditionKeyName}}tag-key and specify a
key name for tag-key.

In programmatischen Aufrufen der AWS CLI oder AWS-API enthält die Suche nach dieser Prüfung die
folgende Meldung:
"findingDetails": "The condition key {{conditionKeyName}} must include a tag key to control
access based on tags. Use the format {{conditionKeyName}}tag-key and specify a key name
for tag-key.
"

Beheben des Fehlers
Um den Zugriff auf Grundlage von Tags zu steuern, geben Sie im Bedingungselement (p. 1163) einer
Richtlinie Tag-Informationen an.
Zum Beispiel, um Steuern des Zugriffs auf AWS-Ressourcenverwenden, schließen Sie
dieaws:ResourceTag-Bedingungsschlüssel. Dieser Schlüssel benötigt das Format
aws:ResourceTag/tag-key. Um den Tag-Schlüssel owner und den Tag-Wert JaneDoe in einer
Bedingung anzugeben, verwenden Sie das folgende Format.
"Condition": {
"StringEquals": {"aws:ResourceTag/owner": "JaneDoe"}
}

Verwandte Begriffe
• Zugriffssteuerung mit Tags (p. 486)
• Bedingungen (p. 1163)
• Globale Bedingungsschlüssel (p. 1227)
• AWSService-Bedingungsschlüssel

Fehler - Ungültiges vpc-Format
In der AWS Management Console enthält die Suche nach dieser Prüfung die folgende Meldung:
Invalid vpc format: The VPC identifier in the condition key value is not valid. Use the
prefix 'vpc-' followed by 8 or 17 alphanumeric characters.

In programmatischen Aufrufen der AWS CLI oder AWS-API enthält die Suche nach dieser Prüfung die
folgende Meldung:
"findingDetails": "The VPC identifier in the condition key value is not valid. Use the
prefix 'vpc-' followed by 8 or 17 alphanumeric characters.
"

Beheben des Fehlers
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Der aws:SourceVpc-Bedingungsschlüssel muss das Präfix vpc- verwenden, gefolgt von entweder 8 oder
17 alphanumerischen Zeichen, z. B. vpc-11223344556677889 oder vpc-12345678.
Verwandte Begriffe
• AWS Globaler Bedingungsschlüssel: aws:SourceVPC

Fehler - Ungültiges vpce-Format
In der AWS Management Console enthält die Suche nach dieser Prüfung die folgende Meldung:
Invalid vpce format: The VPCE identifier in the condition key value is not valid.
prefix 'vpce-' followed by 8 or 17 alphanumeric characters.

Use the

In programmatischen Aufrufen der AWS CLI oder AWS-API enthält die Suche nach dieser Prüfung die
folgende Meldung:
"findingDetails": "The VPCE identifier in the condition key value is not valid.
prefix 'vpce-' followed by 8 or 17 alphanumeric characters.
"

Use the

Beheben des Fehlers
Der aws:SourceVpce-Bedingungsschlüssel muss das Präfix vpce- verwenden, gefolgt von entweder 8
oder 17 alphanumerischen Zeichen, z. B. vpce-11223344556677889 oder vpce-12345678.
Verwandte Begriffe
• AWS Globaler Bedingungsschlüssel: aws:SourceVPCE

Fehler - Verbundprinzipal wird nicht unterstützt
In der AWS Management Console enthält die Suche nach dieser Prüfung die folgende Meldung:
Federated principal not supported: The policy type does not support a federated identity
provider in the principal element. Use a supported principal.

In programmatischen Aufrufen der AWS CLI oder AWS-API enthält die Suche nach dieser Prüfung die
folgende Meldung:
"findingDetails": "The policy type does not support a federated identity provider in the
principal element. Use a supported principal.
"

Beheben des Fehlers
Das Principal-Element verwendet Verbundprinzipale für Vertrauensrichtlinien, die an IAM-Rollen
angehängt sind, um Zugriff über den Identitätsverbund zu ermöglichen. Identitätsrichtlinien und andere
ressourcenbasierte Richtlinien unterstützen keinen Verbundidentitätsanbieter im Principal-Element. Sie
können beispielsweise keinen SAML-Prinzipal in einer Amazon-S3-Bucket-Richtlinie verwenden. Ändern
Sie das Principal-Element zu einem unterstützten Prinzipaltyp.
Verwandte Begriffe
• Erstellen einer Rolle für den Identitätsverbund (p. 282)
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• JSON-Richtlinienelemente: Prinzipal (p. 1147)

Fehler - Nicht unterstützte Aktion für Bedingungsschlüssel
In der AWS Management Console enthält die Suche nach dieser Prüfung die folgende Meldung:
Unsupported action for condition key: The following actions: {{actions}} are not supported
by the condition key {{key}}. The condition will not be evaluated for these actions. We
recommend that you move these actions to a different statement without this condition key.

In programmatischen Aufrufen der AWS CLI oder AWS-API enthält die Suche nach dieser Prüfung die
folgende Meldung:
"findingDetails": "The following actions: {{actions}} are not supported by the condition
key {{key}}. The condition will not be evaluated for these actions. We recommend that you
move these actions to a different statement without this condition key.
"

Beheben des Fehlers
Stellen Sie sicher, dass der Bedingungsschlüssel im Condition-Element der Richtlinienanweisung für
jede Aktion im Action-Element gilt. Um sicherzustellen, dass die von Ihnen angegebenen Aktionen von
Ihrer Richtlinie effektiv zulässig oder verweigert werden, sollten Sie die nicht unterstützten Aktionen ohne
den Bedingungsschlüssel in eine andere Anweisung verschieben.

Note
Wenn das Action-Element Aktionen mit Platzhaltern hat, wertet IAM Access Analyzer diese
Aktionen nicht auf diesen Fehler aus.
Verwandte Begriffe
• JSON-Richtlinienelemente: Aktion (p. 1158)

Fehler - Nicht unterstützte Aktion in der Richtlinie
In der AWS Management Console enthält die Suche nach dieser Prüfung die folgende Meldung:
Unsupported action in policy: The action {{action}} is not supported for the resource-based
policy attached to the resource type {{resourceType}}.

In programmatischen Aufrufen der AWS CLI oder AWS-API enthält die Suche nach dieser Prüfung die
folgende Meldung:
"findingDetails": "The action {{action}} is not supported for the resource-based policy
attached to the resource type {{resourceType}}.
"

Beheben des Fehlers
Einige Aktionen werden im Action-Element in der ressourcenbasierten Richtlinie nicht unterstützt,
die an einen anderen Ressourcentyp gebunden sind. Zum Beispiel, werden AWS Key Management
Service-Aktionen in Amazon-S3-Bucket-Richtlinien nicht unterstützt. Geben Sie eine Aktion an, die vom
Ressourcentyp unterstützt wird, der an Ihre ressourcenbasierte Richtlinie angehängt ist.
Verwandte Begriffe
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• JSON-Richtlinienelemente: Aktion (p. 1158)

Fehler - Nicht unterstützter Ressourcen-ARN in der Richtlinie
In der AWS Management Console enthält die Suche nach dieser Prüfung die folgende Meldung:
Unsupported resource ARN in policy: The resource ARN is not supported for the resourcebased policy attached to the resource type {{resourceType}}.

In programmatischen Aufrufen der AWS CLI oder AWS-API enthält die Suche nach dieser Prüfung die
folgende Meldung:
"findingDetails": "The resource ARN is not supported for the resource-based policy attached
to the resource type {{resourceType}}.
"

Beheben des Fehlers
Einige Ressourcen-ARNs werden im Resource-Element der ressourcenbasierten Richtlinie nicht
unterstützt, wenn die Richtlinie an einen anderen Ressourcentyp angehängt wird. Zum Beispiel, AWS
KMS-ARNs werden im Resource-Element für Amazon-S3-Bucket-Richtlinien nicht unterstützt. Geben Sie
einen Ressourcen-ARN an, der von einem Ressourcentyp unterstützt wird, der an Ihre ressourcenbasierte
Richtlinie angehängt ist.
Verwandte Begriffe
• JSON-Richtlinienelemente: Aktion (p. 1158)

Fehler - Nicht unterstützter Bedingungsschlüssel für ServicePrinzipal
In der AWS Management Console enthält die Suche nach dieser Prüfung die folgende Meldung:
Unsupported condition key for service principal: The following condition keys are not
supported when used with the service principal: {{conditionKeys}}.

In programmatischen Aufrufen der AWS CLI oder AWS-API enthält die Suche nach dieser Prüfung die
folgende Meldung:
"findingDetails": "The following condition keys are not supported when used with the
service principal: {{conditionKeys}}.
"

Beheben des Fehlers
Sie können AWS-Services im Principal-Element einer ressourcenbasierten Richtlinie angeben, durch
die Verwendung eines Service-Prinzipals, was eine Kennung für das Service ist. Sie können einige
Bedingungsschlüssel mit bestimmten Service-Prinzipalen nicht verwenden. Sie können beispielsweise den
aws:PrincipalOrgID-Bedingungsschlüssel mit dem Service-Prinzipal cloudfront.amazonaws.com
nicht verwenden. Sie sollten Bedingungsschlüssel entfernen, die nicht für den Service-Prinzipal im
Principal-Element zutreffen.
Verwandte Begriffe
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• Service-Prinzipal
• JSON-Richtlinienelemente: Prinzipal (p. 1147)

Fehler – Syntaxfehler der Rollenvertrauensrichtlinie: notprincipal
In der AWS Management Console enthält die Suche nach dieser Prüfung die folgende Meldung:
Role trust policy syntax error notprincipal: Role trust policies do not support
NotPrincipal. Update the policy to use a Principal element instead.

In programmatischen Aufrufen der AWS CLI oder AWS-API enthält die Suche nach dieser Prüfung die
folgende Meldung:
"findingDetails": "Role trust policies do not support NotPrincipal. Update the policy to
use a Principal element instead.
"

Beheben des Fehlers
Eine Rollenvertrauensrichtlinie ist eine ressourcenbasierte Richtlinie die einer IAM-Rolle angefügt
ist. Vertrauensrichtlinien definieren, welche Prinzipal-Entitäten (Konten, Benutzer, Rollen und
Verbundbenutzer) die Rolle übernehmen können. Rollenvertrauensrichtlinien unterstützen NotPrincipal
nicht. Aktualisieren Sie die Richtlinie, um stattdessen einPrincipal-Element zu verwenden.
Verwandte Begriffe
• JSON-Richtlinienelemente: Prinzipal (p. 1147)
• JSON-Richtlinienelemente: NotPrincipal (p. 1155)

Fehler – Rollenvertrauensrichtlinie – nicht unterstützter Platzhalter
in Prinzipal
In der AWS Management Console enthält die Suche nach dieser Prüfung die folgende Meldung:
Role trust policy unsupported wildcard in principal: "Principal:" "*" is not supported in
the principal element of a role trust policy. Replace the wildcard with a valid principal
value.

In programmatischen Aufrufen der AWS CLI oder AWS-API enthält die Suche nach dieser Prüfung die
folgende Meldung:
"findingDetails": ""Principal:" "*" is not supported in the principal element of a role
trust policy. Replace the wildcard with a valid principal value.
"

Beheben des Fehlers
Eine Rollenvertrauensrichtlinie ist eine ressourcenbasierte Richtlinie die einer IAM-Rolle angefügt
ist. Vertrauensrichtlinien definieren, welche Prinzipal-Entitäten (Konten, Benutzer, Rollen und
Verbundbenutzer) die Rolle übernehmen können. "Principal:" "*" wird nicht im Principal-Element
einer Rollenvertrauensrichtlinie unterstützt. Ersetzen Sie den Platzhalter durch einen gültigen Prinzipalwert.
Verwandte Begriffe

1005

AWS Identity and Access Management Leitfaden
Richtlinienprüfungsreferenz

• JSON-Richtlinienelemente: Prinzipal (p. 1147)

Fehler – Syntaxfehler der Rollenvertrauensrichtlinie: error
resource
In der AWS Management Console enthält die Suche nach dieser Prüfung die folgende Meldung:
Role trust policy syntax error resource: Role trust policies apply to the role that
they are attached to. You cannot specify a resource. Remove the Resource or NotResource
element.

In programmatischen Aufrufen der AWS CLI oder AWS-API enthält die Suche nach dieser Prüfung die
folgende Meldung:
"findingDetails": "Role trust policies apply to the role that they are attached to. You
cannot specify a resource. Remove the Resource or NotResource element.
"

Beheben des Fehlers
Eine Rollenvertrauensrichtlinie ist eine ressourcenbasierte Richtlinie die einer IAM-Rolle angefügt
ist. Vertrauensrichtlinien definieren, welche Prinzipal-Entitäten (Konten, Benutzer, Rollen und
Verbundbenutzer) die Rolle übernehmen können. Rollenvertrauensrichtlinien gelten für die Rolle,
mit der sie verknüpft sind. Sie können kein Resource- oder NotResource-Element in einer
Rollenvertrauensrichtlinie angeben. Entfernen Sie das Resource- oder NotResource-Element.
• JSON-Richtlinienelemente: Resource (p. 1160)
• JSON-Richtlinienelemente: NotResource (p. 1162)

Fehler – Fehlende Aktion für Bedingungsschlüssel
In der AWS Management Console enthält die Suche nach dieser Prüfung die folgende Meldung:
Missing action for condition key: The {{actionName}} action must be in the action block to
allow setting values for the condition key {{keyName}}. Add {{actionName}} to the action
block.

In programmatischen Aufrufen der AWS CLI oder AWS-API enthält die Suche nach dieser Prüfung die
folgende Meldung:
"findingDetails": "The {{actionName}} action must be in the action block to allow setting
values for the condition key {{keyName}}. Add {{actionName}} to the action block.
"

Beheben des Fehlers
Der Bedingungsschlüssel im Condition-Element der Richtlinienanweisung wird nicht ausgewertet, es sei
denn, die angegebene Aktion befindet sich im Action-Element. Um sicherzustellen, dass die von Ihnen
angegebenen Bedingungsschlüssel von Ihrer Richtlinie effektiv zugelassen oder verweigert werden, fügen
Sie die Aktion zum Action-Element hinzu.
Verwandte Begriffe
• JSON-Richtlinienelemente: Aktion (p. 1158)
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Fehler – Ungültige Verbundprinzipal-Syntax in
Rollenvertrauensrichtlinie
In der AWS Management Console enthält die Suche nach dieser Prüfung die folgende Meldung:
Invalid federated principal syntax in role trust policy: The principal value specifies
a federated principal that does not match the expected format. Update the federated
principal to a domain name or a SAML metadata ARN.

In programmatischen Aufrufen der AWS CLI oder AWS-API enthält die Suche nach dieser Prüfung die
folgende Meldung:
"findingDetails": "The principal value specifies a federated principal that does not match
the expected format. Update the federated principal to a domain name or a SAML metadata
ARN.
"

Beheben des Fehlers
Der Prinzipalwert gibt einen Verbundprinzipal an, der nicht dem erwarteten Format entspricht. Aktualisieren
Sie das Format des Verbundprinzipals in einen gültigen Domänennamen oder einen SAML-MetadatenARN.
Verwandte Begriffe
• Verbundbenutzer und -rollen

Fehler – Nicht übereinstimmende Aktion für Prinzipal
In der AWS Management Console enthält die Suche nach dieser Prüfung die folgende Meldung:
Mismatched action for principal: The {{actionName}} action is invalid with the
following principal(s): {{principalNames}}. Use a SAML provider principal with
the sts:AssumeRoleWithSAML action or use an OIDC provider principal with the
sts:AssumeRoleWithWebIdentity action. Ensure the provider is Federated if you use either
of the two options.

In programmatischen Aufrufen der AWS CLI oder AWS-API enthält die Suche nach dieser Prüfung die
folgende Meldung:
"findingDetails": "The {{actionName}} action is invalid with the following principal(s):
{{principalNames}}. Use a SAML provider principal with the sts:AssumeRoleWithSAML action
or use an OIDC provider principal with the sts:AssumeRoleWithWebIdentity action. Ensure
the provider is Federated if you use either of the two options.
"

Beheben des Fehlers
Die im Action-Element der Richtlinienanweisung angegebene Aktion ist ungültig, wobei der Prinzipal
im Principal-Element angegeben ist. Sie können beispielsweise keinen SAML-Anbieterprinzipal
mit der sts:AssumeRoleWithWebIdentity-Aktion verwenden. Sie sollten einen SAMLAnbieterprinzipal mit der sts:AssumeRoleWithSAML-Aktion oder einen OIDC-Anbieterprinzipal mit
dersts:AssumeRoleWithWebIdentity-Aktion verwenden.
Verwandte Begriffe
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• AssumeRoleWithSAML
• AssumeRoleWithWebIdentity

Fehler – Fehlende Aktion für die Vertrauensrichtlinie von Roles
Anywhere
In der AWS Management Console enthält die Suche nach dieser Prüfung die folgende Meldung:
Missing action for roles anywhere trust policy: The rolesanywhere.amazonaws.com service
principal requires the sts:AssumeRole, sts:SetSourceIdentity, and sts:TagSession
permissions to assume a role. Add the missing permissions to the policy.

In programmatischen Aufrufen der AWS CLI oder AWS-API enthält die Suche nach dieser Prüfung die
folgende Meldung:
"findingDetails": "The rolesanywhere.amazonaws.com service principal requires the
sts:AssumeRole, sts:SetSourceIdentity, and sts:TagSession permissions to assume a role.
Add the missing permissions to the policy."

Beheben des Fehlers
Damit IAM Roles Anywhere eine Rolle übernehmen und temporär AWS-Anmeldeinformationen bereitstellen
kann, muss die Rolle dem Serviceprinzipal von IAM Roles Anywhere vertrauen. Der IAM Roles AnywhereServiceprinzipal benötigt sts:AssumeRole-,sts:SetSourceIdentity- und sts:TagSessionBerechtigungen zur Übernahme einer Rolle. Wenn eine der Berechtigungen fehlt, müssen Sie sie Ihrer
Richtlinie hinzufügen.
Verwandte Begriffe
• Vertrauensmodell in AWS Identity and Access ManagementRoles Anywhere

Allgemeine Warnung – Erstellen einer Spiegelreflexkamera mit
NotResource
In der AWS Management Console enthält die Suche nach dieser Prüfung die folgende Meldung:
Create SLR with NotResource: Using the iam:CreateServiceLinkedRole action with NotResource
can allow creation of unintended service-linked roles for multiple resources. We recommend
that you specify resource ARNs instead.

In programmatischen Aufrufen der AWS CLI oder AWS-API enthält die Suche nach dieser Prüfung die
folgende Meldung:
"findingDetails": "Using the iam:CreateServiceLinkedRole action with NotResource can allow
creation of unintended service-linked roles for multiple resources. We recommend that you
specify resource ARNs instead.
"

Behebung der allgemeinen Warnung
Die Aktion iam:CreateServiceLinkedRole gewährt die Erlaubnis, eine IAM-Rolle zu erstellen,
die es einem AWS-Service erlaubt, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Die Verwendung von
iam:CreateServiceLinkedRole in einer Richtlinie mit dem NotResource-Element kann dazu führen,
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dass unbeabsichtigte serviceverknüpfte Rollen für mehrere Ressourcen erstellt werden. AWS empfiehlt,
stattdessen zulässige ARNs im Resource-Element anzugeben.
• CreateServiceLinkedRole-Vorgang
• IAM-JSON-Richtlinienelemente: NotResource (p. 1162)
• IAM-JSON-Richtlinienelemente: Resource (p. 1160)

Allgemeine Warnung – Erstellen Sie SLR mit Stern in Aktion und
NotResource
In der AWS Management Console enthält die Suche nach dieser Prüfung die folgende Meldung:
Create SLR with star in action and NotResource: Using an action with a wildcard(*) and
NotResource can allow creation of unintended service-linked roles because it can allow
iam:CreateServiceLinkedRole permissions on multiple resources. We recommend that you
specify resource ARNs instead.

In programmatischen Aufrufen der AWS CLI oder AWS-API enthält die Suche nach dieser Prüfung die
folgende Meldung:
"findingDetails": "Using an action with a wildcard(*) and NotResource can allow creation
of unintended service-linked roles because it can allow iam:CreateServiceLinkedRole
permissions on multiple resources. We recommend that you specify resource ARNs instead.
"

Behebung der allgemeinen Warnung
Die Aktion iam:CreateServiceLinkedRole gewährt die Erlaubnis, eine IAM-Rolle zu erstellen, die es
einem AWS-Service erlaubt, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Richtlinien mit einem Platzhalter (*)
im Feld Action und dazu gehören die NotResource-Element kann das Erstellen von unbeabsichtigten
serviceverknüpften Rollen für mehrere Ressourcen ermöglichen. AWS empfiehlt, dass Sie zulässige ARNs
im Resource-Element.
• CreateServiceLinkedRole-Vorgang
• IAM-JSON-Richtlinienelemente: NotResource (p. 1162)
• IAM-JSON-Richtlinienelemente: Resource (p. 1160)

Allgemeine Warnung – Erstellen Sie SLR mit NotAction und
NotResource
In der AWS Management Console enthält die Suche nach dieser Prüfung die folgende Meldung:
Create SLR with NotAction and NotResource: Using NotAction with NotResource can allow
creation of unintended service-linked roles because it allows iam:CreateServiceLinkedRole
permissions on multiple resources. We recommend that you specify resource ARNs instead.

In programmatischen Aufrufen der AWS CLI oder AWS-API enthält die Suche nach dieser Prüfung die
folgende Meldung:
"findingDetails": "Using NotAction with NotResource can allow creation of unintended
service-linked roles because it allows iam:CreateServiceLinkedRole permissions on multiple
resources. We recommend that you specify resource ARNs instead.
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Behebung der allgemeinen Warnung
Die Aktion iam:CreateServiceLinkedRole gewährt die Erlaubnis, eine IAM-Rolle zu erstellen, die es
einem AWS-Service erlaubt, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Die Verwendung des NotActionElements mit dem NotResource-Element kann dazu führen, dass unbeabsichtigte serviceverknüpfte
Rollen für mehrere Ressourcen erstellt werden. AWS empfiehlt, dass Sie die Richtlinie umschreiben, um
stattdessen iam:CreateServiceLinkedRole auf einer begrenzten Liste von ARNs im ResourceElement zu erlauben. Sie können auch iam:CreateServiceLinkedRole zu dem Element NotAction
hinzufügen.
• CreateServiceLinkedRole-Vorgang
• IAM-JSON-Richtlinienelemente: NotAction (p. 1159)
• IAM-JSON-Richtlinienelemente: Aktion (p. 1158)
• IAM-JSON-Richtlinienelemente: NotResource (p. 1162)
• IAM-JSON-Richtlinienelemente: Resource (p. 1160)

Allgemeine Warnung – Erstellen Sie SLR mit Stern in der
Ressource
In der AWS Management Console enthält die Suche nach dieser Prüfung die folgende Meldung:
Create SLR with star in resource: Using the iam:CreateServiceLinkedRole action with
wildcards (*) in the resource can allow creation of unintended service-linked roles. We
recommend that you specify resource ARNs instead.

In programmatischen Aufrufen der AWS CLI oder AWS-API enthält die Suche nach dieser Prüfung die
folgende Meldung:
"findingDetails": "Using the iam:CreateServiceLinkedRole action with wildcards (*) in the
resource can allow creation of unintended service-linked roles. We recommend that you
specify resource ARNs instead.
"

Behebung der allgemeinen Warnung
Die Aktion iam:CreateServiceLinkedRole gewährt die Erlaubnis, eine IAM-Rolle zu erstellen,
die es einem AWS-Service erlaubt, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Die Verwendung von
iam:CreateServiceLinkedRole in einer Richtlinie mit einem Platzhalter (*) im Resource-Element
kann dazu führen, dass unbeabsichtigte serviceverknüpfte Rollen für mehrere Ressourcen erstellt werden.
AWS empfiehlt, dass Sie stattdessen zulässige ARNs im Resource-Element angeben.
• CreateServiceLinkedRole-Vorgang
• IAM-JSON-Richtlinienelemente: Resource (p. 1160)

Verwaltete AWS-Richtlinien mit dieser allgemeinen Warnung
Verwaltete AWS-Richtlinien (p. 456) ermöglichen Ihnen den Einstieg in AWS durch die Zuweisung von
Berechtigungen basierend auf allgemeinen AWS-Anwendungsfällen.
Einige dieser Anwendungsfälle sind für Hauptbenutzer in Ihrem Konto bestimmt. Die folgenden
verwalteten AWS-Richtlinien bieten Power-User-Zugriff und gewähren die Berechtigung, serviceverknüpfte
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Rollen (p. 261) für jeden beliebigen AWS-Service zu erstellen. empfiehlt AWS, dass Sie die folgenden
verwalteten AWS-Richtlinien nur IAM-Identitäten zuordnen, die Sie als Power-User betrachten.
• PowerUserAccess
• AlexaForBusinessFullAccess
• AWSOrganizationsServiceTrustPolicy – Diese verwaltete AWS-Richtlinie stellt Berechtigungen für
die Verwendung durch die AWS Organizations-Service-verknüpfte Rolle. Mit dieser Rolle können
Organisationen zusätzliche serviceverknüpfte Rollen für andere Services in Ihrer AWS-Organisation
erstellen.

Allgemeine Warnung – Erstellen Sie SLR mit Stern in Aktion und
Ressource
In der AWS Management Console enthält die Suche nach dieser Prüfung die folgende Meldung:
Create SLR with star in action and resource: Using wildcards (*) in the action and
the resource can allow creation of unintended service-linked roles because it allows
iam:CreateServiceLinkedRole permissions on all resources. We recommend that you specify
resource ARNs instead.

In programmatischen Aufrufen der AWS CLI oder AWS-API enthält die Suche nach dieser Prüfung die
folgende Meldung:
"findingDetails": "Using wildcards (*) in the action and the resource can allow creation of
unintended service-linked roles because it allows iam:CreateServiceLinkedRole permissions
on all resources. We recommend that you specify resource ARNs instead.
"

Behebung der allgemeinen Warnung
Die Aktion iam:CreateServiceLinkedRole gewährt die Erlaubnis, eine IAM-Rolle zu erstellen, die es
einem AWS-Service erlaubt, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Richtlinien mit einem Platzhalter
(*) in den Elementen Action und Resource können die Erstellung unbeabsichtigter serviceverknüpfter
Rollen für mehrere Ressourcen ermöglichen. Dies ermöglicht die Erstellung einer serviceverknüpften Rolle,
wenn Sie "Action": "*", "Action": "iam:*" oder "Action": "iam:Create*" angeben. AWS
empfiehlt, stattdessen zulässige ARNs in dem Resource-Element anzugeben.
• CreateServiceLinkedRole-Vorgang
• IAM-JSON-Richtlinienelemente: Aktion (p. 1158)
• IAM-JSON-Richtlinienelemente: Resource (p. 1160)

Verwaltete AWS-Richtlinien mit dieser allgemeinen Warnung
Verwaltete AWS-Richtlinien (p. 456) ermöglichen Ihnen den Einstieg in AWS durch die Zuweisung von
Berechtigungen basierend auf allgemeinen AWS-Anwendungsfällen.
Einige dieser Anwendungsfälle richten sich an Administratoren in Ihrem Konto. Die folgenden verwalteten
AWS-Richtlinien bieten Administratorzugriff und gewähren die Berechtigung zum Erstellen von serviceverknüpfte Rollen (p. 261) für jeden beliebigen AWS-Service. AWS empfiehlt, dass Sie die
folgenden verwaltete AWS-Richtlinien nur den IAM-Identitäten zuordnen, die Sie als Administratoren
betrachten.
• AdministratorAccess
• IAMFullAccess
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Allgemeine Warnung – Erstellen Sie SLR mit Stern in Ressource
und NotAction
In der AWS Management Console enthält die Suche nach dieser Prüfung die folgende Meldung:
Create SLR with star in resource and NotAction: Using a resource with wildcards (*)
and NotAction can allow creation of unintended service-linked roles because it allows
iam:CreateServiceLinkedRole permissions on all resources. We recommend that you specify
resource ARNs instead.

In programmatischen Aufrufen der AWS CLI oder AWS-API enthält die Suche nach dieser Prüfung die
folgende Meldung:
"findingDetails": "Using a resource with wildcards (*) and NotAction can allow creation of
unintended service-linked roles because it allows iam:CreateServiceLinkedRole permissions
on all resources. We recommend that you specify resource ARNs instead.
"

Behebung der allgemeinen Warnung
Die Aktion iam:CreateServiceLinkedRole gewährt die Erlaubnis, eine IAM-Rolle zu erstellen,
die es einem AWS-Service erlaubt, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Die Verwendung des
NotAction-Elements in einer Richtlinie mit einem Platzhalter (*) im Resource-Element kann dazu
führen, dass unbeabsichtigte serviceverknüpfte Rollen für mehrere Ressourcen erstellt werden. AWS
empfiehlt, dass Sie stattdessen erlaubte ARNs im Resource-Element angeben. Sie können auch
iam:CreateServiceLinkedRole zu dem Element NotAction hinzufügen.
• CreateServiceLinkedRole-Vorgang
• IAM-JSON-Richtlinienelemente: NotAction (p. 1159)
• IAM-JSON-Richtlinienelemente: Aktion (p. 1158)
• IAM-JSON-Richtlinienelemente: Resource (p. 1160)

Allgemeine Warnung – Veralteter globaler Bedingungsschlüssel
In der AWS Management Console enthält die Suche nach dieser Prüfung die folgende Meldung:
Deprecated global condition key: We recommend that you update aws:ARN to use the newer
condition key aws:PrincipalArn.

In programmatischen Aufrufen der AWS CLI oder AWS-API enthält die Suche nach dieser Prüfung die
folgende Meldung:
"findingDetails": "We recommend that you update aws:ARN to use the newer condition key
aws:PrincipalArn.
"

Behebung der allgemeinen Warnung
Die Richtlinie enthält einen veralteten globalen Bedingungsschlüssel. Aktualisieren Sie den
Bedingungsschlüssel im Bedingungsschlüssel-Wert-Paar, um einen unterstützten globalen
Bedingungsschlüssel zu verwenden.
• Globale Bedingungsschlüssel (p. 1227)
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Allgemeine Warnung – Ungültiger Datumswert
In der AWS Management Console enthält die Suche nach dieser Prüfung die folgende Meldung:
Invalid date value: The date {{date}} might not resolve as expected. We recommend that you
use the YYYY-MM-DD format.

In programmatischen Aufrufen der AWS CLI oder AWS-API enthält die Suche nach dieser Prüfung die
folgende Meldung:
"findingDetails": "The date {{date}} might not resolve as expected. We recommend that you
use the YYYY-MM-DD format.
"

Behebung der allgemeinen Warnung
Die Unix-Epoch-Zeit beschreibt einen Zeitpunkt, der seit dem 1. Januar 1970 verstrichen ist, minus
Schaltsekunden. Die Epochenzeit wird möglicherweise nicht auf die genaue Zeit aufgelöst, die Sie
erwarten. AWS empfiehlt, dass Sie den W3C-Standard für Datums- und Uhrzeitformate verwenden. Sie
können zum Beispiel ein vollständiges Datum angeben, wie JJJJ-MM-TT (1997-07-16), oder Sie können
auch die Uhrzeit an die Sekunde anfügen, wie JJJJ-MM-TThh:mm:ssTZD (1997-07-16T19:20:30+01:00).
• W3C Datums- und Uhrzeitformate
• IAM JSON-Richtlinienelemente: Version (p. 1145)
• aws:CurrentTime (globaler Bedingungsschlüssel) (p. 1230)

Allgemeine Warnung – Ungültige Rollenreferenz
In der AWS Management Console enthält die Suche nach dieser Prüfung die folgende Meldung:
Invalid role reference: The Principal element includes the IAM role ID {{roleid}}. We
recommend that you use a role ARN instead.

In programmatischen Aufrufen der AWS CLI oder AWS-API enthält die Suche nach dieser Prüfung die
folgende Meldung:
"findingDetails": "The Principal element includes the IAM role ID {{roleid}}. We recommend
that you use a role ARN instead.
"

Behebung der allgemeinen Warnung
AWSSie sollten den Amazon-Ressourcennamen (ARN) für eine IAM-Rolle anstelle ihrer Prinzipal-ID
angeben. Wenn IAM die Richtlinie speichert, wird die ARN in die Haupt-ID für die vorhandene Rolle
umgewandelt. AWS enthält eine Sicherheitsvorkehrung. Wenn jemand die Rolle löscht und neu erstellt, hat
sie eine neue ID, und die Richtlinie stimmt nicht mit der ID der neuen Rolle überein.
• IAM-Rollen angeben: IAM-Rollen (p. 1149)
• IAM-ARNs (p. 1109)
• IAM-Eindeutige IDs (p. 1113)

Allgemeine Warnung – Ungültige Benutzerreferenz
In der AWS Management Console enthält die Suche nach dieser Prüfung die folgende Meldung:
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Invalid user reference: The Principal element includes the IAM user ID {{userid}}. We
recommend that you use a user ARN instead.

In programmatischen Aufrufen der AWS CLI oder AWS-API enthält die Suche nach dieser Prüfung die
folgende Meldung:
"findingDetails": "The Principal element includes the IAM user ID {{userid}}. We recommend
that you use a user ARN instead.
"

Behebung der allgemeinen Warnung
AWSSie sollten den Amazon-Ressourcennamen (ARN) für einen IAM-Benutzer anstelle seiner PrinzipalID angeben. Wenn IAM die Richtlinie speichert, wird der ARN in die Prinzipal-ID für den vorhandenen
Benutzer umgewandelt. AWS enthält eine Sicherheitsvorkehrung. Wenn jemand den Benutzer löscht und
neu erstellt, hat er eine neue ID, und die Richtlinie stimmt nicht mit der ID des neuen Benutzers überein.
• IAM Benutzer angeben: IAM-Benutzer (p. 1152)
• IAM-ARNs (p. 1109)
• IAM-Eindeutige IDs (p. 1113)

Allgemeine Warnung – Fehlende Version
In der AWS Management Console enthält die Suche nach dieser Prüfung die folgende Meldung:
Missing version: We recommend that you specify the Version element to help you with
debugging permission issues.

In programmatischen Aufrufen der AWS CLI oder AWS-API enthält die Suche nach dieser Prüfung die
folgende Meldung:
"findingDetails": "We recommend that you specify the Version element to help you with
debugging permission issues.
"

Behebung der allgemeinen Warnung
AWS empfiehlt nachdrücklich, den optionalen Version-Parameter in Ihrer Richtlinie. Wenn Sie kein
Element "Version" einfügen, wird der Wert standardmäßig auf 2012-10-17 gesetzt, aber neuere
Funktionen, wie z. B. Richtlinienvariablen, funktionieren nicht mit Ihrer Richtlinie. Beispielsweise werden
Variablen wie ${aws:username} nicht als Variablen erkannt und stattdessen als literale Zeichenketten in
der Richtlinie behandelt.
• IAM JSON-Richtlinienelemente: Version (p. 1145)

Allgemeine Warnung – Einzigartige Sids empfohlen
In der AWS Management Console enthält die Suche nach dieser Prüfung die folgende Meldung:
Unique Sids recommended: We recommend that you use statement IDs that are unique to your
policy. Update the Sid value.
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In programmatischen Aufrufen der AWS CLI oder AWS-API enthält die Suche nach dieser Prüfung die
folgende Meldung:
"findingDetails": "We recommend that you use statement IDs that are unique to your policy.
Update the Sid value.
"

Behebung der allgemeinen Warnung
AWS empfiehlt, dass Sie eindeutige Anweisungs-IDs verwenden. Die Sid (Statement-ID) ist eine optionale
ID, die Sie in die Richtlinie aufnehmen können. Sie können jeder Anweisung in einem Anweisungsarray
einen Anweisungs-ID-Wert zuweisen, indem Sie das SID-Element verwenden.
Verwandte Begriffe
• IAM-JSON-Richtlinienelemente: Sid (p. 1147)

Allgemeine Warnung – Platzhalter ohne gleicher Operator
In der AWS Management Console enthält die Suche nach dieser Prüfung die folgende Meldung:
Wildcard without like operator: "Your condition value includes a * or ? character. If you
meant to use a wildcard (*

In programmatischen Aufrufen der AWS CLI oder AWS-API enthält die Suche nach dieser Prüfung die
folgende Meldung:
"findingDetails": ""Your condition value includes a * or ? character. If you meant to use a
wildcard (*"

Behebung der allgemeinen Warnung
Die Condition-Elementstruktur erfordert, dass Sie einen Bedingungsoperator und ein Schlüssel-WertPaar verwenden. Wenn Sie einen Bedingungswert angeben, der einen Platzhalter (*, ?) verwendet,
müssen Sie die Like-Version des Bedingungsoperators verwenden. Verwenden Sie z. B. anstelle des
StringEquals Operators für Zeichenkettenbedingungen verwenden Sie StringLike.
"Condition": {"StringLike": {"aws:PrincipalTag/job-category": "admin-*"}}

• IAM-JSON-Richtlinienelemente: Bedingungsoperatoren (p. 1166)
• IAM-JSON-Richtlinienelemente: Condition (p. 1163)

Verwaltete AWS-Richtlinien mit dieser allgemeinen Warnung
Verwaltete AWS-Richtlinien (p. 456) ermöglichen Ihnen den Einstieg in AWS durch die Zuweisung von
Berechtigungen basierend auf allgemeinen AWS-Anwendungsfällen.
Die folgenden verwalteten AWS-Richtlinien enthalten Platzhalter in ihrem Bedingungswert ohne einen
Bedingungsoperator, der Like für die Mustererkennung enthält. Wenn Sie die verwaltete AWS-Richtlinie
als Referenz für die Erstellung Ihrer eigenen verwalteten Richtlinie verwenden, empfiehlt AWS die
Verwendung eines Bedingungsoperators, der Mustervergleiche mit Platzhaltern (*, ?) unterstützt, wie z. B.
StringLike.
• AWSGlueConsoleSageMakerNotebookFullAccess
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Allgemeine Warnung – Richtliniengröße überschreitet das
Kontingent für Identitätsrichtlinien
In der AWS Management Console enthält die Suche nach dieser Prüfung die folgende Meldung:
Policy size exceeds identity policy quota: "The {{policySize}} characters in the identity
policy

In programmatischen Aufrufen der AWS CLI oder AWS-API enthält die Suche nach dieser Prüfung die
folgende Meldung:
"findingDetails": ""The {{policySize}} characters in the identity policy"

Behebung der allgemeinen Warnung
Sie können einer IAM-Identität (Benutzer, Benutzergruppe oder Rolle) bis zu 10 verwaltete Richtlinien
anfügen. Die Größe jeder verwalteten Richtlinie darf jedoch das Standardkontingent von 6.144 Zeichen
nicht überschreiten. Leerzeichen werden in IAM beim Berechnen der Richtliniengröße für dieses Kontingent
nicht mitgezählt. Kontingente, auch als Einschränkungen in AWS bezeichnet, sind die Höchstwerte für
Ressourcen, Aktionen und Elemente in Ihrem AWS-Konto.
Darüber hinaus können Sie einer IAM-Identität beliebig viele Inline-Richtlinien hinzufügen. Die Summe aller
Inline-Richtlinien pro Identität darf jedoch das angegebene Kontingent nicht überschreiten.
Wenn Ihre Richtlinie größer als das Kontingent ist, können Sie Ihre Richtlinie in mehreren Anweisungen
organisieren und die Anweisungen in mehreren Richtlinien gruppieren.
Verwandte Begriffe
• IAM- und AWS STS-Zeichenkontingente (p. 1115)
• Mehrere Anweisungen und mehrere Richtlinien (p. 453)
• Vom IAM-Kunden verwaltete Richtlinien (p. 458)
• Übersicht über JSON-Richtlinien (p. 451)
• IAM JSON-Richtliniengrammatik (p. 1210)

Verwaltete AWS-Richtlinien mit dieser allgemeinen Warnung
Verwaltete AWS-Richtlinien (p. 456) ermöglichen Ihnen den Einstieg in AWS durch die Zuweisung von
Berechtigungen basierend auf allgemeinen AWS-Anwendungsfällen.
Die folgenden verwalteten AWS-Richtlinien gewähren Berechtigungen für Aktionen für viele AWS-Services
und überschreiten die maximale Richtliniengröße. Wenn Sie die verwaltete AWS-Richtlinie als Referenz
zum Erstellen Ihrer verwalteten Richtlinie verwenden, müssen Sie die Richtlinie in mehrere Richtlinien
aufteilen.
• ReadOnlyAccess
• AWSSupportServiceRolePolicy

Allgemeine Warnung - Richtliniengröße überschreitet das
Kontingent für Ressourcenrichtlinien
In der AWS Management Console enthält die Suche nach dieser Prüfung die folgende Meldung:
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Policy size exceeds resource policy quota: The {{policySize}} characters in the resource
policy exceed the {{policySizeQuota}} character maximum for resource policies. We
recommend that you use multiple granular policies.

In programmatischen Aufrufen der AWS CLI oder AWS-API enthält die Suche nach dieser Prüfung die
folgende Meldung:
"findingDetails": "The {{policySize}} characters in the resource policy exceed the
{{policySizeQuota}} character maximum for resource policies. We recommend that you use
multiple granular policies.
"

Behebung der allgemeinen Warnung
Ressourcenbasierte Richtlinien sind JSON-Richtliniendokumente, die Sie an eine Ressource wie einen
Amazon-S3-Bucket anfügen. Diese Richtlinien erteilen dem angegebenen Prinzipal die Berechtigung
zum Ausführen bestimmter Aktionen für diese Ressource und definiert, unter welchen Bedingungen dies
gilt. Die Größe ressourcenbasierter Richtlinien darf das für diese Ressource festgelegte Kontingent nicht
überschreiten. Kontingente, auch als Einschränkungen in AWS bezeichnet, sind die Höchstwerte für
Ressourcen, Aktionen und Elemente in Ihrem AWS-Konto.
Wenn Ihre Richtlinie größer als das Kontingent ist, können Sie Ihre Richtlinie in mehreren Anweisungen
organisieren und die Anweisungen in mehreren Richtlinien gruppieren.
Verwandte Begriffe
• Ressourcenbasierte Richtlinien (p. 447)
• Amazon S3-Bucket-Richtlinien
• Mehrere Anweisungen und mehrere Richtlinien (p. 453)
• Übersicht über JSON-Richtlinien (p. 451)
• IAM JSON-Richtliniengrammatik (p. 1210)

Allgemeine Warnung – Typenabweichung
In der AWS Management Console enthält die Suche nach dieser Prüfung die folgende Meldung:
Type mismatch: Use the operator type {{allowed}} instead of operator {{operator}} for the
condition key {{key}}.

In programmatischen Aufrufen der AWS CLI oder AWS-API enthält die Suche nach dieser Prüfung die
folgende Meldung:
"findingDetails": "Use the operator type {{allowed}} instead of operator {{operator}} for
the condition key {{key}}.
"

Behebung der allgemeinen Warnung
Aktualisieren Sie den Text, um den unterstützten Bedingungsoperator Datentyp zu verwenden.
Zum Beispiel erfordert der globale Konditionsschlüssel aws:MultiFactorAuthPresent einen
Konditionsoperator mit dem Datentyp Boolean. Wenn Sie ein Datum oder eine Ganzzahl angeben, stimmt
der Datentyp nicht überein.
Verwandte Begriffe
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• Globale Bedingungsschlüssel (p. 1227)
• IAM-JSON-Richtlinienelemente: Bedingungsoperatoren (p. 1166)

Allgemeine Warnung – Typkonflikt Boolescher Wert
In der AWS Management Console enthält die Suche nach dieser Prüfung die folgende Meldung:
Type mismatch Boolean: Add a valid Boolean value (true or false) for the condition operator
{{operator}}.

In programmatischen Aufrufen der AWS CLI oder AWS-API enthält die Suche nach dieser Prüfung die
folgende Meldung:
"findingDetails": "Add a valid Boolean value (true or false) for the condition operator
{{operator}}.
"

Behebung der allgemeinen Warnung
Aktualisieren Sie den Text, um einen booleschen Bedingungsoperator als Datentyp zu verwenden, z. B.
true oder false.
Zum Beispiel erfordert der globale Konditionsschlüssel aws:MultiFactorAuthPresent einen
Konditionsoperator mit dem Datentyp Boolean. Wenn Sie ein Datum oder eine Ganzzahl angeben, stimmt
der Datentyp nicht überein.
Verwandte Begriffe
• Boolesche Bedingungsoperatoren (p. 1170)
• IAM-JSON-Richtlinienelemente: Bedingungsoperatoren (p. 1166)

Allgemeine Warnung – Datum des Typs, das nicht übereinstimmt
In der AWS Management Console enthält die Suche nach dieser Prüfung die folgende Meldung:
Type mismatch date: The date condition operator is used with an invalid value. Specify a
valid date using YYYY-MM-DD or other ISO 8601 date/time format.

In programmatischen Aufrufen der AWS CLI oder AWS-API enthält die Suche nach dieser Prüfung die
folgende Meldung:
"findingDetails": "The date condition operator is used with an invalid value. Specify a
valid date using YYYY-MM-DD or other ISO 8601 date/time format.
"

Behebung der allgemeinen Warnung
Aktualisieren Sie den Text so, dass er den Datentyp "Datumsbedingungsoperator" im Format YYYY-MM-DD
oder einem anderen ISO-8601-Datumszeitformat verwendet.
Verwandte Begriffe
• Bedingungsoperatoren für Datum (p. 1169)
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• IAM-JSON-Richtlinienelemente: Bedingungsoperatoren (p. 1166)

Allgemeine Warnung – Typ stimmt nicht mit IP-Bereich überein
In der AWS Management Console enthält die Suche nach dieser Prüfung die folgende Meldung:
Type mismatch IP range: The condition operator {{operator}} is used with an invalid IP
range value. Specify the IP range in standard CIDR format.

In programmatischen Aufrufen der AWS CLI oder AWS-API enthält die Suche nach dieser Prüfung die
folgende Meldung:
"findingDetails": "The condition operator {{operator}} is used with an invalid IP range
value. Specify the IP range in standard CIDR format.
"

Behebung der allgemeinen Warnung
Aktualisieren Sie den Text, um den Datentyp für den IP-Adressenbedingung im CIDR-Format zu
verwenden.
Verwandte Begriffe
• Bedingungsoperatoren für IP-Adressen (p. 1171)
• IAM-JSON-Richtlinienelemente: Bedingungsoperatoren (p. 1166)

Allgemeine Warnung – Typ-Unübereinstimmungsnummer
In der AWS Management Console enthält die Suche nach dieser Prüfung die folgende Meldung:
Type mismatch number: Add a valid numeric value for the condition operator {{operator}}.

In programmatischen Aufrufen der AWS CLI oder AWS-API enthält die Suche nach dieser Prüfung die
folgende Meldung:
"findingDetails": "Add a valid numeric value for the condition operator {{operator}}.
"

Behebung der allgemeinen Warnung
Aktualisieren Sie den Text, um den numerischen Bedingungsoperator Datentyp zu verwenden.
Verwandte Begriffe
• Numerische Bedingungsoperatoren (p. 1169)
• IAM-JSON-Richtlinienelemente: Bedingungsoperatoren (p. 1166)

Allgemeine Warnung – Zeichenfolge, die nicht übereinstimmt
In der AWS Management Console enthält die Suche nach dieser Prüfung die folgende Meldung:
Type mismatch string: Add a valid base64-encoded string value for the condition operator
{{operator}}.
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In programmatischen Aufrufen der AWS CLI oder AWS-API enthält die Suche nach dieser Prüfung die
folgende Meldung:
"findingDetails": "Add a valid base64-encoded string value for the condition operator
{{operator}}.
"

Behebung der allgemeinen Warnung
Aktualisieren Sie den Text, um den Datentyp „Zeichenfolgenbedingung“ zu verwenden.
Verwandte Begriffe
• Bedingungsoperatoren für Zeichenfolgen (p. 1167)
• IAM-JSON-Richtlinienelemente: Bedingungsoperatoren (p. 1166)

Allgemeine Warnung – Spezifische(s) Github-Repository und Branch empfohlen
In der AWS Management Console enthält die Suche nach dieser Prüfung die folgende Meldung:
Specific github repo and branch recommended: Using a wildcard (*) in
token.actions.githubusercontent.com:sub can allow requests from more sources than you
intended. Specify the value of token.actions.githubusercontent.com:sub with the repository
and branch name.

In programmatischen Aufrufen der AWS CLI oder AWS-API enthält die Suche nach dieser Prüfung die
folgende Meldung:
"findingDetails": "Using a wildcard (*) in token.actions.githubusercontent.com:sub
can allow requests from more sources than you intended. Specify the value of
token.actions.githubusercontent.com:sub with the repository and branch name.
"

Behebung der allgemeinen Warnung
Wenn Sie GitHub als OIDC-Identitätsanbieter verwenden, empfiehlt es sich, die Entitäten einzuschränken,
die die dem IAM-Identitätsanbieter zugeordnete Rolle übernehmen können. Wenn Sie eine ConditionAnweisung in eine Rollenvertrauensrichtlinie aufnehmen, können Sie die Rolle auf bestimmte GitHubOrganisationen, -Repositorys oder -Branches beschränken. Sie können den Bedingungsschlüssel
token.actions.githubusercontent.com:sub verwenden, um den Zugriff einzuschränken.
Wir empfehlen, dass Sie die Bedingung auf eine bestimmte Gruppe von Repositorys oder Branchen
beschränken. Wenn Sie einen Platzhalter (*) in token.actions.githubusercontent.com:sub
verwenden, können GitHub-Aktionen von Organisationen oder Repositorys außerhalb Ihrer Kontrolle Rollen
übernehmen, die dem GitHub-IAM-Identitätsanbieter in Ihrem AWS-Konto zugeordnet sind.
Verwandte Begriffe
• Konfigurieren einer Rolle für den GitHub-OIDC-Identitätsanbieter

Allgemeine Warnung – Richtliniengröße überschreitet das
Kontingent für Rollenvertrauensrichtlinie
In der AWS Management Console enthält die Suche nach dieser Prüfung die folgende Meldung:
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Policy size exceeds role trust policy quota: The characters in the role trust policy,
excluding whitespace, exceed the character maximum. We recommend that you request a role
trust policy length quota increase using Service Quotas and AWS Support Center. If the
quotas have already been increased, then you can ignore this warning.

In programmatischen Aufrufen der AWS CLI oder AWS-API enthält die Suche nach dieser Prüfung die
folgende Meldung:
"findingDetails": "The characters in the role trust policy, excluding whitespace, exceed
the character maximum. We recommend that you request a role trust policy length quota
increase using Service Quotas and AWS Support Center. If the quotas have already been
increased, then you can ignore this warning."

Behebung der allgemeinen Warnung
IAM undAWS STS haben Kontingente, die den Umfang von Rollenvertrauensrichtlinien einschränken.
Die Zeichen in der Rollenvertrauensrichtlinie, ausgenommen Leerzeichen, überschreiten
das Zeichenmaximum. Wir empfehlen, dass Sie eine Kontingenterhöhung für die Länge der
Rollenvertrauensrichtlinie anfordern, indem Sie Service Quotas und die AWS Support Center Console
verwenden.
Verwandte Begriffe
• IAM und AWS STS-Kontingente, Namensanforderungen und Zeichenlimits

Sicherheitswarnung – Zulassen mit NotPrincipal
In der AWS Management Console enthält die Suche nach dieser Prüfung die folgende Meldung:
Allow with NotPrincipal: Using Allow with NotPrincipal can be overly permissive. We
recommend that you use Principal instead.

In programmatischen Aufrufen der AWS CLI oder AWS-API enthält die Suche nach dieser Prüfung die
folgende Meldung:
"findingDetails": "Using Allow with NotPrincipal can be overly permissive. We recommend
that you use Principal instead.
"

Auflösen der Sicherheitswarnung
Die Verwendung von "Effect": "Allow" mit der NotPrincipal kann zu permissiv sein. So können
beispielsweise anonymen Prinzipale Berechtigungen erteilt werden. AWS empfiehlt, dass Sie Prinzipal,
die Zugriff benötigen, mit dem Element Principal angeben. Alternativ können Sie den breiten Zugang
erlauben und dann eine weitere Anweisung hinzufügen, die das Element NotPrincipal mit “Effect”:
“Deny” verwendet.
• AWS JSON-Richtlinienelemente: Prinzipal (p. 1147)
• AWS JSON-Richtlinienelemente: NotPrincipal (p. 1155)

Sicherheitswarnung – ForAllValues mit einmaligem Schlüssel
In der AWS Management Console enthält die Suche nach dieser Prüfung die folgende Meldung:
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ForAllValues with single valued key: Using ForAllValues qualifier with the singlevalued condition key {{key}} can be overly permissive. We recommend that you remove
ForAllValues:.

In programmatischen Aufrufen der AWS CLI oder AWS-API enthält die Suche nach dieser Prüfung die
folgende Meldung:
"findingDetails": "Using ForAllValues qualifier with the single-valued condition key
{{key}} can be overly permissive. We recommend that you remove ForAllValues:.
"

Auflösen der Sicherheitswarnung
AWSVerwenden Sie den ForAllValues nur mit mehrwertigen Bedingungen. Der ForAllValuesSet-Operator prüft, ob der Wert eines jeden Mitglieds der Anforderungsmenge eine Teilmenge der
Bedingungsschlüsselmenge ist. Die Bedingung gibt "true" zurück, wenn jeder Schlüsselwert in der
Anforderung mindestens einem Wert in der Richtlinie entspricht. „true“ wird zudem zurückgegeben, wenn
keine Schlüssel in der Anforderung vorhanden sind oder wenn die Schlüsselwerte zu einem Null-Dataset
aufgelöst werden, z. B. einer leeren Zeichenfolge.
Um zu erfahren, ob eine Bedingung einen einzelnen Wert oder mehrere Werte unterstützt, lesen
Sie die Seite Aktionen, Ressourcen und Bedingungsschlüssel für den Service. Bedingungsschlüssel
mitArrayOfDatentyppräfix sind Mehrfachwertbedingungsschlüssel. Amazon SES unterstützt
beispielsweise Schlüssel mit Einzelwerten (String) und den ArrayOfString-Mehrwertigen Datentyp.
• Verwenden mehrerer Schlüssel und Werte (p. 1177)

Sicherheitswarnung – Übergeben der Rolle mit NotResource
In der AWS Management Console enthält die Suche nach dieser Prüfung die folgende Meldung:
Pass role with NotResource: Using the iam:PassRole action with NotResource can be overly
permissive because it can allow iam:PassRole permissions on multiple resources. We
recommend that you specify resource ARNs instead.

In programmatischen Aufrufen der AWS CLI oder AWS-API enthält die Suche nach dieser Prüfung die
folgende Meldung:
"findingDetails": "Using the iam:PassRole action with NotResource can be overly permissive
because it can allow iam:PassRole permissions on multiple resources. We recommend that you
specify resource ARNs instead.
"

Auflösen der Sicherheitswarnung
Zur Konfiguration vieler AWS-Services müssen Sie dem Service eine IAM-Rolle übergeben. Um dies
zu ermöglichen, müssen Sie einer Identität (Benutzer, Benutzergruppe oder Rolle) die Berechtigung
iam:PassRole erteilen. Die Verwendung von iam:PassRole in einer Richtlinie mit dem NotResourceElement kann dazu führen, dass Ihre Prinzipale auf mehr Services oder Funktionen zugreifen können,
als Sie beabsichtigt haben. AWS empfiehlt, dass Sie stattdessen erlaubte ARNs im Element Resource
angeben. Darüber hinaus können Sie Berechtigungen auf ein einzelnes Service reduzieren, indem Sie die
iam:PassedToService-Bedingungsschlüssel verwenden.
• Übergehen einer Rolle an einen Service (p. 302)
• iam:PassedToService (p. 1257)
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• IAM-JSON-Richtlinienelemente: NotResource (p. 1162)
• IAM-JSON-Richtlinienelemente: Resource (p. 1160)

Sicherheitswarnung – Übergeben Sie die Rolle mit Stern in Aktion
und NotResource
In der AWS Management Console enthält die Suche nach dieser Prüfung die folgende Meldung:
Pass role with star in action and NotResource: Using an action with a wildcard (*) and
NotResource can be overly permissive because it can allow iam:PassRole permissions on
multiple resources. We recommend that you specify resource ARNs instead.

In programmatischen Aufrufen der AWS CLI oder AWS-API enthält die Suche nach dieser Prüfung die
folgende Meldung:
"findingDetails": "Using an action with a wildcard (*) and NotResource can be overly
permissive because it can allow iam:PassRole permissions on multiple resources. We
recommend that you specify resource ARNs instead.
"

Auflösen der Sicherheitswarnung
Zur Konfiguration vieler AWS-Services müssen Sie dem Service eine IAM-Rolle übergeben. Um dies
zu ermöglichen, müssen Sie einer Identität (Benutzer, Benutzergruppe oder Rolle) die Berechtigung
iam:PassRole erteilen. Richtlinien mit einem Platzhalter (*) in der Action und die das NotResourceElement enthalten, können Ihren Prinzipal den Zugriff auf mehr Services oder Funktionen erlauben, als
Sie beabsichtigt haben. AWS empfiehlt, dass Sie stattdessen erlaubte ARNs in dem Resource-Element
angeben. Darüber hinaus können Sie Berechtigungen auf ein einzelnes Service reduzieren, indem Sie die
iam:PassedToService-Bedingungsschlüssel verwenden.
• Übergehen einer Rolle an einen Service (p. 302)
• iam:PassedToService (p. 1257)
• IAM-JSON-Richtlinienelemente: NotResource (p. 1162)
• IAM-JSON-Richtlinienelemente: Resource (p. 1160)

Sicherheitswarnung – Übergeben der Rolle mit NotAction und
NotResource
In der AWS Management Console enthält die Suche nach dieser Prüfung die folgende Meldung:
Pass role with NotAction and NotResource: Using NotAction with NotResource can be overly
permissive because it can allow iam:PassRole permissions on multiple resources.. We
recommend that you specify resource ARNs instead.

In programmatischen Aufrufen der AWS CLI oder AWS-API enthält die Suche nach dieser Prüfung die
folgende Meldung:
"findingDetails": "Using NotAction with NotResource can be overly permissive because it
can allow iam:PassRole permissions on multiple resources.. We recommend that you specify
resource ARNs instead.
"

Auflösen der Sicherheitswarnung
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Zur Konfiguration vieler AWS-Services müssen Sie dem Service eine IAM-Rolle übergeben. Um dies
zu ermöglichen, müssen Sie einer Identität (Benutzer, Benutzergruppe oder Rolle) die Berechtigung
iam:PassRole erteilen. Die Verwendung des NotAction-Elements und die Auflistung einiger
Ressourcen im NotResource-Element kann dazu führen, dass Ihre Prinzipale auf mehr Services oder
Funktionen zugreifen können, als Sie beabsichtigt haben. AWS empfiehlt, dass Sie stattdessen erlaubte
ARNs im Resource-Element angeben. Darüber hinaus können Sie Berechtigungen auf ein einzelnes
Service reduzieren, indem Sie die iam:PassedToService-Bedingungsschlüssel verwenden.
• Übergehen einer Rolle an einen Service (p. 302)
• iam:PassedToService (p. 1257)
• IAM-JSON-Richtlinienelemente: NotAction (p. 1159)
• IAM-JSON-Richtlinienelemente: Aktion (p. 1158)
• IAM-JSON-Richtlinienelemente: NotResource (p. 1162)
• IAM-JSON-Richtlinienelemente: Resource (p. 1160)

Sicherheitswarnung – Übergeben der Rolle mit Stern in der
Ressource
In der AWS Management Console enthält die Suche nach dieser Prüfung die folgende Meldung:
Pass role with star in resource: Using the iam:PassRole action with wildcards (*) in the
resource can be overly permissive because it allows iam:PassRole permissions on multiple
resources. We recommend that you specify resource ARNs or add the iam:PassedToService
condition key to your statement.

In programmatischen Aufrufen der AWS CLI oder AWS-API enthält die Suche nach dieser Prüfung die
folgende Meldung:
"findingDetails": "Using the iam:PassRole action with wildcards (*) in the resource can be
overly permissive because it allows iam:PassRole permissions on multiple resources. We
recommend that you specify resource ARNs or add the iam:PassedToService condition key to
your statement.
"

Auflösen der Sicherheitswarnung
Zur Konfiguration vieler AWS-Services müssen Sie dem Service eine IAM-Rolle übergeben. Um dies
zu ermöglichen, müssen Sie einer Identität (Benutzer, Benutzergruppe oder Rolle) die Berechtigung
iam:PassRole erteilen. Richtlinien, die iam:PassRole zulassen und einen Platzhalter (*) im ResourceElement enthalten, können Ihren Prinzipal den Zugriff auf mehr Services oder Funktionen ermöglichen,
als Sie beabsichtigt haben. AWS empfiehlt, dass Sie stattdessen erlaubte ARNs im Resource-Element
angeben. Darüber hinaus können Sie Berechtigungen auf ein einzelnes Service reduzieren, indem Sie die
iam:PassedToService-Bedingungsschlüssel verwenden.
Einige AWS-Services schließen ihren Servicenamensraum in den Namen ihrer Rolle ein. Bei dieser
Richtlinienprüfung werden diese Konventionen bei der Analyse der Richtlinie zum Generieren von
Ergebnissen berücksichtigt. Beispiel: Die folgende Ressourcen-ARN generiert möglicherweise keine
Ergebnisse:
arn:aws:iam::*:role/Service*

• Übergehen einer Rolle an einen Service (p. 302)
• iam:PassedToService (p. 1257)
• IAM-JSON-Richtlinienelemente: Resource (p. 1160)
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Verwaltete AWS-Richtlinien mit dieser allgemeinen Warnung
Verwaltete AWS-Richtlinien (p. 456) ermöglichen Ihnen den Einstieg in AWS durch die Zuweisung von
Berechtigungen auf der Grundlage allgemeiner AWS-Anwendungsfälle.
Einer dieser Anwendungsfälle gilt für Administratoren in Ihrem Konto. Die folgenden vewalteten AWSRichtlinien bieten Administratorzugriff und gewähren die Berechtigung, jede IAM-Rolle an jedes
Service weiterzugeben. AWS empfiehlt, die folgenden verwalteten AWS-Richtlinien nur IAM-Identitäten
zuzuordnen, die Sie als Administratoren betrachten.
• AdministratorAccess-Amplify
Die folgenden verwalteten AWS-Richtlinien enthalten Berechtigungen für iam:PassRole mit einem
Platzhalter (*) in der Ressource und befinden sich auf einem Einstellungspfad (p. 463). Für jede dieser
Richtlinien haben wir die Genehmigungsrichtlinien aktualisiert, z. B. durch die Empfehlung einer neuen,
verwalteten AWS-Richtlinie, die den Anwendungsfall unterstützt. Alternativen zu diesen Richtlinien finden
Sie in den Leitfäden der einzelnen Services (p. 1122).
• AWSElasticBeanstalkFullAccess
• AWSElasticBeanstalkService
• AWSLambdaFullAccess
• AWSLambdAreadOnlyAccess
• AWSOpsWorksFullAccess
• AWSOPSWorksRole
• AWSDataPipelineRole
• AmazonDynamoDBFullAccesswithDataPipeline
• AmazonElasticMapReduceFullAccess
• AmazonDynamoDBFullAccesswithDataPipeline
• AmazonEC2ContainerServiceFullAccess
Die folgenden verwalteten AWS-Richtlinien bieten Berechtigungen nur für -servicegebundene
Rollen (p. 261), die es AWS-Services erlauben, Aktionen in Ihrem Namen durchzuführen. Sie können diese
Richtlinie an Ihre IAM-Identitäten anfügen.
• AWSServiceRoleForAmazonEKSNodegroup

Sicherheitswarnung – Übergeben Sie die Rolle mit Stern in Aktion
und Ressource
In der AWS Management Console enthält die Suche nach dieser Prüfung die folgende Meldung:
Pass role with star in action and resource: Using wildcards (*) in the action and the
resource can be overly permissive because it allows iam:PassRole permissions on all
resources. We recommend that you specify resource ARNs or add the iam:PassedToService
condition key to your statement.

In programmatischen Aufrufen der AWS CLI oder AWS-API enthält die Suche nach dieser Prüfung die
folgende Meldung:
"findingDetails": "Using wildcards (*) in the action and the resource can be overly
permissive because it allows iam:PassRole permissions on all resources. We recommend that
you specify resource ARNs or add the iam:PassedToService condition key to your statement.
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Auflösen der Sicherheitswarnung
Zur Konfiguration vieler AWS-Services müssen Sie dem Service eine IAM-Rolle übergeben. Um dies
zu ermöglichen, müssen Sie einer Identität (Benutzer, Benutzergruppe oder Rolle) die Berechtigung
iam:PassRole erteilen. Richtlinien mit einem Platzhalter (*) in den Elementen Action und Resource
können Ihren Prinzipal den Zugriff auf mehr Services oder Funktionen erlauben, als Sie beabsichtigt haben.
AWS empfiehlt, dass Sie stattdessen erlaubte ARNs in dem Resource-Element angeben. Darüber hinaus
können Sie Berechtigungen auf ein einzelnes Service reduzieren, indem Sie die iam:PassedToServiceBedingungsschlüssel verwenden.
• Übergehen einer Rolle an einen Service (p. 302)
• iam:PassedToService (p. 1257)
• IAM-JSON-Richtlinienelemente: Aktion (p. 1158)
• IAM-JSON-Richtlinienelemente: Resource (p. 1160)

Verwaltete AWS-Richtlinien mit dieser allgemeinen Warnung
Verwaltete AWS-Richtlinien (p. 456) ermöglichen Ihnen den Einstieg in AWS durch die Zuweisung von
Berechtigungen basierend auf allgemeinen AWS-Anwendungsfällen.
Einige dieser Anwendungsfälle richten sich an Administratoren in Ihrem Konto. Die folgenden verwalteten
AWS-Richtlinien bieten Administratorenzugriff und gewähren die Berechtigung, jede IAM-Rolle an jedes
AWS-Service weiterzugeben. AWS empfiehlt, dass Sie die folgenden verwalteten AWS-Richtlinien nur den
IAM-Identitäten zuordnen, die Sie als Administratoren betrachten.
• AdministratorAccess
• IAMFullAccess

Sicherheitswarnung – Übergeben der Rolle mit Stern in
Ressource und NotAction
In der AWS Management Console enthält die Suche nach dieser Prüfung die folgende Meldung:
Pass role with
NotAction can
resources. We
condition key

star in resource and NotAction: Using a resource with wildcards (*) and
be overly permissive because it allows iam:PassRole permissions on all
recommend that you specify resource ARNs or add the iam:PassedToService
to your statement.

In programmatischen Aufrufen der AWS CLI oder AWS-API enthält die Suche nach dieser Prüfung die
folgende Meldung:
"findingDetails": "Using a resource with wildcards (*) and NotAction can be overly
permissive because it allows iam:PassRole permissions on all resources. We recommend that
you specify resource ARNs or add the iam:PassedToService condition key to your statement.
"

Auflösen der Sicherheitswarnung
Zur Konfiguration vieler AWS-Services müssen Sie dem Service eine IAM-Rolle übergeben. Um dies
zu ermöglichen, müssen Sie einer Identität (Benutzer, Benutzergruppe oder Rolle) die Berechtigung
iam:PassRole erteilen. Die Verwendung des NotAction-Elements in einer Richtlinie mit einem
Platzhalter (*) im Resource-Element kann dazu führen, dass Ihre Prinzipals auf mehr Services oder
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Funktionen zugreifen können, als Sie beabsichtigt haben. AWS empfiehlt, stattdessen erlaubte ARNs in
dem Resource-Element anzugeben. Darüber hinaus können Sie Berechtigungen auf ein einzelnes Service
reduzieren, indem Sie die iam:PassedToService-Bedingungsschlüssel verwenden.
• Übergehen einer Rolle an einen Service (p. 302)
• iam:PassedToService (p. 1257)
• IAM-JSON-Richtlinienelemente: NotAction (p. 1159)
• IAM-JSON-Richtlinienelemente: Aktion (p. 1158)
• IAM-JSON-Richtlinienelemente: Resource (p. 1160)

Sicherheitswarnung – Fehlende gekoppelte Zustandsschlüssel
In der AWS Management Console enthält die Suche nach dieser Prüfung die folgende Meldung:
Missing paired condition keys: Using the condition key {{conditionKeyName}} can be overly
permissive without also using the following condition keys: {{recommendedKeys}}. Condition
keys like this one are more secure when paired with a related key. We recommend that you
add the related condition keys to the same condition block.

In programmatischen Aufrufen der AWS CLI oder AWS-API enthält die Suche nach dieser Prüfung die
folgende Meldung:
"findingDetails": "Using the condition key {{conditionKeyName}} can be overly permissive
without also using the following condition keys: {{recommendedKeys}}. Condition keys like
this one are more secure when paired with a related key. We recommend that you add the
related condition keys to the same condition block.
"

Auflösen der Sicherheitswarnung
Einige Bedingungsschlüssel sind sicherer, wenn sie mit anderen zugehörigen Zustandstasten gekoppelt
werden.AWS empfiehlt, dass Sie die zugehörigen Bedingungsschlüssel in denselben Bedingungsblock
wie der vorhandene Bedingungsschlüssel aufnehmen. Dadurch werden die durch die Richtlinie gewährten
Berechtigungen sicherer.
Sie können zum Beispiel den aws:VpcSourceIp Bedingungsschlüssel verwenden, um die IP-Adresse,
von der eine Anforderung gestellt wurde, mit der IP-Adresse zu vergleichen, die Sie in der Richtlinie
angeben. AWS empfiehlt, dass Sie den entsprechenden aws:SourceVPC Bedingungsschlüssel
hinzufügen. Dabei wird geprüft, ob die Anforderung von der in der Richtlinie angegebenen VPC und der
angegebenen IP-Adresse stammt.
Verwandte Begriffe
• aws:VpcSourceIp (globaler -Bedingungsschlüssel) (p. 1255)
• aws:SourceVPC (globaler -Bedingungsschlüssel) (p. 1252)
• Globale Bedingungsschlüssel (p. 1227)
• Condition-Element (p. 1163)
• Übersicht über JSON-Richtlinien (p. 451)

Sicherheitswarnung – Verweigern mit nicht unterstütztem TagBedingungsschlüssel für das Service
In der AWS Management Console enthält die Suche nach dieser Prüfung die folgende Meldung:

1027

AWS Identity and Access Management Leitfaden
Richtlinienprüfungsreferenz

Deny with unsupported tag condition key for service: Using the effect Deny with the tag
condition key {{conditionKeyName}} and actions for services with the following prefixes
can be overly permissive: {{serviceNames}}. Actions for the listed services are not denied
by this statement. We recommend that you move these actions to a different statement
without this condition key.

In programmatischen Aufrufen der AWS CLI oder AWS-API enthält die Suche nach dieser Prüfung die
folgende Meldung:
"findingDetails": "Using the effect Deny with the tag condition key {{conditionKeyName}}
and actions for services with the following prefixes can be overly permissive:
{{serviceNames}}. Actions for the listed services are not denied by this statement. We
recommend that you move these actions to a different statement without this condition key.
"

Auflösen der Sicherheitswarnung
Die Verwendung von nicht unterstützten Tag-Bedingungsschlüsseln im Element Condition einer
Richtlinie mit "Effect": "Deny" kann zu permissiv sein, da die Bedingung für dieses Service ignoriert
wird. AWS empfiehlt, dass Sie die Service-Aktionen, die den Bedingungsschlüssel nicht unterstützen,
entfernen und eine weitere Anweisung erstellen, um den Zugriff auf bestimmte Ressourcen für diese
Aktionen zu verweigern.
Wenn Sie den aws:ResourceTag-Bedingungsschlüssel verwenden und dieser nicht von einer ServiceAktion unterstützt wird, wird der Schlüssel nicht in den Anforderungskontext aufgenommen. In diesem Fall
gibt die Bedingung in der Anweisung Deny immer false zurück und die Aktion wird nie verweigert. Dies
geschieht auch dann, wenn die Ressource korrekt markiert ist.
Wenn ein Service den Bedingungsschlüssel aws:ResourceTag unterstützt, können Sie den Zugriff auf
die Ressourcen dieses Services mit Hilfe von Tags steuern. Dies wird als attributbasierte Zugriffskontrolle
(ABAC) (p. 12) bezeichnet. Bei Services, die diese Schlüssel nicht unterstützen, müssen Sie den Zugriff auf
Ressourcen mithilfe der ressourcenbasierten Zugriffskontrolle (RBAC) (p. 13) steuern.

Note
Einige Services ermöglichen die Unterstützung des Bedingungsschlüssel aws:ResourceTag
für eine Teilmenge ihrer Ressourcen und Aktionen. IAM Access Analyzer gibt Ergebnisse für die
Service-Aktionen zurück, die nicht unterstützt werden. Amazon S3 unterstützt beispielsweise
aws:ResourceTag für eine Teilmenge der Ressourcen. Alle in Amazon S3 verfügbaren
Ressourcentypen, die den aws:ResourceTag-Bedingungsschlüssel unterstützen, finden Sie
unter Resource types defined by Amazon S3 in der Service Authorization Reference.
Nehmen Sie beispielsweise an, dass Sie den Zugriff auf bestimmte Ressourcen, die mit dem SchlüsselWert-Paar status=Confidential gekennzeichnet sind, verweigern möchten. Nehmen Sie
auch an, dass AWS Lambda das Markieren und Entmarkieren von Ressourcen erlaubt, aber den
Bedingungsschlüssel aws:ResourceTag nicht unterstützt. Um die Löschaktionen für AWS App Mesh und
AWS Backup zu verweigern, wenn diese Markierung vorhanden ist, verwenden Sie die Bedingungstaste
aws:ResourceTag. Verwenden Sie für Lambda eine Ressourcennamenskonvention, die das Präfix
"Confidential" enthält. Fügen Sie dann eine separate Anweisung hinzu, die das Löschen von
Ressourcen mit dieser Namenskonvention verhindert.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "DenyDeleteSupported",
"Effect": "Deny",
"Action": [
"appmesh:DeleteMesh",
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},
{

}

]

}

"backup:DeleteBackupPlan"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"aws:ResourceTag/status": "Confidential"
}
}
"Sid": "DenyDeleteUnsupported",
"Effect": "Deny",
"Action": "lambda:DeleteFunction",
"Resource": "arn:aws:lambda:*:123456789012:function:status-Confidential*"

Warning
Verwenden Sie nicht die...IfExists (p. 1174)-Version des Bedingungsoperators als
Problemumgehung für diese Feststellung. Dies bedeutet „Die Aktion verweigern, wenn der
Schlüssel im Anforderungskontext vorhanden ist und die Werte übereinstimmen. Andernfalls
verweigern Sie die Aktion.“ Im vorangegangenen Beispiel wird durch die Aufnahme der Aktion
lambda:DeleteFunction in die Anweisung DenyDeleteSupported mit dem Operator
StringEqualsIfExists die Aktion immer verweigert. Für diese Aktion ist der Schlüssel nicht
im Kontext vorhanden, und jeder Versuch, diesen Ressourcentyp zu löschen, wird verweigert,
unabhängig davon, ob die Ressource mit Tags versehen ist.
Verwandte Begriffe
• Globale Bedingungsschlüssel (p. 1227)
• ABAC mit RBAC vergleichen (p. 13)
• IAM-JSON-Richtlinienelemente: Bedingungsoperatoren (p. 1166)
• Condition-Element (p. 1163)
• Übersicht über JSON-Richtlinien (p. 451)

Sicherheitswarnung – NotAction mit nicht unterstütztem TagBedingungsschlüssel für das Service verweigern
In der AWS Management Console enthält die Suche nach dieser Prüfung die folgende Meldung:
Deny NotAction with unsupported tag condition key for service: Using the effect Deny with
NotAction and the tag condition key {{conditionKeyName}} can be overly permissive because
some service actions are not denied by this statement. This is because the condition
key doesn't apply to some service actions. We recommend that you use Action instead of
NotAction.

In programmatischen Aufrufen der AWS CLI oder AWS-API enthält die Suche nach dieser Prüfung die
folgende Meldung:
"findingDetails": "Using the effect Deny with NotAction and the tag condition key
{{conditionKeyName}} can be overly permissive because some service actions are not
denied by this statement. This is because the condition key doesn't apply to some service
actions. We recommend that you use Action instead of NotAction.
"

1029

AWS Identity and Access Management Leitfaden
Richtlinienprüfungsreferenz

Auflösen der Sicherheitswarnung
Die Verwendung von Tag-Bedingungsschlüsseln im Element Condition einer Richtlinie mit den
Elementen NotAction und "Effect": "Deny" kann übermäßig permissiv sein. Die Bedingung wird für
Service-Aktionen ignoriert, die den Bedingungsschlüssel nicht unterstützen. AWS empfiehlt, dass Sie die
Logik neu schreiben, um eine Liste von Aktionen zu verweigern.
Wenn Sie den Bedingungsschlüssel aws:ResourceTag mit NotAction verwenden, werden alle
neuen oder bestehenden Service-Aktionen, die den Schlüssel nicht unterstützen, nicht verweigert. AWS
empfiehlt, die Aktionen, die verweigert werden sollen, explizit aufzulisten. IAM Access Analyzer gibt eine
separate Suche für aufgelistete Aktionen zurück, die die aws:ResourceTag-Bedingungsschlüssel.
Weitere Informationen finden Sie unter Sicherheitswarnung – Verweigern mit nicht unterstütztem TagBedingungsschlüssel für das Service (p. 1027).
Wenn ein Service den Bedingungsschlüssel aws:ResourceTag unterstützt, können Sie den Zugriff auf
die Ressourcen dieses Services mit Hilfe von Tags steuern. Dies wird als attributbasierte Zugriffskontrolle
(ABAC) (p. 12) bezeichnet. Bei Services, die diese Schlüssel nicht unterstützen, müssen Sie den Zugriff auf
Ressourcen mithilfe der ressourcenbasierten Zugriffskontrolle (RBAC) (p. 13) steuern.
Verwandte Begriffe
• Globale Bedingungsschlüssel (p. 1227)
• ABAC mit RBAC vergleichen (p. 13)
• IAM-JSON-Richtlinienelemente: Bedingungsoperatoren (p. 1166)
• Condition-Element (p. 1163)
• Übersicht über JSON-Richtlinien (p. 451)

Sicherheitswarnung - Zugriff auf Service-Prinzipal einschränken
In der AWS Management Console enthält die Suche nach dieser Prüfung die folgende Meldung:
Restrict access to service principal: Granting access to a service principal without
specifying a source is overly permissive. Use aws:SourceArn or aws:SourceAccount condition
key and scope access to a specific source to grant fine-grained access.

In programmatischen Aufrufen der AWS CLI oder AWS-API enthält die Suche nach dieser Prüfung die
folgende Meldung:
"findingDetails": "Granting access to a service principal without specifying a source is
overly permissive. Use aws:SourceArn or aws:SourceAccount condition key and scope access
to a specific source to grant fine-grained access.
"

Auflösen der Sicherheitswarnung
Sie können AWS-Services im Principal-Element einer ressourcenbasierten Richtlinieangeben,
durch Verwendung eines Service-Prinzipal, was eine Kennung für den Service ist. Wenn Sie Zugang
zu einem Service-Prinzipal gewähren, um in Ihrem Namen zu handeln, beschränken Sie den Zugriff.
Sie können übermäßig zulässige Richtlinien verhindern, indem Sie die aws:SourceAccount- oder
aws:SourceArn-Bedingungsschlüssel zum Einschränken des Zugriffs auf eine bestimmte Quelle, z. B.
einen bestimmten Ressourcen-ARN oder AWS-Konto. Durch die Einschränkung des Zugriffs können Sie
ein Sicherheitsproblem verhindern, das Problem der verwirrten Stellvertreters genannt wird.
Verwandte Begriffe
• Service-Prinzipal
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• AWS globale Bedingungsschlüssel: aws:SourceAccount
• AWS globale Bedingungsschlüssel: aws:SourceArn
• Das Confused-Deputy-Problem

Sicherheitswarnung – Fehlender Bedingungsschlüssel für OIDCPrinzipal
In der AWS Management Console enthält die Suche nach dieser Prüfung die folgende Meldung:
Missing condition key for oidc principal: Using an Open ID Connect principal without a
condition can be overly permissive. Add condition keys with a prefix that matches your
federated OIDC principals to ensure that only the intended identity provider assumes the
role.

In programmatischen Aufrufen der AWS CLI oder AWS-API enthält die Suche nach dieser Prüfung die
folgende Meldung:
"findingDetails": "Using an Open ID Connect principal without a condition can be overly
permissive. Add condition keys with a prefix that matches your federated OIDC principals
to ensure that only the intended identity provider assumes the role.
"

Auflösen der Sicherheitswarnung
Die Verwendung eines Open ID Connect-Prinzipals ohne Bedingung kann zu großzügig sein. Fügen
Sie Bedingungsschlüssel mit einem Präfix hinzu, das Ihren OIDC-Verbundprinzipalen entspricht, um
sicherzustellen, dass nur der beabsichtigte Identitätsanbieter die Rolle übernimmt.
Verwandte Begriffe
• Erstellen einer Rolle für Web-Identität oder OpenID-Connect-Verbund (Konsole)

Sicherheitswarnung – Fehlender Bedingungsschlüssel für GithubRepository
In der AWS Management Console enthält die Suche nach dieser Prüfung die folgende Meldung:
Missing github repo condition key: Granting a federated GitHub principal permissions
without a condition key can allow more sources to assume the role than you intended.
Add the token.actions.githubusercontent.com:sub condition key and specify the branch and
repository name in the value.

In programmatischen Aufrufen der AWS CLI oder AWS-API enthält die Suche nach dieser Prüfung die
folgende Meldung:
"findingDetails": "Granting a federated GitHub principal permissions without a
condition key can allow more sources to assume the role than you intended. Add the
token.actions.githubusercontent.com:sub condition key and specify the branch and
repository name in the value."

Auflösen der Sicherheitswarnung
Wenn Sie GitHub als OIDC-Identitätsanbieter verwenden, empfiehlt es sich, die Entitäten einzuschränken,
die die dem IAM-Identitätsanbieter zugeordnete Rolle übernehmen können. Wenn Sie eine Condition-
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Anweisung in eine Rollenvertrauensrichtlinie aufnehmen, können Sie die Rolle auf bestimmte GitHubOrganisationen, -Repositorys oder -Branches beschränken. Sie können den Bedingungsschlüssel
token.actions.githubusercontent.com:sub verwenden, um den Zugriff einzuschränken.
Wir empfehlen, dass Sie die Bedingung auf eine bestimmte Gruppe von Repositorys oder Branchen
beschränken. Wenn Sie diese Bedingung nicht angeben, können GitHub-Aktionen von Organisationen oder
Repositories außerhalb Ihrer Kontrolle Rollen übernehmen, die dem GitHub-IAM-Identitätsanbieter in Ihrem
AWS-Konto zugeordnet sind.
Verwandte Begriffe
• Konfigurieren einer Rolle für den GitHub-OIDC-Identitätsanbieter

Vorschlag – Leere Array-Aktion
In der AWS Management Console enthält die Suche nach dieser Prüfung die folgende Meldung:
Empty array action: This statement includes no actions and does not affect the policy.
Specify actions.

In programmatischen Aufrufen der AWS CLI oder AWS-API enthält die Suche nach dieser Prüfung die
folgende Meldung:
"findingDetails": "This statement includes no actions and does not affect the policy.
Specify actions.
"

Abruf eines Vorschlags
Aussagen müssen entweder ein Action oder NotAction Element enthalten, das eine Reihe von
Aktionen umfasst. Wenn das Element leer ist, stellt die Richtlinienanweisung keine Berechtigungen bereit.
Geben Sie Aktionen im Element Action an.
• IAM-JSON-Richtlinienelemente: Aktion (p. 1158)

Vorschlag – Leere Array-Bedingung
In der AWS Management Console enthält die Suche nach dieser Prüfung die folgende Meldung:
Empty array condition: There are no values for the condition key {{key}} and it does not
affect the policy. Specify conditions.

In programmatischen Aufrufen der AWS CLI oder AWS-API enthält die Suche nach dieser Prüfung die
folgende Meldung:
"findingDetails": "There are no values for the condition key {{key}} and it does not affect
the policy. Specify conditions.
"

Abruf eines Vorschlags
Die optionale Condition-Element-Struktur erfordert die Verwendung eines Bedingungsoperators und
eines Schlüssel-Wert-Paares. Wenn der Wert der Bedingung leer ist, gibt die Bedingung true zurück und
die Richtlinienanweisung sieht keine Berechtigungen vor. Geben Sie einen Bedingungswert an.
• IAM-JSON-Richtlinienelemente: Condition (p. 1163)
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Vorschlag – Leere Array-Bedingung ForAllValues
In der AWS Management Console enthält die Suche nach dieser Prüfung die folgende Meldung:
Empty array condition ForAllValues: "The ForAllValues prefix with an empty condition key
matches only if the key {{key}} is missing from the request context. To determine if the
request context is empty

In programmatischen Aufrufen der AWS CLI oder AWS-API enthält die Suche nach dieser Prüfung die
folgende Meldung:
"findingDetails": ""The ForAllValues prefix with an empty condition key matches only if the
key {{key}} is missing from the request context. To determine if the request context is
empty"

Abruf eines Vorschlags
Die Condition-Elementstruktur erfordert, dass Sie einen Bedingungsoperator und ein SchlüsselWert-Paar verwenden. Der ForAllValues-Set-Operator prüft, ob der Wert eines jeden Mitglieds der
Anforderungsmenge eine Teilmenge der Bedingungsschlüsselmenge ist.
Wenn Sie ForAllValues mit einem leeren Bedingungsschlüssel verwenden, trifft die Bedingung nur
dann zu, wenn es keine Schlüssel in der Anforderung gibt. AWS empfiehlt, dass Sie stattdessen den
Bedingungsoperator verwenden, wenn Sie Null testen wollen, ob ein Anforderungskontext leer ist.
• Verwenden mehrerer Schlüssel und Werte (p. 1177)
• Null-Bedingungs-Operator (p. 1175)
• IAM-JSON-Richtlinienelemente: Condition (p. 1163)

Suggestion – Leere Array-Bedingung ForAnyValue
In der AWS Management Console enthält die Suche nach dieser Prüfung die folgende Meldung:
Empty array condition ForAnyValue: The ForAnyValue prefix with an empty condition key
{{key}} never matches the request context and it does not affect the policy. Specify
conditions.

In programmatischen Aufrufen der AWS CLI oder AWS-API enthält die Suche nach dieser Prüfung die
folgende Meldung:
"findingDetails": "The ForAnyValue prefix with an empty condition key {{key}} never matches
the request context and it does not affect the policy. Specify conditions.
"

Abruf eines Vorschlags
Die Condition-Elementstruktur erfordert, dass Sie einen Bedingungsoperator und ein SchlüsselWert-Paar verwenden. Der ForAnyValues-Set-Operator prüft, ob mindestens ein Mitglied der Menge
der Anforderungswerte mit mindestens einem Mitglied der Menge der Bedingungsschlüsselwerte
übereinstimmt.
Wenn Sie ForAnyValues mit einem leeren Bedingungsschlüssel verwenden, wird die Bedingung nie
erfüllt. Dies bedeutet, dass die Anweisung keine Auswirkung auf die Richtlinie hat. AWS empfiehlt, die
Bedingung neu zu formulieren.
• Verwenden mehrerer Schlüssel und Werte (p. 1177)
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• IAM-JSON-Richtlinienelemente: Condition (p. 1163)

Vorschlag – Leere Array-Bedingung IfExists
In der AWS Management Console enthält die Suche nach dieser Prüfung die folgende Meldung:
Empty array condition IfExists: "The IfExists suffix with an empty condition key matches
only if the key {{key}} is missing from the request context. To determine if the request
context is empty

In programmatischen Aufrufen der AWS CLI oder AWS-API enthält die Suche nach dieser Prüfung die
folgende Meldung:
"findingDetails": ""The IfExists suffix with an empty condition key matches only if the key
{{key}} is missing from the request context. To determine if the request context is empty"

Abruf eines Vorschlags
Mit dem Suffix ...IfExists wird ein Bedingungsoperator bearbeitet. Das bedeutet, dass, wenn
der Richtlinienschlüssel im Kontext der Anforderung vorhanden ist, der Schlüssel wie in der Richtlinie
angegeben verarbeitet wird. Wenn der Schlüssel nicht vorhanden ist, wird das Bedingungselement als
"true" ausgewertet.
Wenn Sie ...IfExists mit einem leeren Bedingungsschlüssel verwenden, trifft die Bedingung nur
dann zu, wenn es keine Schlüssel in der Anforderung gibt. AWS empfiehlt, dass Sie stattdessen den
Bedingungsoperator verwenden, wenn Sie Null testen wollen, ob ein Anforderungskontext leer ist.
• ...IfExists-Bedingungsoperatoren (p. 1174)
• IAM-JSON-Richtlinienelemente: Condition (p. 1163)

Vorschlag – Leerer Array-Prinzipal
In der AWS Management Console enthält die Suche nach dieser Prüfung die folgende Meldung:
Empty array principal: This statement includes no principals and does not affect the
policy. Specify principals.

In programmatischen Aufrufen der AWS CLI oder AWS-API enthält die Suche nach dieser Prüfung die
folgende Meldung:
"findingDetails": "This statement includes no principals and does not affect the policy.
Specify principals.
"

Abruf eines Vorschlags
Sie müssen das Element Principal oder NotPrincipal in den Vertrauensrichtlinien für IAM-Rollen
und in ressourcenbasierten Richtlinien verwenden. Ressourcenbasierte Richtlinien sind Richtlinien, die Sie
direkt in eine Ressource einbinden.
Wenn Sie ein leeres Array im Principal-Element einer Anweisung angeben, hat die Anweisung
keine Auswirkung auf die Richtlinie. AWS empfiehlt, dass Sie die Prinzipale angeben, die Zugriff auf die
Ressource haben sollen.
• IAM JSON-Richtlinienelemente: Prinzipal (p. 1147)
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• IAM-JSON-Richtlinienelemente: NotPrincipal (p. 1155)

Vorschlag – Leere Array-Ressource
In der AWS Management Console enthält die Suche nach dieser Prüfung die folgende Meldung:
Empty array resource: This statement includes no resources and does not affect the policy.
Specify resources.

In programmatischen Aufrufen der AWS CLI oder AWS-API enthält die Suche nach dieser Prüfung die
folgende Meldung:
"findingDetails": "This statement includes no resources and does not affect the policy.
Specify resources.
"

Abruf eines Vorschlags
Anweisungen müssen entweder ein Resource- oder ein NotResource-Element enthalten.
Wenn Sie ein leeres Array im Ressourcenelement einer Anweisung angeben, hat die Anweisung keine
Auswirkung auf die Richtlinie. AWS empfiehlt, dass Sie Amazon Resource Names (ARNs) für Ressourcen
angeben.
• IAM-JSON-Richtlinienelemente: Resource (p. 1160)
• IAM-JSON-Richtlinienelemente: NotResource (p. 1162)

Vorschlag – Leere Objektbedingung
In der AWS Management Console enthält die Suche nach dieser Prüfung die folgende Meldung:
Empty object condition: This condition block is empty and it does not affect the policy.
Specify conditions.

In programmatischen Aufrufen der AWS CLI oder AWS-API enthält die Suche nach dieser Prüfung die
folgende Meldung:
"findingDetails": "This condition block is empty and it does not affect the policy. Specify
conditions.
"

Abruf eines Vorschlags
Die Condition-Elementstruktur erfordert, dass Sie einen Bedingungsoperator und ein Schlüssel-WertPaar verwenden.
Wenn Sie ein leeres Objekt im Bedingungselement einer Anweisung angeben, hat die Anweisung keine
Auswirkung auf die Richtlinie. Entfernen Sie das optionale Element, oder geben Sie Bedingungen an.
• IAM-JSON-Richtlinienelemente: Condition (p. 1163)

Vorschlag – Leerer Objekt-Prinzipal
In der AWS Management Console enthält die Suche nach dieser Prüfung die folgende Meldung:
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Empty object principal: This statement includes no principals and does not affect the
policy. Specify principals.

In programmatischen Aufrufen der AWS CLI oder AWS-API enthält die Suche nach dieser Prüfung die
folgende Meldung:
"findingDetails": "This statement includes no principals and does not affect the policy.
Specify principals.
"

Abruf eines Vorschlags
Sie müssen das Element Principal oder NotPrincipal in den Vertrauensrichtlinien für IAM-Rollen
und in ressourcenbasierten Richtlinien verwenden. Ressourcenbasierte Richtlinien sind Richtlinien, die Sie
direkt in eine Ressource einbinden.
Wenn Sie ein leeres Objekt in einem Principal-Anweisungselement angeben, hat die Anweisung
keine Auswirkung auf die Richtlinie. AWS empfiehlt, dass Sie die Prinzipale angeben, die Zugriff auf die
Ressource haben sollen.
• IAM JSON-Richtlinienelemente: Prinzipal (p. 1147)
• IAM-JSON-Richtlinienelemente: NotPrincipal (p. 1155)

Vorschlag – Leerer Sid Wert
In der AWS Management Console enthält die Suche nach dieser Prüfung die folgende Meldung:
Empty Sid value: Add a value to the empty string in the Sid element.

In programmatischen Aufrufen der AWS CLI oder AWS-API enthält die Suche nach dieser Prüfung die
folgende Meldung:
"findingDetails": "Add a value to the empty string in the Sid element.
"

Abruf eines Vorschlags
Mit dem optionalen Element Sid (Ausweis-ID) können Sie einen Identifikator eingeben, den Sie für den
Ausweis bereitstellen. Sie können jeder Anweisung in einem Statement-Array einen Sid-Wert zuweisen.
Wenn Sie das Element Sid verwenden, müssen Sie einen String-Wert angeben.
Verwandte Begriffe
• IAM-JSON-Richtlinienelemente: Sid (p. 1147)

Vorschlag – Verbessern des IP-Bereichs
In der AWS Management Console enthält die Suche nach dieser Prüfung die folgende Meldung:
Improve IP range: The non-zero bits in the IP address after the masked bits are ignored.
Replace address with {{addr}}.

In programmatischen Aufrufen der AWS CLI oder AWS-API enthält die Suche nach dieser Prüfung die
folgende Meldung:
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"findingDetails": "The non-zero bits in the IP address after the masked bits are ignored.
Replace address with {{addr}}.
"

Abruf eines Vorschlags
Die IP-Adressbedingungen müssen im Standard-CIDR-Format vorliegen, z. B. 203.0.113.0/24 oder
2001:DB8:1234:5678::/64. Wenn Sie Bits, die nicht Null sind, nach den maskierten Bits einfügen, werden
sie für die Bedingung nicht berücksichtigt. AWS empfiehlt, dass Sie die neue Adresse verwenden, die in der
Nachricht enthalten ist.
• Bedingungsoperatoren für IP-Adressen (p. 1171)
• IAM-JSON-Richtlinienelemente: Condition (p. 1163)

Vorschlag – Null mit Qualifier
In der AWS Management Console enthält die Suche nach dieser Prüfung die folgende Meldung:
Null with qualifier: Avoid using the Null condition operator with the ForAllValues or
ForAnyValue qualifiers because they always return a true or false respectively.

In programmatischen Aufrufen der AWS CLI oder AWS-API enthält die Suche nach dieser Prüfung die
folgende Meldung:
"findingDetails": "Avoid using the Null condition operator with the ForAllValues or
ForAnyValue qualifiers because they always return a true or false respectively.
"

Abruf eines Vorschlags
Im Condition-Element formulieren Sie Ausdrücke, in denen Sie Bedingungsoperatoren verwenden
(gleich, kleiner als usw.), um die Bedingungsschlüssel und -werte der Richtlinie mit den Schlüsseln und
Werten in der Anforderungen abzugleichen. Für Anforderungen, die mehrere Werte für einen einzigen
Konditionsschlüssel enthalten, müssen Sie die ForAllValues oder ForAnyValue Set-Operatoren
verwenden.
Wenn Sie den Bedingungsoperator Null mit ForAllValues verwenden, gibt die Anweisung immer true
zurück. Wenn Sie den Null-Bedingungsoperator mit ForAnyValue verwenden, gibt die Anweisung immer
false zurück. AWS empfiehlt, den Bedingungsoperator StringLike mit diesen Mengenoperatoren zu
verwenden.
Verwandte Begriffe
• Die meisten Bedingungsschlüssel unterstützen die Verwendung mehrerer Werte (p. 1177)
• Null-Bedingungs-Operator (p. 1175)
• Condition-Element (p. 1163)

Private Empfehlung – Private IP-Adresse
In der AWS Management Console enthält die Suche nach dieser Prüfung die folgende Meldung:
Private IP address subset: "The values for condition key aws:SourceIp include a mix of
private and public IP addresses. The private addresses will not have the desired effect.
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ranges

In programmatischen Aufrufen der AWS CLI oder AWS-API enthält die Suche nach dieser Prüfung die
folgende Meldung:
"findingDetails": ""The values for condition key aws:SourceIp include a mix of private and
public IP addresses. The private addresses will not have the desired effect. aws:SourceIp
works only for public IP address ranges. To define permissions for private IP ranges"

Abruf eines Vorschlags
Der globale Bedingungsschlüssel aws:SourceIp funktioniert nur für öffentliche IP-Adressbereiche.
Wenn Ihre Condition-Element eine Mischung aus privaten und öffentlichen IP-Adressen enthält, hat
die Anweisung möglicherweise nicht die gewünschte Wirkung. Sie können private IP-Adressen mit
aws:VpcSourceIP angeben.

Note
Der globale Bedingungsschlüssel aws:VpcSourceIP trifft nur zu, wenn die Anforderung von der
angegebenen IP-Adresse ausgeht und über einen VPC-Endpunkt läuft.
• aws:SourceIp globaler Bedingungsschlüssel (p. 1251)
• aws:SourceIp globaler Bedingungsschlüssel (p. 1255)
• Bedingungsoperatoren für IP-Adressen (p. 1171)
• IAM-JSON-Richtlinienelemente: Condition (p. 1163)

Vorschlag – Private NoTipAddress Teilmenge
In der AWS Management Console enthält die Suche nach dieser Prüfung die folgende Meldung:
Private NotIpAddress subset: "The values for condition key aws:SourceIp include a mix of
private and public IP addresses. The private addresses have no effect. aws:SourceIp works
only for public IP address ranges. To define permissions for private IP ranges

In programmatischen Aufrufen der AWS CLI oder AWS-API enthält die Suche nach dieser Prüfung die
folgende Meldung:
"findingDetails": ""The values for condition key aws:SourceIp include a mix of private and
public IP addresses. The private addresses have no effect. aws:SourceIp works only for
public IP address ranges. To define permissions for private IP ranges"

Abruf eines Vorschlags
Der globale Bedingungsschlüssel aws:SourceIp funktioniert nur für öffentliche IP-Adressbereiche.
Wenn Ihre Condition-Element enthält die NotIpAddress-Bedingungsoperator und eine Mischung aus
privaten und öffentlichen IP-Adressen, hat die Anweisung möglicherweise nicht den gewünschten Effekt.
Alle öffentlichen IP-Adressen, die nicht in der Richtlinie angegeben sind, stimmen überein. Es werden
keine privaten IP-Adressen übereinstimmen. Um diesen Effekt zu erzielen, können Sie NotIpAddress mit
aws:VpcSourceIP verwenden und die privaten IP-Adressen angeben, die nicht übereinstimmen sollen.
• aws:SourceIp globaler Bedingungsschlüssel (p. 1251)
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• aws:SourceIp globaler Bedingungsschlüssel (p. 1255)
• Bedingungsoperatoren für IP-Adressen (p. 1171)
• IAM-JSON-Richtlinienelemente: Condition (p. 1163)

Vorschlag – Redundante Aktion
In der AWS Management Console enthält die Suche nach dieser Prüfung die folgende Meldung:
Redundant action: The {{redundantActionCount}} action(s) are redundant because they
provide similar permissions. Update the policy to remove the redundant action such as:
{{redundantAction}}.

In programmatischen Aufrufen der AWS CLI oder AWS-API enthält die Suche nach dieser Prüfung die
folgende Meldung:
"findingDetails": "The {{redundantActionCount}} action(s) are redundant because they
provide similar permissions. Update the policy to remove the redundant action such as:
{{redundantAction}}.
"

Abruf eines Vorschlags
Wenn Sie Wildcards (*) im Action-Element verwenden, können Sie überflüssige Berechtigungen
einschließen. AWS empfiehlt, dass Sie Ihre Richtlinie überprüfen und nur die benötigten Berechtigungen
einschließen. Auf diese Weise können Sie redundante Aktionen entfernen.
Die folgenden Aktionen umfassen beispielsweise die iam:GetCredentialReport zweimal Action
(Aktion).

"Action": [
"iam:Get*",
"iam:List*",
"iam:GetCredentialReport"
],

In diesem Beispiel werden die Berechtigungen für jede IAM-Aktion definiert, die mit Get oder List
beginnt. Wenn IAM zusätzliche Abruf- oder Listenvorgänge hinzufügt, erlaubt diese Richtlinie diese. Sie
können alle diese schreibgeschützten Aktionen zulassen. Die Aktion iam:GetCredentialReport ist
bereits als Teil von iam:Get* enthalten. Um die doppelten Berechtigungen zu entfernen, könnten Sie
iam:GetCredentialReport entfernen.
Sie erhalten ein Ergebnis für diese Richtlinienprüfung, wenn der gesamte Inhalt einer Aktion
redundant ist. Wenn das Element in diesem Beispiel iam:*CredentialReport enthält, wird es
nicht als redundant betrachtet. Das schließt mit einiam:GetCredentialReport, die redundant
ist, und iam:GenerateCredentialReport, was nicht ist. Das Entfernen von iam:Get* oder
iam:*CredentialReport würde die Berechtigungen der Richtlinie ändern.
• IAM-JSON-Richtlinienelemente: Aktion (p. 1158)

Verwaltete AWS-Richtlinien mit diesem Vorschlag
Verwaltete AWS-Richtlinien (p. 456) ermöglichen Ihnen den Einstieg in AWS durch die Zuweisung von
Berechtigungen basierend auf allgemeinen AWS-Anwendungsfällen.
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Redundante Aktionen wirken sich nicht auf die Berechtigungen aus, die von der Richtlinie gewährt werden.
Bei Verwendung von verwaltete AWS-Richtlinie als Referenz zum Erstellen Ihrer vom Kunden verwalteten
Richtlinie empfiehlt, AWS redundante Aktionen aus Ihrer Richtlinie zu entfernen.

Vorschlag – Redundanter Bedingungswert num
In der AWS Management Console enthält die Suche nach dieser Prüfung die folgende Meldung:
Redundant condition value num: Multiple values in {{operator}} are redundant. Replace with
the {{greatest/least}} single value for {{key}}.

In programmatischen Aufrufen der AWS CLI oder AWS-API enthält die Suche nach dieser Prüfung die
folgende Meldung:
"findingDetails": "Multiple values in {{operator}} are redundant. Replace with the
{{greatest/least}} single value for {{key}}.
"

Abruf eines Vorschlags
Wenn Sie numerische Bedingungsoperatoren für ähnliche Werte in einem Bedingungsschlüssel
verwenden, können Sie eine Überlappung erstellen, die zu redundanten Berechtigungen führt.
Das folgende Condition-Element enthält beispielsweise mehrere aws:MultiFactorAuthAgeBedingungen mit einer Altersüberschneidung von 1200 Sekunden.
"Condition": {
"NumericLessThan": {
"aws:MultiFactorAuthAge": [
"2700",
"3600"
]
}
}

In diesem Beispiel werden die Berechtigungen definiert, wenn die Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) vor
weniger als 3600 Sekunden (1 Stunde) abgeschlossen wurde. Sie könnten die redundante 2700-Wert.
• Numerische Bedingungsoperatoren (p. 1169)
• IAM-JSON-Richtlinienelemente: Condition (p. 1163)

Vorschlag – Redundante Ressource
In der AWS Management Console enthält die Suche nach dieser Prüfung die folgende Meldung:
Redundant resource: "The {{redundantResourceCount}} resource ARN(s) are redundant because
they reference the same resource. Review the use of wildcards (*)

In programmatischen Aufrufen der AWS CLI oder AWS-API enthält die Suche nach dieser Prüfung die
folgende Meldung:
"findingDetails": ""The {{redundantResourceCount}} resource ARN(s) are redundant because
they reference the same resource. Review the use of wildcards (*)"

Abruf eines Vorschlags
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Wenn Sie Platzhalter (*) in Amazon-Ressourcennamen (ARNs) verwenden, können Sie redundante
Ressourcenberechtigungen erstellen.
So sehen beispielsweise die folgenden Resource-Element enthält mehrere ARNs mit redundanten
Berechtigungen.

"Resource": [
"arn:aws:iam::111122223333:role/jane-admin",
"arn:aws:iam::111122223333:role/jane-s3only",
"arn:aws:iam::111122223333:role/jane*"
],

In diesem Beispiel sind die Berechtigungen für jede Rolle definiert, deren Name mit jane. Sie können
die redundanten ARNs jane-admin und jane-s3only entfernen, ohne die daraus resultierenden
Berechtigungen zu ändern. Dadurch wird die Politik dynamisch. Es definiert Berechtigungen für alle
zukünftigen Rollen, die mit jane. Wenn die Richtlinie den Zugriff auf eine statische Anzahl von Rollen
zulassen soll, entfernen Sie den letzten ARN und listen Sie nur die ARNs auf, die definiert werden sollen.
• IAM-JSON-Richtlinienelemente: Resource (p. 1160)

Verwaltete AWS-Richtlinien mit diesem Vorschlag
Verwaltete AWS-Richtlinien (p. 456) ermöglichen Ihnen den Einstieg in AWS durch die Zuweisung von
Berechtigungen auf der Grundlage allgemeiner AWS-Anwendungsfälle.
Redundante Ressourcen wirken sich nicht auf die Berechtigungen aus, die von der Richtlinie gewährt
werden. Bei der Verwendung von der verwalteten AWS-Richtlinie als Referenz zum Erstellen Ihrer vom
Kunden verwalteten Richtlinie empfiehlt AWS, redundante Ressourcen aus Ihrer Richtlinie zu entfernen.

Vorschlag – Redundante Aussage
In der AWS Management Console enthält die Suche nach dieser Prüfung die folgende Meldung:
Redundant statement: The statements are redundant because they provide identical
permissions. Update the policy to remove the redundant statement.

In programmatischen Aufrufen der AWS CLI oder AWS-API enthält die Suche nach dieser Prüfung die
folgende Meldung:
"findingDetails": "The statements are redundant because they provide identical permissions.
Update the policy to remove the redundant statement.
"

Abruf eines Vorschlags
Das Element Statement ist das Hauptelement einer Richtlinie. Dieses Element ist erforderlich. Das
Statement-Element kann eine einzelne Anweisung oder ein Array von einzelnen Anweisungen enthalten.
Wenn Sie dieselbe Anweisung mehrmals in eine lange Richtlinie einfügen, sind die Anweisungen
redundant. Sie können eine der Anweisungen entfernen, ohne sich auf die von der Richtlinie erteilten
Berechtigungen auswirken zu müssen. Wenn jemand eine Richtlinie bearbeitet, kann er eine der
Anweisungen ändern, ohne das Duplikat zu aktualisieren. Dies kann zu mehr Berechtigungen führen als
beabsichtigt.
• IAM-JSON-Richtlinienelemente: Statement (p. 1146)
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Vorschlag – Platzhalter im Servicenamen
In der AWS Management Console enthält die Suche nach dieser Prüfung die folgende Meldung:
Wildcard in service name: "Avoid using wildcards (*

In programmatischen Aufrufen der AWS CLI oder AWS-API enthält die Suche nach dieser Prüfung die
folgende Meldung:
"findingDetails": ""Avoid using wildcards (*"

Abruf eines Vorschlags
Wenn Sie den Namen eines AWS-Services in einer Richtlinie ,AWS empfiehlt nachdrücklich, keine
Platzhalter (*,?) einzuschließen. Dadurch können Berechtigungen für zukünftige Services hinzugefügt
werden, die Sie nicht beabsichtigen. Zum Beispiel gibt es mehr als ein Dutzend AWS-Services mit dem
Wort *code* in ihrem Namen.
"Resource": "arn:aws:*code*::111122223333:*"

• IAM-JSON-Richtlinienelemente: Resource (p. 1160)

Vorschlag – Zulassen mit nicht unterstütztem TagBedingungsschlüssel für Service
In der AWS Management Console enthält die Suche nach dieser Prüfung die folgende Meldung:
Allow with unsupported tag condition key for service: Using the effect Allow with the tag
condition key {{conditionKeyName}} and actions for services with the following prefixes
does not affect the policy: {{serviceNames}}. Actions for the listed service are not
allowed by this statement. We recommend that you move these actions to a different
statement without this condition key.

In programmatischen Aufrufen der AWS CLI oder AWS-API enthält die Suche nach dieser Prüfung die
folgende Meldung:
"findingDetails": "Using the effect Allow with the tag condition key {{conditionKeyName}}
and actions for services with the following prefixes does not affect the policy:
{{serviceNames}}. Actions for the listed service are not allowed by this statement. We
recommend that you move these actions to a different statement without this condition key.
"

Abruf eines Vorschlags
Die Verwendung von nicht unterstützten Tag-Bedingungsschlüsseln im Condition-Element einer
Richtlinie mit "Effect": "Allow" wirkt sich nicht auf die von der Richtlinie gewährten Berechtigungen
aus, da die Bedingung für diese Service-Aktion ignoriert wird. AWS empfiehlt, die Aktionen für Services,
die den Bedingungsschlüssel nicht unterstützen, zu entfernen und eine weitere Anweisung zu erstellen, um
den Zugriff auf bestimmte Ressourcen in diesem Service zu erlauben.
Wenn Sie den aws:ResourceTag-Bedingungsschlüssel verwenden und dieser nicht von einer ServiceAktion unterstützt wird, wird der Schlüssel nicht in den Anforderungskontext aufgenommen. In diesem
Fall gibt die Bedingung in der Allow-Anweisung immer false zurück und die Aktion ist nie erlaubt. Dies
geschieht auch dann, wenn die Ressource korrekt markiert ist.
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Wenn ein Service den Bedingungsschlüssel aws:ResourceTag unterstützt, können Sie den Zugriff auf
die Ressourcen dieses Services mit Hilfe von Tags steuern. Dies wird als attributbasierte Zugriffskontrolle
(ABAC) (p. 12) bezeichnet. Bei Services, die diese Schlüssel nicht unterstützen, müssen Sie den Zugriff auf
Ressourcen mithilfe der ressourcenbasierten Zugriffskontrolle (RBAC) (p. 13) steuern.

Note
Einige Services ermöglichen die Unterstützung des Bedingungsschlüssel aws:ResourceTag
für eine Teilmenge ihrer Ressourcen und Aktionen. IAM Access Analyzer gibt Ergebnisse für die
Service-Aktionen zurück, die nicht unterstützt werden. Amazon S3 unterstützt beispielsweise
aws:ResourceTag für eine Teilmenge der Ressourcen. Alle in Amazon S3 verfügbaren
Ressourcentypen, die den aws:ResourceTag-Bedingungsschlüssel unterstützen, finden Sie
unter Resource types defined by Amazon S3 in der Service Authorization Reference.
Nehmen Sie beispielsweise an, dass Sie den Zugriff auf bestimmte Ressourcen, die mit dem SchlüsselWert-Paar team=BumbleBee gekennzeichnet sind, verweigern möchten. Gehen Sie auch davon aus, dass
AWS Lambda das Markieren von Ressourcen erlaubt, aber den aws:ResourceTag-Bedingungsschlüssel
nicht unterstützt. Um die Löschaktionen für AWS App Mesh und AWS Backup zu verweigern, wenn diese
Markierung vorhanden ist, verwenden Sie die Bedingungstaste aws:ResourceTag. Verwenden Sie für
Lambda eine Ressourcennamenskonvention, die den Teamnamen als Präfix enthält. Fügen Sie dann eine
separate Anweisung hinzu, die das Anzeigen von Ressourcen mit dieser Namenskonvention ermöglicht.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "AllowViewSupported",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"appmesh:DescribeMesh",
"backup:GetBackupPlan"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"aws:ResourceTag/team": "BumbleBee"
}
}
},
{
"Sid": "AllowViewUnsupported",
"Effect": "Allow",
"Action": "lambda:GetFunction",
"Resource": "arn:aws:lambda:*:123456789012:function:team-BumbleBee*"
}
]

Warning
Verwenden Sie nicht die Not -Version des Bedingungsoperators (p. 1166) mit "Effect":
"Allow" als Abhilfe für diese Feststellung. Diese Bedingungsoperatoren bieten eine negierte
Übereinstimmung. Dies bedeutet, dass nach der Auswertung der Bedingung das Ergebnis negiert
wird. Im vorigen Beispiel wird die Aktion lambda:GetFunction in der AllowViewSupportedAnweisung mit dem Operator StringNotEquals immer zugelassen, unabhängig davon, ob die
Ressource mit einem Tag versehen ist.
Verwenden Sie nicht die...IfExists (p. 1174)-Version des Bedingungsoperators als
Problemumgehung für diese Feststellung. Das bedeutet: "Erlaube die Aktion, wenn der Schlüssel
im Anforderungskontext vorhanden ist und die Werte übereinstimmen. Andernfalls erlauben Sie
die Aktion". Im vorangegangenen Beispiel wurde die Aktion lambda:GetFunction mit dem
Operator AllowViewSupported in die Anweisung StringEqualsIfExists aufgenommen,
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um die Aktion zu ermöglichen. Bei dieser Aktion ist der Schlüssel nicht im Kontext vorhanden,
und jeder Versuch, diesen Ressourcentyp anzuzeigen, ist zulässig, unabhängig davon, ob die
Ressource mit einem Tag versehen ist.
Verwandte Begriffe
• Globale Bedingungsschlüssel (p. 1227)
• IAM-JSON-Richtlinienelemente: Bedingungsoperatoren (p. 1166)
• Condition-Element (p. 1163)
• Übersicht über JSON-Richtlinien (p. 451)

Vorschlag – NotAction mit nicht unterstütztem TagBedingungsschlüssel für Service zulassen
In der AWS Management Console enthält die Suche nach dieser Prüfung die folgende Meldung:
Allow NotAction with unsupported tag condition key for service: Using the effect Allow with
NotAction and the tag condition key {{conditionKeyName}} allows only service actions that
support the condition key. The condition key doesn't apply to some service actions. We
recommend that you use Action instead of NotAction.

In programmatischen Aufrufen der AWS CLI oder AWS-API enthält die Suche nach dieser Prüfung die
folgende Meldung:
"findingDetails": "Using the effect Allow with NotAction and the tag condition key
{{conditionKeyName}} allows only service actions that support the condition key. The
condition key doesn't apply to some service actions. We recommend that you use Action
instead of NotAction.
"

Abruf eines Vorschlags
Die Verwendung nicht unterstützter Tag-Bedingungsschlüssel im Condition-Element einer Richtlinie mit
dem Element NotAction und "Effect": "Allow" hat keine Auswirkungen auf die von der Richtlinie
gewährten Berechtigungen. Die Bedingung wird für Service-Aktionen, die den Bedingungsschlüssel
nicht unterstützen, ignoriert. AWS empfiehlt, die Logik umzuschreiben, um eine Liste von Aktionen zu
ermöglichen.
Wenn Sie den Bedingungsschlüssel aws:ResourceTag mit NotAction verwenden, werden alle
neuen oder bestehenden Service-Aktionen, die den Schlüssel nicht unterstützen, nicht zugelassen.
AWS empfiehlt, dass Sie die Aktionen, die Sie zulassen möchten, ausdrücklich auflisten. IAM Access
Analyzer gibt eine separate Suche für aufgelistete Aktionen zurück, die die aws:ResourceTagBedingungsschlüssel. Weitere Informationen finden Sie unter Vorschlag – Zulassen mit nicht unterstütztem
Tag-Bedingungsschlüssel für Service (p. 1042).
Wenn ein Service den Bedingungsschlüssel aws:ResourceTag unterstützt, können Sie den Zugriff auf
die Ressourcen dieses Services mit Hilfe von Tags steuern. Dies wird als attributbasierte Zugriffskontrolle
(ABAC) (p. 12) bezeichnet. Bei Services, die diese Schlüssel nicht unterstützen, müssen Sie den Zugriff auf
Ressourcen mithilfe der ressourcenbasierten Zugriffskontrolle (RBAC) (p. 13) steuern.
Verwandte Begriffe
• Globale Bedingungsschlüssel (p. 1227)
• ABAC mit RBAC vergleichen (p. 13)
• IAM-JSON-Richtlinienelemente: Bedingungsoperatoren (p. 1166)
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• Condition-Element (p. 1163)
• Übersicht über JSON-Richtlinien (p. 451)

Vorschlag - Empfohlener Bedingungsschlüssel für ServicePrinzipal
In der AWS Management Console enthält die Suche nach dieser Prüfung die folgende Meldung:
Recommended condition key for service principal: "To restrict access to the service
principal {{servicePrincipalPrefix}} operating on your behalf

In programmatischen Aufrufen der AWS CLI oder AWS-API enthält die Suche nach dieser Prüfung die
folgende Meldung:
"findingDetails": ""To restrict access to the service principal {{servicePrincipalPrefix}}
operating on your behalf"

Abruf eines Vorschlags
Sie können AWS-Services im Principal-Element einer ressourcenbasierten Richtlinie angeben,
indem Sie Service-Prinzipal verweden, was eine Kennung für das Service ist. Sie sollten den
aws:SourceAccount- oderaws:SourceArn-Bedingungsschlüssel verwenden, wenn Sie Zugriff auf
Service-Prinzipale anstelle anderer Bedingungsschlüssel gewähren, wie aws:Referer. Dies hilft Ihnen,
ein Sicherheitsproblem zu verhindern, das Problem des verwirrten Stellvertreters genannt wird.
Verwandte Begriffe
• Service-Prinzipal
• AWS globale Bedingungsschlüssel: aws:SourceAccount
• AWS globale Bedingungsschlüssel: aws:SourceArn
• Das Confused-Deputy-Problem

Vorschlag - Irrelevanter Bedingungsschlüssel in der Richtlinie
In der AWS Management Console enthält die Suche nach dieser Prüfung die folgende Meldung:
Irrelevant condition key in policy: The condition key {{condition-key}} is not relevant for
the {{resource-type}} policy. Use this key in an identity-based policy to govern access
to this resource.

In programmatischen Aufrufen der AWS CLI oder AWS-API enthält die Suche nach dieser Prüfung die
folgende Meldung:
"findingDetails": "The condition key {{condition-key}} is not relevant for the {{resourcetype}} policy. Use this key in an identity-based policy to govern access to this resource.
"

Abruf eines Vorschlags
Einige Bedingungsschlüssel sind für ressourcenbasierte Richtlinien nicht relevant. Zum Beispiel, der
s3:ResourceAccount-Bedingungsschlüssel ist nicht relevant für die ressourcenbasierte Richtlinie, die an
einen Amazon-S3-Bucket oder Amazon-S3-Zugriffspunkt-Ressourcentyp angehängt ist.

1045

AWS Identity and Access Management Leitfaden
Richtlinienprüfungsreferenz

Sie sollten Ihren Bedingungsschlüssel in einer identitätsbasierten Richtlinie verwenden, um den Zugriff auf
die Ressource zu kontrollieren.
Verwandte Begriffe
• Identitätsbasierte Richtlinien und ressourcenbasierte Richtlinien (p. 475)

Vorschlag – Redundanter Prinzipal in Rollenvertrauensrichtlinie
In der AWS Management Console enthält die Suche nach dieser Prüfung die folgende Meldung:
Redundant principal in role trust policy: The assumed-role principal
{{redundant_principal}} is redundant with its parent role {{parent_role}}. Remove the
assumed-role principal.

In programmatischen Aufrufen der AWS CLI oder AWS-API enthält die Suche nach dieser Prüfung die
folgende Meldung:
"findingDetails": "The assumed-role principal {{redundant_principal}} is redundant with its
parent role {{parent_role}}. Remove the assumed-role principal.
"

Abruf eines Vorschlags
Wenn Sie sowohl einen Prinzipal mit angenommener Rolle als auch seine übergeordnete Rolle im
Principal–Element einer Richtlinie angeben, erlaubt oder verweigert sie keine anderen Berechtigungen.
Zum Beispiel ist es überflüssig, das Principal-Element im folgenden Format anzugeben:
"Principal": {
"AWS": [
"arn:aws:iam::AWS-account-ID:role/rolename",
"arn:aws:iam::AWS-account-ID:assumed-role/rolename/rolesessionname"
]

Wir empfehlen, den Prinzip mit angenommener Rolle zu entfernen.
Verwandte Begriffe
• Rollensitzungsgsprinzipale

Vorschlag – Bestätigung des Zielgruppenanspruch-Typs
In der AWS Management Console enthält die Suche nach dieser Prüfung die folgende Meldung:
Confirm audience claim type: The 'aud' (audience) claim key identifies the recipients that
the JSON web token is intended for. Audience claims can be multivalued or single-valued.
If the claim is multivalued, use a ForAllValues or ForAnyValue qualifier. If the claim is
single-valued, do not use a qualifier.

In programmatischen Aufrufen der AWS CLI oder AWS-API enthält die Suche nach dieser Prüfung die
folgende Meldung:
"findingDetails": "The 'aud' (audience) claim key identifies the recipients that the JSON
web token is intended for. Audience claims can be multivalued or single-valued. If the
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claim is multivalued, use a ForAllValues or ForAnyValue qualifier. If the claim is singlevalued, do not use a qualifier."

Abruf eines Vorschlags
Der aud-Anspruchsschlüssel (Zielgruppe) ist ein eindeutiger Bezeichner für Ihre App, der ausgestellt
wird, wenn Sie Ihre App beim IdP registrieren. Er identifiziert die Empfänger, für die das JSON-WebToken bestimmt ist. Zielgruppenansprüche können mehrwertig oder einwertig sein. Wenn der Anspruch
mehrwertig ist, verwenden Sie einen ForAllValues- oder ForAnyValue-Bedingungssatz-Operator.
Wenn der Anspruch einwertig ist, verwenden Sie keinen Bedingungssatz-Operator.
Verwandte Begriffe
• Erstellen einer Rolle für Web-Identität oder OpenID-Connect-Verbund (Konsole)
• Verwenden mehrerer Schlüssel und Werte
• Einzelwertige vs. mehrwertige Bedingungsschlüssel

Generieren von IAM Access Analyzer-Richtlinien
Als Administrator oder Entwickler können Sie IAM-Entitäten (Benutzern oder Rollen) Berechtigungen
gewähren, die über das hinausgehen, was sie benötigen. IAM bietet verschiedene Optionen, mit denen
Sie die von Ihnen erteilten Berechtigungen verfeinern können. Eine Option besteht darin, eine IAMRichtlinie zu generieren, die auf der Zugriffsaktivität für eine Entität basiert. IAM Access Analyzer prüft Ihre
AWS CloudTrail-Protokolle und generiert eine Richtlinienvorlage, die die Berechtigungen enthält, die von
der Rolle im angegebenen Datumsbereich verwendet wurden. Sie können die Vorlage verwenden, um
eine Richtlinie mit definierten Berechtigungen zu erstellen, die nur die Berechtigungen gewährt, die zur
Unterstützung Ihres spezifischen Anwendungsfalls erforderlich sind.
Themen
• So funktioniert die Richtlinienerzeugung (p. 1047)
• Informationen auf Service- und Aktionsebene (p. 1048)
• Wissenswerte Informationen zur Erstellung von Richtlinien (p. 1048)
• Erforderliche Berechtigungen zum Generieren einer Richtlinie (p. 1049)
• Generieren einer Richtlinie basierend auf CloudTrail-Aktivitäten (Konsole) (p. 1051)
• Generieren einer Richtlinie mithilfe von AWS CloudTrailDaten in einem anderen Konto (p. 1054)
• Generieren einer Richtlinie basierend auf CloudTrail-Aktivitäten (AWS-CLI) (p. 1056)
• Generieren einer Richtlinie basierend auf CloudTrail-Aktivitäten (AWS-API) (p. 1057)
• Unterstützung für IAM-Access-Analyzer-Richtliniengenerierung und zuletzt aufgerufene IAMAktion (p. 1057)

So funktioniert die Richtlinienerzeugung
IAM Access Analyzer analysiert Ihre CloudTrail-Ereignisse, um Aktionen und Services zu identifizieren,
die von einer IAM-Entität (Benutzer oder Rolle) verwendet wurden. Es generiert dann eine IAM-Richtlinie,
die auf dieser Aktivität basiert. Sie können die Berechtigungen einer Entität verfeinern, wenn Sie eine
umfassende, an die Entität angefügte Berechtigungsrichtlinie durch die generierte Richtlinie ersetzen.
Nachfolgend finden Sie einen allgemeinen Überblick über den Prozess der Richtliniengenerierung.
• Einrichtung für die Generierung von Richtlinienvorlagen – Sie geben einen Zeitraum von bis zu 90
Tagen für IAM Access Analyzer an, um Ihre historischen AWS CloudTrail-Ereignisse zu analysieren.
Sie müssen eine vorhandene Servicerolle angeben oder eine neue erstellen. Die Servicerolle bietet IAM

1047

AWS Identity and Access Management Leitfaden
Informationen auf Service- und Aktionsebene

Access Analyzer-Zugriff auf Ihre CloudTrail-Trail- und Service-Informationen zum letzten Zugriff, um die
verwendeten Services und Aktionen zu identifizieren. Sie müssen den CloudTrail-Trail angeben, der
Ereignisse für das Konto protokolliert, bevor Sie eine Richtlinie generieren können. Weitere Informationen
zu IAM Access Analyzer-Kontingenten für CloudTrail-Daten finden Sie unter IAM Access AnalyzerKontingente.
• Richtlinie generieren – IAM Access Analyzer generiert eine Richtlinie, die auf der Zugriffsaktivität in Ihren
CloudTrail-Ereignissen basiert.
• Richtlinie überprüfen und anpassen – Nachdem die Richtlinie generiert wurde, können Sie die Services
und Aktionen überprüfen, die von der Entität während des angegebenen Datumsbereichs verwendet
wurden. Sie können die Richtlinie weiter anpassen, indem Sie Berechtigungen hinzufügen oder
entfernen, Ressourcen angeben und der Richtlinienvorlage Bedingungen hinzufügen.
• Richtlinie erstellen und anhängen – Sie haben die Möglichkeit, die generierte Richtlinie zu speichern,
indem Sie eine verwaltete Richtlinie erstellen. Sie können die von Ihnen erstellte Richtlinie an den
Benutzer oder die Rolle anhängen, deren Aktivität zum Generieren der Richtlinie verwendet wurde.

Informationen auf Service- und Aktionsebene
Wenn IAM Access Analyzer eine IAM-Richtlinie generiert, werden Informationen zurückgegeben, die Ihnen
helfen, die Richtlinie weiter anzupassen. Bei der Generierung einer Richtlinie können zwei Kategorien von
Informationen zurückgegeben werden:
• Richtlinie mit Informationen auf Aktionsebene – Für einige AWS-Services, z. B. Amazon EC2, kann
IAM Access Analyzer die in Ihren CloudTrail-Ereignissen gefundenen Aktionen identifizieren und die in
der generierten Richtlinie verwendeten Aktionen auflisten. Eine Liste der unterstützten Services finden
Sie unter Unterstützung für IAM-Access-Analyzer-Richtliniengenerierung und zuletzt aufgerufene IAMAktion (p. 1057). Bei einigen Services fordert IAM Access Analyzer Sie auf, der generierten Richtlinie
Aktionen für die Services hinzuzufügen.
• Richtlinie mit Informationen auf Serviceebene – IAM Access Analyzer verwendet Informationen, auf
die zuletzt zugegriffen wurde, um eine Richtlinienvorlage mit allen kürzlich verwendeten Services zu
erstellen. Bei der Verwendung von AWS Management Console werden Sie aufgefordert, die Services zu
überprüfen und Aktionen hinzuzufügen, um die Richtlinie abzuschließen.
Eine Liste der Aktionen in jedem Service finden Sie unter Aktionen, Ressourcen und Bedingungsschlüssel
für AWS-Services in der Referenz zur Serviceberechtigung.

Wissenswerte Informationen zur Erstellung von
Richtlinien
Bevor Sie eine Richtlinie erstellen, lesen Sie die folgenden wichtigen Details.
• Aktivieren eines CloudTrail-Trails – Es muss ein CloudTrail-Trail aktiviert sein, damit Ihr Konto eine
Richtlinie basierend auf Zugriffsaktivitäten generiert. Wenn Sie einen CloudTrail-Trail erstellen, sendet
CloudTrail Ereignisse, die sich auf Ihren Trail beziehen, an einen von Ihnen angegebenen Amazon S3Bucket. Informationen zum Erstellen eines CloudTrail-Pfads finden Sie unter Erstellen eines Pfads für Ihr
AWS-Konto im AWS CloudTrail-Benutzerhandbuch.
• Datenereignisse nicht verfügbar – IAM Access Analyzer identifiziert keine Aktivitäten auf Aktionsebene
für Datenereignisse, wie z. B. Amazon S3 Datenereignisse, in generierten Richtlinien.
• PassRole – Die iam:PassRole-Aktion wird nicht von CloudTrail verfolgt und ist nicht in generierten
Richtlinien enthalten.
• Reduzieren der Zeit zur Erstellung von Richtlinien – Um eine Richtlinie schneller zu generieren,
reduzieren Sie den Datumsbereich, den Sie während der Einrichtung für die Richtliniengenerierung
angeben.
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• Verwenden von CloudTrail zur Prüfung – Verwenden Sie keine Richtliniengenerierung für
Prüfungszwecke; verwenden Sie CloudTrail stattdessen. Weitere Informationen zur Verwendung von
CloudTrail finden Sie unter Protokollierung von IAM- und AWS STS-API-Aufrufen mit AWS CloudTrail.
• IAM-Konsole für eine Richtlinie – Sie können jeweils eine generierte Richtlinie in der IAM-Konsole haben.
• IAM-Konsole für generierte Richtlinienverfügbarkeit – Sie können eine generierte Richtlinie in der IAMKonsole bis zu 7 Tage lang überprüfen, nachdem sie generiert wurde. Nach 7 Tagen müssen Sie eine
neue Richtlinie erstellen.
• Kontingente zur Generierung von Richtlinien – Weitere Informationen zu IAM Access AnalyzerRichtliniengenerierungs-Kontingente finden Sie unter IAM Access Analyzer-Kontingente.
• Es gelten Amazon-S3-Standardtarife – Wenn Sie die Funktion zur Generierung von Richtlinien
verwenden, überprüft IAM Access Analyzer die CloudTrail-Protokolle in Ihrem S3-Bucket. Für den
Zugriff auf Ihre CloudTrail-Protokolle zur Generierung von Richtlinien fallen keine zusätzlichen
Speichergebühren an. AWS berechnet Amazon-S3-Standardtarife für Anforderungen und
Datenübertragung von CloudTrail-Protokollen, die in Ihrem S3-Bucket gespeichert sind.

Erforderliche Berechtigungen zum Generieren einer
Richtlinie
Die Berechtigungen, die Sie zum ersten Mal benötigen, um eine Richtlinie zu generieren, unterscheiden
sich von denen, die Sie benötigen, um eine Richtlinie für nachfolgende Verwendungen zu generieren.
Erstmalige Einrichtung
Wenn Sie zum ersten Mal eine Richtlinie generieren, müssen Sie eine geeignete vorhandene Servicerolle
in Ihrem Konto auswählen oder eine neue Servicerolle erstellen. Die Servicerolle bietet IAM Access
Analyzer-Zugriff auf CloudTrail und den Service der zuletzt aufgerufenen Informationen in Ihrem Konto.
Nur Administratoren sollten über die erforderlichen Berechtigungen verfügen, um Rollen zu erstellen und
zu konfigurieren. Daher empfehlen wir, dass ein Administrator die Servicerolle während der Ersteinrichtung
erstellt. Weitere Informationen zu den Berechtigungen, die für die Erstellung der Servicerollen erforderlich
sind, finden Sie unter Erstellen einer Rolle zum Delegieren von Berechtigungen an einen AWS-Service.

Erforderliche Berechtigungen für Servicerollen
Wenn Sie eine Servicerolle erstellen, konfigurieren Sie zwei Richtlinien für die Rolle. Sie fügen eine
IAM-Berechtigungsrichtlinie an die Rolle an, die angibt, was mit der Rolle getan werden kann. Außerdem
fügen Sie der Rolle eine Rollenvertrauensrichtlinie hinzu, die den Prinzipal angibt, der die Rolle verwenden
kann.
Die erste Beispielrichtlinie zeigt die Berechtigungsrichtlinie für die Servicerolle, die zum Generieren
einer Richtlinie erforderlich ist. Die zweite Beispielrichtlinie zeigt die Rollenvertrauensrichtlinie, die für die
Servicerolle erforderlich ist. Sie können diese Richtlinien verwenden, um eine Servicerolle zu erstellen,
wenn Sie die AWS-API oder AWS CLI zum Generieren einer Richtlinie verwenden. Wenn Sie die IAMKonsole verwenden, um eine Servicerolle im Rahmen des Richtliniengenerierungsprozesses zu erstellen,
generieren wir diese Richtlinien für Sie.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "cloudtrail:GetTrail",
"Resource": "*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
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"iam:GetServiceLastAccessedDetails",
"iam:GenerateServiceLastAccessedDetails"

},
{

}

]

}

],
"Resource": "*"

"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:GetObject",
"s3:ListBucket"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET",
"arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET/*"
]

Die folgende Beispielrichtlinie zeigt die Rollenvertrauensrichtlinie mit den Berechtigungen, die es IAM
Access Analyzer ermöglichen, die Rolle zu übernehmen.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "access-analyzer.amazonaws.com"
},
"Action": "sts:AssumeRole"
}
]

Nachfolgende Verwendungen
Um Richtlinien im AWS Management Console zu generieren, muss ein IAM-Benutzer über eine
Berechtigungsrichtlinie verfügen, die es ihm erlaubt, die Service-Rolle, die für die Richtliniengenerierung
verwendet wird, an den IAM Access Analyzer zu übergeben. iam:PassRole wird in der Regel von
iam:GetRole begleitet, damit der Benutzer die Details der zu übergebenden Rolle erhalten kann.
In diesem Beispiel kann der Benutzer nur Rollen übergeben, die im angegebenen Konto mit Namen
vorhanden sind, die mit AccessAnalyzerMonitorServiceRole* beginnen. Weitere Informationen über
die Weitergabe von IAM-Rollen an AWS-Services finden Sie unter Erteilen von Berechtigungen an einen
Benutzer zur Weitergabe einer Rolle an ein AWS-Service.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "AllowUserToPassRole",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:GetRole",
"iam:PassRole"
],
"Resource": "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/
AccessAnalyzerMonitorServiceRole*"
}
]
}
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Sie müssen auch über die folgenden IAM-Berechtigungen verfügen, um Richtlinien in der AWS
Management Console-, AWS-API oder AWS CLI, wie in der folgenden Richtlinienanweisung dargestellt, zu
erstellen.
{

}

"Sid": "AllowUserToGeneratePolicy",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"access-analyzer:CancelPolicyGeneration",
"access-analyzer:GetGeneratedPolicy",
"access-analyzer:ListPolicyGenerations",
"access-analyzer:StartPolicyGeneration"
],
"Resource": "*"

Sowohl für Erst- als auch für spätere Anwendungen
Wenn Sie die AWS Management Console zum Generieren einer Richtlinie verwenden, müssen Sie über
die cloudtrail:ListTrails-Berechtigung verfügen, die CloudTrail-Trails in Ihrem Konto aufzulisten,
wie in der folgenden Richtlinienanweisung gezeigt.
{

}

"Sid": "AllowUserToListTrails",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"CloudTrail:ListTrails"
],
"Resource": "*"

Generieren einer Richtlinie basierend auf CloudTrailAktivitäten (Konsole)
Sie können eine Richtlinie für einen IAM-Benutzer oder eine Rolle generieren.

Schritt 1: Generieren einer Richtlinie basierend auf CloudTrailAktivitäten
Im folgenden Verfahren wird erläutert, wie Sie mithilfe des AWS Management Console eine Richtlinie für
eine Rolle generieren.

Generieren einer Richtlinie für eine IAM-Rolle
1.

Melden Sie sich bei der AWS Management Console an und öffnen Sie die IAM-Konsole unter https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Wählen Sie im Navigationsbereich auf der linken Seite Roles (Rollen).

Note

3.
4.

Die Schritte zum Generieren einer Richtlinie basierend auf Aktivitäten für einen IAM-Benutzer
sind nahezu identisch. Wählen Sie dazu Benutzer anstelle von Rollen.
Wählen Sie in der Rollenliste in Ihrem Konto den Namen der Rolle aus, deren Aktivität Sie zum
Generieren einer Richtlinie verwenden möchten.
Wählen Sie auf der Registerkarte Berechtigungen im Abschnitt Richtlinie basierend auf CloudTrailEreignissen generieren die Option Richtlinie generieren.
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5.

6.

7.

8.
9.

Geben Sie auf der Seite Richtlinie generieren den Zeitraum an, in dem IAM Access Analyzer Ihre
CloudTrail-Ereignisse auf Aktionen mit der Rolle analysieren soll. Sie können einen Bereich von bis zu
90 Tagen wählen. Wir empfehlen Ihnen, den kürzest möglichen Zeitraum zu wählen, um die Zeit für die
Generierung von Richtlinien zu verkürzen.
Wählen Sie im Abschnitt CloudTrail-Zugang eine geeignete bestehende Rolle oder erstellen Sie eine
neue Rolle, wenn keine geeignete Rolle vorhanden ist. Mit dieser Rolle erhält IAM Access Analyzer
die Berechtigung, in Ihrem Namen auf Ihre CloudTrail-Daten zuzugreifen, um die Zugriffsaktivitäten zu
überprüfen und die verwendeten Services und Aktionen zu identifizieren. Verwenden Sie Erforderliche
Berechtigungen zum Generieren einer Richtlinie (p. 1049), um mehr über die für diese Rolle
erforderlichen Berechtigungen zu erfahren.
Geben Sie im Abschnitt Zu analysierender CloudTrail-Trail den CloudTrail-Trail an, der Ereignisse für
das Konto protokolliert.
Wenn Sie einen CloudTrail auswählen, der Protokolle in einem anderen Konto speichert, wird ein
Informationsfeld über den kontoübergreifenden Zugriff angezeigt. Kontenübergreifender Zugriff
erfordert eine zusätzliche Einrichtung. Weitere Informationen finden Sie unter Choose a role for crossaccount access weiter unten in diesem Thema.
Wählen Sie Richtlinie generieren.
Während die Richtliniengenerierung im Gange ist, kehren Sie zur Seite Rollen-Übersicht auf
der Registerkarte Berechtigungen zurück. Warten Sie, bis der Status im Abschnitt Details zur
Richtlinienanforderung Erfolg anzeigt, und wählen Sie dann Generierte Policy anzeigen. Sie können
die generierte Richtlinie bis zu 7 Tage lang einsehen. Wenn Sie eine andere Richtlinie generieren, wird
die vorhandene Richtlinie durch die neue ersetzt, die Sie generieren.

Schritt 2: Überprüfen der Berechtigungen und Hinzufügen von
Aktionen für verwendete Services
Überprüfen Sie die Services und Aktionen, die IAM Access Analyzer als die verwendete Rolle identifiziert
hat. Sie können Aktionen für alle Services hinzufügen, die für die generierte Richtlinienvorlage verwendet
wurden.
1.

Lesen Sie die folgenden Abschnitte:

2.

• Überprüfen Sie auf der Seite Berechtigungen überprüfen die Liste der Aktionen, die in der
generierten Richtlinie enthalten sind. Die Liste zeigt die Services und Aktionen an, die von IAM
Access Analyzer identifiziert wurden und die von der Rolle im angegebenen Datumsbereich
verwendet wurden.
• Im Abschnitt Verwendete Services werden zusätzliche Services angezeigt, die von IAM Access
Analyzer identifiziert wurden und die von der Rolle im angegebenen Zeitraum verwendet wurden.
Informationen darüber, welche Aktionen verwendet wurden, stehen für die in diesem Abschnitt
aufgeführten Services möglicherweise nicht zur Verfügung. Verwenden Sie die Menüs für jedes
aufgeführte Service, um die Aktionen, die Sie in die Richtlinie aufnehmen möchten, manuell
auszuwählen.
Wenn Sie mit dem Hinzufügen von Aktionen fertig sind, wählen Sie Nächstes.

Schritt 3: Weiteres Anpassen der generierten Richtlinie
Sie können die Richtlinie weiter anpassen, indem Sie Berechtigungen hinzufügen oder entfernen oder
Ressourcen angeben.

Anpassen der generierten Richtlinie
1.

Aktualisieren Sie die Richtlinienvorlage. Die Richtlinienvorlage enthält ARN-Platzhalter für Ressourcen
für Aktionen, die Berechtigungen auf Ressourcenebene unterstützen, wie in der folgenden Abbildung
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dargestellt. Berechtigungen auf Ressourcenebene bedeutet, dass Sie angeben können, für welche
Ressourcen die Benutzer Aktionen ausführen dürfen. Wir empfehlen, dass Sie ARNs verwenden,
um Ihre individuellen Ressourcen in der Richtlinie für Aktionen anzugeben, die Berechtigungen
auf Ressourcenebene unterstützen. Sie können die Platzhalter-Ressourcen-ARNs durch gültige
Ressourcen-ARNs für Ihren Anwendungsfall ersetzen.
Wenn eine Aktion keine Berechtigungen auf Ressourcenebene unterstützt, müssen Sie einen
Platzhalter (*) verwenden, um anzugeben, dass alle Ressourcen von der Aktion betroffen sein können.
Informationen darüber, welche AWS-Services Berechtigungen auf Ressourcenebene unterstützen,
finden Sie unter AWSServices, die mit IAM arbeiten. Eine Liste der Aktionen in jedem Service und um
zu erfahren, welche Aktionen Berechtigungen auf Ressourcenebene unterstützen, finden Sie unter
Aktionen, Ressourcen und Bedingungsschlüssel für AWS-Services.

2.

(Optional) Fügen Sie JSON-Richtlinienanweisungen in der Vorlage hinzu, ändern oder entfernen Sie
sie. Weitere Informationen zum Schreiben von JSON-Richtlinien finden Sie unter Erstellen von IAMRichtlinien (Konsole).

3.

Wenn Sie mit dem Anpassen der Richtlinienvorlage fertig sind, haben Sie die folgenden Optionen:
• (Optional) Sie können das JSON in die Vorlage kopieren, um es separat außerhalb der Seite
Generierte Richtlinie zu verwenden. Zum Beispiel, wenn Sie den JSON verwenden möchten, um
eine Richtlinie in einem anderen Konto zu erstellen. Wenn die Richtlinie in Ihrer Vorlage das Limit
von 6.144 Zeichen für JSON-Richtlinien überschreitet, ist die Richtlinie in mehrere Richtlinien
unterteilt.
• Wählen Sie Nächstes, um eine verwaltete Richtlinie im selben Konto zu überprüfen und zu erstellen.

Schritt 4: Überprüfen und Erstellen einer verwalteten Richtlinie
Wenn Sie über Berechtigungen zum Erstellen und Anhängen von IAM-Richtlinien verfügen, können Sie
eine verwaltete Richtlinie aus der generierten Richtlinie erstellen. Sie können die Richtlinie dann an einen
Benutzer oder eine Rolle in Ihrem Konto anhängen.

Überprüfen und Erstellen einer Richtlinie
1.
2.

Geben Sie auf der Seite Review and create managed policy (Überprüfen und Erstellen einer
verwalteten Richtlinie) unter Name einen Namen und unter Description (Beschreibung) (optional) eine
Beschreibung für die Richtlinie ein, die Sie erstellen.
(Optional) Im Abschnitt Zusammenfassung können Sie die Berechtigungen überprüfen, die in der
Richtlinie enthalten sein werden.
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3.

(Optional) Fügen Sie der Richtlinie Metadaten hinzu, indem Sie Tags als Schlüssel-Wert-Paare
anfügen. Weitere Informationen zur Verwendung von Tags mit IAM finden Sie unter Tagging von
Amazon RDSIAM-Ressourcen.

4.

Wenn Sie fertig sind, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
• Sie können die neue Richtlinie direkt an die Rolle anhängen, die zum Generieren der Richtlinie
verwendet wurde. Aktivieren Sie dazu unten auf der Seite das Kontrollkästchen neben der Richtlinie
anhängen an YourRoleName. Wählen Sie dann Erstellen und Anfügen von Richtlinien.
• Wählen Sie andernfalls Richtlinie erstellen. Die von Ihnen erstellte Richtlinie finden Sie in der Liste
der Richtlinien im Navigationsbereich Richtlinien der IAM-Konsole.

5.

Sie können die von Ihnen erstellte Richtlinie an eine Entität in Ihrem Konto anhängen. Nachdem Sie
die Richtlinie angehängt haben, können Sie alle anderen übermäßig breiten Richtlinien entfernen,
die möglicherweise an die Entität angehängt sind. Informationen zum Anhängen einer verwalteten
Richtlinie finden Sie unter IAM-Identitätsberechtigungen hinzufügen (Konsole).

Generieren einer Richtlinie mithilfe von AWS
CloudTrailDaten in einem anderen Konto
Sie können CloudTrail-Trails erstellen, in denen Daten in zentralen Konten gespeichert werden, um die
Verwaltungsaktivitäten zu optimieren. Beispielsweise können Sie AWS OrganizationsSo erstellen Sie
einen Trail, der alle Ereignisse für alleAWS-Konten In dieser Organisation. Der Trail gehört zu einem
zentralen Konto. Wenn Sie eine Richtlinie für einen Benutzer oder eine Rolle in einem Konto erstellen
möchten, das sich von dem Konto unterscheidet, in dem Ihre CloudTrail-Protokolldaten gespeichert sind,
müssen Sie den kontoübergreifenden Zugriff gewähren. Dazu benötigen Sie sowohl eine Rolle als auch
eine Bucket-Richtlinie, die IAM Access Analyzer-Berechtigungen für Ihre CloudTrail-Protokolle erteilt.
Weitere Informationen zum Erstellen von Organizations-Trails finden Sie unter Erstellen eines Trails für
eine Organisation.
In diesem Beispiel nehmen Sie an, dass Sie eine Richtlinie für einen Benutzer oder eine Rolle in Konto A
erstellen möchten. Der CloudTrail-Pfad in Konto A speichert CloudTrail-Protokolle in einem Bucket in Konto
B. Bevor Sie eine Richtlinie erstellen können, müssen Sie die folgenden Aktualisierungen vornehmen:
1. Wählen Sie eine vorhandene Rolle aus, oder erstellen Sie eine neue Servicerolle, die IAM Access
Analyzer Zugriff auf den Bucket in Konto B gewährt (in dem Ihre CloudTrail-Protokolle gespeichert sind).
2. Überprüfen Sie Ihre Amazon-S3-Bucket-Objekteigentümerschaft und die Bucket-Berechtigungsrichtlinie
in Konto B, damit IAM Access Analyzer auf Objekte im Bucket zugreifen kann.

Schritt 1: Wählen oder erstellen Sie eine Rolle für kontoübergreifenden Zugriff
•

Auf dem Bildschirm Richtlinie generieren ist die Option Vorhandene Rolle verwenden für Sie
vorausgewählt, wenn eine Rolle mit den erforderlichen Berechtigungen in Ihrem Konto vorhanden
ist. Wählen Sie andernfalls Erstellen und Verwenden einer neuen Servicerolle. Die neue Rolle wird
verwendet, um IAM Access Analyzer Zugriff auf Ihre CloudTrail-Protokolle in Konto B zu gewähren.

Schritt 2: Überprüfen oder aktualisieren Sie Ihre Amazon-S3-Bucket-Konfiguration in Konto B
1.

Melden Sie sich bei der AWS Management Console an und öffnen Sie die Amazon-S3-Konsole unter
https://console.aws.amazon.com/s3/.

2.

Wählen Sie in der Liste Buckets den Namen des Buckets, in dem Ihre CloudTrail-Protokolle
gespeichert sind.

3.

Wählen Sie die Registerkarte Permissions (Berechtigungen) und gehen Sie zum Abschnitt Object
Ownership (Objekteigentümerschaft).
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Verwenden Sie die Bucket-Einstellungen für die Amazon-S3-Objekteigentümerschaft, um die
Eigentümerschaft von Objekten zu kontrollieren, die Sie in Ihre Buckets hochladen. Wenn andere
Personen Objekte in Ihren AWS-Konten-Bucket hochladen, gehören die Objekte standardmäßig
dem hochladenden Konto. Um eine Richtlinie zu erstellen, muss der Bucket-Besitzer Eigentümer
aller Objekte im Bucket sein. Je nach Anwendungsfall Ihrer ACL müssen Sie möglicherweise die
Einstellung für die Object Ownership (Objekteigentümerschaft) für Ihren Bucket ändern. Legen Sie
Object Ownership (Objekteigentümerschaft) auf eine der folgenden Optionen fest.
• Bucket owner enforced (Bucket-Eigentümer erzwungen) (empfohlen)
• Bucket owner preferred (Bucket-Eigentümer bevorzugt)

Important
Um eine Richtlinie erfolgreich zu generieren, müssen die Objekte im Bucket im Besitz des
-Bucket-Eigentümers sein. Wenn Sie Bucket owner preferred (Bucket-Besitzer bevorzugt)
verwenden, können Sie nur eine Richtlinie für den Zeitraum nach der Änderung der
Objekteigentümerschaft erstellen.
Weitere Informationen zur Objekteigentümerschaft in Amazon S3, finden Sie unter Steuern
der Objekteigentümerschaft und Deaktivieren von ACLs für Ihren Bucket im Amazon-S3Benutzerhandbuch.
4.

Fügen Sie Berechtigungen zu Ihrer Amazon S3 Bucket-Richtlinie in Konto B hinzu, um den Zugriff für
die Rolle in Konto A zu gewähren.
Die folgende Beispielrichtlinie erlaubt ListBucket und GetObject für den Bucket DOC-EXAMPLEBUCKET. Es erlaubt den Zugriff, wenn die Rolle, die auf den Bucket zugreift, zu einem Konto in Ihrer
Organisation gehört und einen Namen hat, der mit AccessAnalyzerMonitorServiceRole beginnt.
Die Verwendung von aws:PrincipalArn als Condition im Resource-Element stellt sicher, dass
die Rolle nur dann auf die Aktivität für das Konto zugreifen kann, wenn sie zu Konto A gehört. Sie
können DOC-EXAMPLE-BUCKET durch den Namen Ihres Buckets und organization-id durch die
ID Ihrer Organisation ersetzen.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "PolicyGenerationBucketPolicy",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "*"
},
"Action": [
"s3:GetObject",
"s3:ListBucket"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET",
"arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET/AWSLogs/organization-id/
${aws:PrincipalAccount}/*"
],
"Condition": {
"StringEquals": {
"aws:PrincipalOrgID": "organization-id"
},
"StringLike": {
"aws:PrincipalArn": "arn:aws:iam::${aws:PrincipalAccount}:role/service-role/
AccessAnalyzerMonitorServiceRole*"
}
}
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}

5.

]

}

Wenn Sie Ihre Protokolle mit AWS KMS verschlüsseln, aktualisieren Sie Ihre AWS KMSSchlüsselrichtlinie, um IAM Access Analyzer Zugriff auf Ihren Schlüssel zu gewähren, wie im folgenden
Richtlinienbeispiel gezeigt. Ersetzen Sie CROSS_ACCOUNT_ORG_TRAIL_FULL_ARN durch den ARN
für Ihren Trail und organization-id durch Ihre Organisations-ID.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "*"
},
"Action": "kms:Decrypt",
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"kms:EncryptionContext:aws:cloudtrail:arn":
"CROSS_ACCOUNT_ORG_TRAIL_FULL_ARN",
"aws:PrincipalOrgID": "organization-id"
},
"StringLike": {
"kms:ViaService": "s3.*.amazonaws.com",
"aws:PrincipalArn": "arn:aws:iam::${aws:PrincipalAccount}:role/service-role/
AccessAnalyzerMonitorServiceRole*"
}
}
}
]
}

Generieren einer Richtlinie basierend auf CloudTrailAktivitäten (AWS-CLI)
Sie können die folgenden Befehle verwenden, um eine Richtlinie mit AWS CLI zu generieren.

Erstellen einer Richtlinie
• aws accessanalyzer start-policy-generation

Anzeigen einer generierten Richtlinie
• aws accessanalyzer get-generated-policy

Stornieren einer Anforderung zur Richtliniengenerierung
• aws accessanalyzer cancel-policy-generation

Anzeigen einer Liste von Anforderungen zur Richtliniengenerierung
• aws accessanalyzer list-policy-generations
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Generieren einer Richtlinie basierend auf CloudTrailAktivitäten (AWS-API)
Sie können die folgenden Vorgänge verwenden, um eine Richtlinie mithilfe der AWS-API zu generieren.

Erstellen einer Richtlinie
• StartPolicyGeneration

Anzeigen einer generierten Richtlinie
• GetGeneratedPolicy

Stornieren einer Anforderung zur Richtliniengenerierung
• CancelPolicyGeneration

Anzeigen einer Liste von Anforderungen zur Richtliniengenerierung
• ListPolicyGenerations

Unterstützung für IAM-Access-AnalyzerRichtliniengenerierung und zuletzt aufgerufene IAMAktion
In der folgenden Tabelle sind die AWS-Services aufgelistet, für die IAM Access Analyzer Richtlinien mit
Informationen auf Aktionsebene generiert, und die Services, die Informationen zur zuletzt aufgerufenen
IAM-Aktion unterstützen. Eine Liste der Aktionen in jedem Service finden Sie unter Aktionen, Ressourcen
und Konditionsschlüssel für AWS-Services in der Referenz zur Serviceberechtigung.
Service

Servicepräfix
Richtliniengenerierung
Informationen
–
zur zuletzt
Informationen aufgerufenen
auf
Aktion
Aktionsebene

AWS IAM Access Analyzer

accessanalyzer

Ja

Nein

AWS Account Management

Konto

Ja

Nein

Amazon Managed Workflows for Apache Airflow

airflow

Ja

Nein

Amazon MQ

mq

Ja

Nein

AWS Amplify

amplify

Ja

Nein

AWS Amplify UI Builder

amplifyuibuilder

Ja

Nein

Amazon AppIntegrations

app‑integrations

Ja

Nein
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Service

Servicepräfix
Richtliniengenerierung
Informationen
–
zur zuletzt
Informationen aufgerufenen
auf
Aktion
Aktionsebene

Amazon AppFlow

appflow

Ja

Nein

AWS Application Cost Profiler Service

applicationcost-profiler

Ja

Nein

AWS AppSync

appsync

Ja

Nein

Amazon Managed Service for Prometheus

aps

Ja

Nein

Amazon Athena

athena

Ja

Nein

AWS Marketplace

awsmarketplace

Ja

Nein

AWS Batch

Batch

Ja

Nein

Amazon Braket

braket

Ja

Nein

AWS Cloud9

cloud9

Ja

Nein

AWS CloudFormation

cloudformation

Ja

Nein

Amazon CloudSearch

clousearch

Ja

Nein

AWS CloudTrail

cloudtrail

Ja

Nein

AWS CodeArtifact

codeartifact

Ja

Nein

Amazon CodeGuru Profiler

codeguruprofiler

Ja

Nein

Amazon CodeGuru Reviewer

codegurureviewer

Ja

Nein

AWS CodeStar

codestar

Ja

Nein

AWS CodeStar Notifications

codestarnotifications

Ja

Nein

Amazon Cognito-Identität

cognitoidentity

Ja

Nein

Amazon Cognito-Benutzerpools

cognito-idp

Ja

Nein

Amazon Cognito Sync

cognito-sync

Ja

Nein

AWS Compute Optimizer

computeoptimizer

Ja

Nein

Amazon Connect

connect

Ja

Nein

1058

AWS Identity and Access Management Leitfaden
Unterstützung für IAM Access AnalyzerRichtliniengenerierung und zuletzt aufgerufene Aktion

Service

Servicepräfix
Richtliniengenerierung
Informationen
–
zur zuletzt
Informationen aufgerufenen
auf
Aktion
Aktionsebene

AWSKosten- und Nutzungsbericht

cur

Ja

Nein

AWS Glue DataBrew

databrew

Ja

Nein

AWS Data Exchange

dataexchange

Ja

Nein

AWS Data Pipeline

datapipeline

Ja

Nein

DynamoDB Accelerator

dax

Ja

Nein

AWS Device Farm

devicefarm

Ja

Nein

Amazon DevOps Guru

devops-guru

Ja

Nein

AWS Direct Connect

directconnect

Ja

Nein

Amazon Data Lifecycle Manager

dlm

Ja

Nein

AWS Database Migration Service

dms

Ja

Nein

AWS Directory Service

ds

Ja

Nein

Amazon DynamoDB

dynamodb

Ja

Nein

Amazon Elastic Block Store

ebs

Ja

Nein

Amazon Elastic Compute Cloud

ec2

Ja

Ja

Amazon Elastic Container Registry

ecr

Ja

Nein

Amazon Elastic Container Registry Public

ecr-public

Ja

Nein

Amazon Elastic Container Service

ecs

Ja

Nein

Amazon Elastic Kubernetes Service

eks

Ja

Nein

Amazon Elastic Inference

elasticinference

Ja

Nein

AWS Elastic Beanstalk

elasticbeanstalk

Ja

Nein

Amazon Elastic File System

elasticfilesystem

Ja

Nein

Elastic Load Balancing

elasticloadbalancing

Ja

Nein

Amazon Elastic Transcoder

elastictranscoder

Ja

Nein

Amazon EMR auf EKS (EMR Container)

emrcontainers

Ja

Nein
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Service

Servicepräfix
Richtliniengenerierung
Informationen
–
zur zuletzt
Informationen aufgerufenen
auf
Aktion
Aktionsebene

Amazon OpenSearch Service

es

Ja

Nein

Amazon CloudWatch Evidently

evidently

Ja

Nein

Amazon FinSpace

finspace

Ja

Nein

Amazon Kinesis Firehose

firehose

Ja

Nein

AWS Fault Injection Simulator

fis

Ja

Nein

AWS Firewall Manager

fms

Ja

Nein

Amazon Location

geo

Ja

Nein

Amazon Managed Grafana

grafana

Ja

Nein

AWS IoT Greengrass

greengrass

Ja

Nein

AWS Ground Station

groundstation

Ja

Nein

Amazon GuardDuty

guardduty

Ja

Nein

Amazon HealthLake

healthlake

Ja

Nein

AWS Identity and Access Management

iam

Ja

Ja

AWS Identity Store

identitystore

Ja

Nein

EC2 Image Builder

imagebuilder

Ja

Nein

Amazon Inspector Classic

inspector

Ja

Nein

Amazon Inspector

inspector2

Ja

Nein

AWS IoT Core Device Advisor

iotdeviceadvisor

Ja

Nein

AWS IoT Fleet Hub

iotfleethub

Ja

Nein

AWS IoT TwinMaker

iottwinmaker

Ja

Nein

Amazon Interactive Video Service

ivs

Ja

Nein

Amazon Managed Streaming für Apache Kafka

kafka

Ja

Nein

Amazon Managed Streaming for Kafka Connect

kafkaconnect

Ja

Nein

Amazon Kinesis

kinesis

Ja

Nein
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Service

Servicepräfix
Richtliniengenerierung
Informationen
–
zur zuletzt
Informationen aufgerufenen
auf
Aktion
Aktionsebene

AWS Key Management Service

kms

Ja

Nein

AWS Lambda

Lambda

Ja

Ja

Amazon Lightsail

lightsail

Ja

Nein

Amazon CloudWatch Logs

Protokolle

Ja

Nein

Amazon Lookout for Equipment

lookoutequipment

Ja

Nein

Amazon Lookout for Metrics

lookoutmetrics

Ja

Nein

Amazon Lookout for Vision

lookoutvision

Ja

Nein

Amazon Managed Blockchain

managedblockchain

Ja

Nein

AWS Elemental MediaConnect

mediaconnect

Ja

Nein

AWS Elemental MediaConvert

mediaconvert

Ja

Nein

AWS Elemental MediaLive

medialive

Ja

Nein

AWS Elemental MediaTailor

mediatailor

Ja

Nein

Amazon MemoryDB for Redis

memorydb

Ja

Nein

AWS Application Migration Service

mgn

Ja

Nein

AWS Migration Hub

mgh

Ja

Nein

AWS Migration Hub Strategy Recommendations

migrationhubstrategy

Ja

Nein

Amazon CloudWatch

cloudwatch

Ja

Nein

AWS Network Manager

networkmanager

Ja

Nein

Amazon Nimble Studio

nimble

Ja

Nein

AWS OpsWorks

opsworks

Ja

Nein

AWS Outposts

outposts

Ja

Nein

AWS Panorama

panorama

Ja

Nein

AWS Performance Insights

pi

Ja

Nein

Amazon Pinpoint

mobiletargeting

Ja

Nein
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Service

Servicepräfix
Richtliniengenerierung
Informationen
–
zur zuletzt
Informationen aufgerufenen
auf
Aktion
Aktionsebene

Amazon Polly

polly

Ja

Nein

Amazon Connect Customer Profiles

Profil

Ja

Nein

Amazon QLDB

qldb

Ja

Nein

AWS Resource Access Manager

ram

Ja

Nein

AWS-Papierkorb

rbin

Ja

Nein

Amazon Relational Database Service

rds

Ja

Nein

Amazon Redshift-Daten-API

redshift-data

Ja

Nein

AWS Resource Groups

resourcegroups

Ja

Nein

Amazon Route 53 Recovery-Kontrollen

route53recoverycontrol-config

Ja

Nein

Amazon Route 53 Recovery-Bereitschaft

route53recoveryreadiness

Ja

Nein

Amazon Route 53 Resolver

route53resolver

Ja

Nein

AWS CloudWatch RUM

rum

Ja

Nein

Amazon S3

S3

Ja

Ja

Amazon S3 in Outposts

s3-outposts

Ja

Nein

Savings Plans

savingsplans

Ja

Nein

Amazon EventBridge Schemas

schemas

Ja

Nein

Amazon SimpleDB

sdb

Ja

Nein

AWS Secrets Manager

secretsmanager

Ja

Nein

AWS Security Hub

securityhub

Ja

Nein

AWS Cloud Map

servicediscovery

Ja

Nein

Service Quotas

servicequotas

Ja

Nein

Amazon Simple Email Service

ses

Ja

Nein
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Service

Servicepräfix
Richtliniengenerierung
Informationen
–
zur zuletzt
Informationen aufgerufenen
auf
Aktion
Aktionsebene

AWS Shield

shield

Ja

Nein

AWS Signer

signer

Ja

Nein

AWS Server Migration Service

sms

Ja

Nein

Amazon Pinpoint-SMS- und Sprachnachrichten-Service

sms-voice

Ja

Nein

AWS Snowball

snowball

Ja

Nein

Amazon Simple Queue Service

sqs

Ja

Nein

AWS Systems Manager

ssm

Ja

Nein

AWS Systems Manager Incident Manager

ssm-incidents

Ja

Nein

AWS Security Token Service

sts

Ja

Nein

Amazon Simple Workflow Service

swf

Ja

Nein

Amazon CloudWatch Synthetics

synthetics

Ja

Nein

Amazon Resource Group Tagging API

Tag
(Markierung)

Ja

Nein

Amazon Textract

textract/

Ja

Nein

Amazon Timestream

timestream

Ja

Nein

Amazon Transcribe

transcribe

Ja

Nein

Amazon Translate

translate

Ja

Nein

AWS Well-Architected Tool

wellarchitected

Ja

Nein

Amazon Connect Wisdom

wisdom

Ja

Nein

Amazon WorkLink

worklink

Ja

Nein

IAM Access Analyzer-Kontingente
IAM Access Analyzer verfügt über die folgenden Kontingente:
Ressource

Standardkontingent

Höchstkontingent

Maximale Analysatoren mit einer
Kontovertrauenszone

1

1
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Ressource

Standardkontingent

Höchstkontingent

Maximale Anzahl von
Analysatoren mit einer
Organisations-Vertrauenszone

5

20¹

Maximale Archivierungsregeln
pro Analysator

100

1.000¹

Maximale Anzahl von
Zugriffsvorschauen pro
Analysator pro Stunde

1.000

Jede Archivregel kann bis zu
20 Werte pro Kriterium enthalten.
1.000

AWS CloudTrail-Protokolldateien, 100 000
die pro Richtliniengenerationen
verarbeitet

100 000

Generieren von Richtlinien

1

1

Generieren von Richtlinien AWS
CloudTrail Datengröße

25 GB

25 GB

Generieren von Richtlinien AWS
CloudTrail Zeitraum

90 Tage

90 Tage

Richtliniengenerationen pro Tag

Afrika (Kapstadt): 5

Afrika (Kapstadt): 5

Asien-Pazifik (Hongkong): 5

Asien-Pazifik (Hongkong): 5

Europa (Mailand): 5

Europa (Mailand): 5

Naher Osten (Bahrain): 5

Naher Osten (Bahrain): 5

Alle anderen unterstützten
Regionen: 50

Alle anderen unterstützten
Regionen: 50

Note
Abgebrochene
Richtliniengenerierungsanforderungen
gelten für das
Tageskontingent.
¹Einige Kontingente sind mit Hilfe von Service Quotas vom Kunden konfigurierbar.
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Fehlersuche bei IAM
Wenn bei der Arbeit mit AWS Identity and Access Management (IAM) der Zugriff verweigert wurde
oder andere Schwierigkeiten aufgetreten sind, finden Sie unter den entsprechenden Themen in diesem
Abschnitt weitere Informationen.
Themen
• Fehlerbehebung bei allgemeinen IAM-Problemen (p. 1065)
• Fehlerbehebung von Meldungen aufgrund Zugriffsverweigerung (p. 1071)
• Fehlerbehebung bei IAM-Richtlinien (p. 1074)
• Fehlerbehebung von FIDO-Sicherheitsschlüsseln (p. 1090)
• Fehlerbehebung für IAM-Rollen (p. 1091)
• Fehlersuche bei IAM und Amazon EC2 (p. 1098)
• Fehlerbehebung bei IAM und Amazon S3 (p. 1101)
• Fehlerbehebung für SAML 2.0-Verbund mit AWS (p. 1102)

Fehlerbehebung bei allgemeinen IAM-Problemen
Verwenden Sie die hier aufgeführten Informationen, um Probleme mit der Zugriffsverweigerung oder
anderen häufigen Problemen bei der Arbeit mit AWS Identity and Access Management (IAM) zu
diagnostizieren und zu beheben.
Problembereiche
• Ich kann mich nicht in meinem AWS-Konto anmelden (p. 1065)
• Ich habe meine Zugriffsschlüssel verloren (p. 1065)
• Ich erhalte eine Meldung, dass der Zugriff verweigert wird, wenn ich eine Anfrage an einen AWSService stelle (p. 1066)
• Ich erhalte eine Meldung, dass der Zugriff verweigert wird, wenn ich eine Anfrage mit temporären
Sicherheitsanmeldeinformationen stelle (p. 1067)
• Die Richtlinienvariablen funktionieren nicht (p. 1068)
• Änderungen, die ich vornehme, sind nicht immer direkt sichtbar (p. 1068)
• Ich bin nicht berechtigt zur Ausführung von: iam:DeleteVirtualMFADevice (p. 1069)
• Wie erstelle ich sicher IAM-Benutzer? (p. 1070)
• Weitere Ressourcen (p. 1070)

Ich kann mich nicht in meinem AWS-Konto anmelden
Stellen Sie sicher, dass Sie über die richtigen Anmeldeinformationen verfügen und dass Sie die richtige
Methode verwenden, um sich anzumelden. Weitere Informationen finden Sie unter Problembehandlung bei
AWS-Anmelde- oder -Kontoproblemen (p. 78).

Ich habe meine Zugriffsschlüssel verloren
Die Zugriffsschlüssel bestehen aus zwei Teilen:
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• Die Zugriffsschlüssel-ID. Diese ID ist nicht geheim und kann in der IAM-Konsole dort eingesehen werden,
wo Zugriffsschlüssel aufgelistet sind, wie z. B. auf der Übersichtsseite des Benutzers.
• Der geheime Zugriffsschlüssel. Der geheime Zugriffsschlüssel wird bereitgestellt, wenn Sie zum
ersten Mal das Zugriffsschlüsselpaar erstellen. Wie bei einem Passwort kann der Schlüssel später
nicht mehr abgerufen werden. Wenn Sie Ihren geheimen Zugriffsschlüssel verlieren, müssen
Sie ein neues Zugriffsschlüsselpaar erstellen. Wenn Sie bereits über die maximale Anzahl an
Zugriffsschlüsseln (p. 1116) verfügen, müssen Sie ein vorhandenes Schlüsselpaar löschen, bevor Sie
ein anderes erstellen können.
Weitere Informationen finden Sie unter Zurücksetzen von verlorenen bzw. vergessenen Passwörtern und
Zugriffsschlüsseln für AWS (p. 127).

Ich erhalte eine Meldung, dass der Zugriff verweigert
wird, wenn ich eine Anfrage an einen AWS-Service
stelle
• Überprüfen Sie, ob die Fehlermeldung den Typ der Richtlinie enthält, die für die Verweigerung des
Zugriffs verantwortlich ist. Wenn der Fehler beispielsweise erwähnt, dass der Zugriff aufgrund einer
Dienststeuerungsrichtlinie (Service Control Policy, SCP) verweigert wird, können Sie sich auf die
Problembehandlung von SCP-Problemen konzentrieren. Wenn Sie den Richtlinientyp kennen, können
Sie auch für die bestimmte Aktion in Richtlinien dieses Richtlinientyps nach einer Deny-Anweisung oder
einem fehlenden Zulassungsfehler suchen. Weitere Informationen finden Sie unter Fehlerbehebung von
Meldungen aufgrund Zugriffsverweigerung (p. 1071). Wenn in der Fehlermeldung der Richtlinientyp,
der für die Verweigerung des Zugriffs verantwortlich ist, nicht erwähnt wird, verwenden Sie die restlichen
Richtlinien in diesem Abschnitt, um weitere Probleme zu beheben.
• Stellen Sie sicher, dass Sie über die identitätsbasierten Richtlinienberechtigungen zum Aufrufen der
Aktion und Ressource verfügen, die Sie angefordert haben. Wenn Bedingungen definiert sind, müssen
Sie diese Bedingungen beim Senden der Anforderung ebenfalls erfüllen. Weitere Informationen zum
Anzeigen oder Ändern von Richtlinien für einen IAM-Benutzer, einer -Gruppe oder -Rolle finden Sie unter
Verwalten von IAM-Richtlinien (p. 548).
• Wenn die AWS Management Console Ihnen mitteilt, dass Sie nicht zur Ausführung einer Aktion
autorisiert sind, müssen Sie sich an Ihren Administrator wenden, um Unterstützung zu erhalten. Ihr
Administrator hat Ihnen Ihre Anmeldeinformationen oder Anmelde-Link zur Verfügung gestellt.
Der folgende Beispielfehler tritt auf, wenn der mateojackson-IAM-Benutzer versucht, die Konsole
zum Anzeigen von Details zu einem my-example-widget zu verwenden, jedoch nicht über
widgets:GetWidget-Berechtigungen verfügt.
User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform:
widgets:GetWidget on resource: my-example-widget

In diesem Fall bittet Mateo seinen Administrator um die Aktualisierung seiner Richtlinien, um unter
Verwendung der Aktion my-example-widget auf die Ressource widgets:GetWidget zugreifen zu
können.
• Versuchen Sie, auf einen Service zuzugreifen, der Ressourcenbasierte Richtlinien (p. 475) wie Amazon
S3, Amazon SNS oder Amazon SQS unterstützt? Wenn dies der Fall ist, stellen Sie sicher, dass Sie in
der Ressourcenrichtlinie als Auftraggeber aufgeführt sind und Ihnen Zugriff erteilt wurde. Wenn Sie eine
Anfrage an einen Service innerhalb Ihres Kontos machen, können Ihnen entweder Ihre identitätsbasierte
Richtlinien oder die ressourcenbasierten Richtlinien Berechtigung erteilen. Wenn Sie eine Anfrage an
einen Service in einem anderen Kontos machen, dann müssen Ihnen sowohl Ihre identitätsbasierte
Richtlinien als auch die ressourcenbasierten Richtlinien die Berechtigung erteilen. Informationen dazu,
welche Services ressourcenbasierte Richtlinien unterstützen, finden Sie unter AWS-Services, die mit IAM
funktionieren (p. 1122).
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• Wenn Ihre Richtlinie eine Bedingung mit einem Schlüssel-Wert-Paar umfasst, überprüfen
Sie sie sorgfältig. Beispiele hierfür sind der aws:RequestTag/tag-key (p. 1227) globale
Bedingungsschlüssel, der AWS KMSkms:EncryptionContext:encryption_context_key
und der ResourceTag/tag-key-Bedingungsschlüssel, der von mehreren Services unterstützt wird.
Stellen Sie sicher, dass der Schlüsselname nicht mit mehreren Ergebnissen übereinstimmt. Da bei
Bedingungsschlüsselnamen die Groß-/Kleinschreibung nicht berücksichtigt wird, gibt eine Bedingung,
die nach einem Schlüssel namens foo sucht, foo, Foo oder FOO. Wenn Ihre Anforderung mehrere
Schlüssel-Wert-Paare mit Schlüsselnamen enthält, die sich nur durch die Groß- und Kleinschreibung
unterscheiden, wird der Zugriff möglicherweise unerwartet verweigert. Weitere Informationen finden Sie
unter IAM-JSON-Richtlinienelemente: Condition (p. 1163).

• Wenn Sie eine Berechtigungsgrenze (p. 464) haben, überprüfen Sie, ob die für die Berechtigungsgrenze
verwendete Richtlinie Ihre Anfrage zulässt. Wenn Ihre identitätsbasierten Richtlinien die Anforderung
zulassen, Ihre Berechtigungsgrenze dies jedoch nicht tut, wird die Anforderung abgelehnt. Eine
Berechtigungsgrenze bestimmt die maximalen Berechtigungen, die ein IAM-Auftraggeber (Benutzer
oder Rolle) haben kann. Ressourcenbasierte Richtlinien werden nicht von Berechtigungsgrenzen
beschränkt. Berechtigungsgrenzen sind nicht allgemein üblich. Weitere Informationen dazu, wie AWS
diese Richtlinien auswertet, finden Sie unter Auswertungslogik für Richtlinien (p. 1192).
• Wenn Sie API-Anfragen manuell signieren (ohne Verwendung von AWS-SDKs), stellen Sie sicher, dass
Sie die Anfrage korrekt signiert haben.

Ich erhalte eine Meldung, dass der Zugriff verweigert
wird, wenn ich eine Anfrage mit temporären
Sicherheitsanmeldeinformationen stelle
• Stellen Sie zunächst sicher, dass der Zugriff nicht aus einem Grund verweigert wird, der nicht mit Ihren
temporären Anmeldeinformationen in Verbindung steht. Weitere Informationen finden Sie unter Ich
erhalte eine Meldung, dass der Zugriff verweigert wird, wenn ich eine Anfrage an einen AWS-Service
stelle (p. 1066).
• Überprüfen Sie, dass der Service temporäre Sicherheitsanmeldeinformationen zulässt. Informationen
dazu finden Sie unter AWS-Services, die mit IAM funktionieren (p. 1122).
• Stellen Sie sicher, dass Ihre Anfragen korrekt signiert sind und die Anfrage richtig aufgebaut ist.
Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zum Toolkit oder unter Verwenden temporärer
Anmeldeinformationen mit AWS-Ressourcen (p. 392).
• Stellen Sie sicher, dass die temporären Sicherheitsanmeldeinformationen nicht abgelaufen sind. Weitere
Informationen finden Sie unter Temporäre IAM Sicherheitsanmeldeinformationen (p. 377).
• Überprüfen Sie, ob der IAM-Benutzer oder die IAM-Rolle über die richtigen Berechtigungen verfügt.
Berechtigungen für temporäre Sicherheitsanmeldeinformationen werden von einem IAM-Benutzer oder
einer Rolle abgeleitet. Dies hat zur Folge, dass die Berechtigungen auf diejenigen beschränkt sind, die
der Rolle gewährt werden, deren temporäre Anmeldeinformationen Sie angenommen haben. Weitere
Informationen zum Festlegen von Berechtigungen in temporären Sicherheitsanmeldeinformationen
finden Sie unter Steuern von Berechtigungen für temporäre Sicherheitsanmeldeinformationen (p. 395).
• Wenn Sie eine Rolle übernommen haben, wird Ihre Rollensitzung möglicherweise durch
Sitzungsrichtlinien eingeschränkt. Wenn Sie temporäre Sicherheitsanmeldeinformationen (p. 380)
programmgesteuert über AWS STS anfordern, können Sie optional eingebundene oder verwaltete
Sitzungsrichtlinien (p. 448) übergeben. Sitzungsrichtlinien sind erweiterte Richtlinien, die Sie als
Parameter übergeben, wenn Sie programmgesteuert eine Sitzung mit temporären Anmeldeinformationen
für eine Rolle erstellen. Sie können ein einzelnes JSON-Inline-Sitzungsrichtliniendokument mit dem
Policy-Parameter übergeben. Sie können mit dem Parameter PolicyArns bis zu 10 verwaltete
Sitzungsrichtlinien angeben. Die resultierenden Sitzungsberechtigungen sind eine Schnittmenge der
auf der Identität des Benutzers oder der Rolle basierenden Richtlinien und der Sitzungsrichtlinien. Es
kann auch sein, dass, wenn Ihr Administrator oder ein benutzerdefiniertes Programm Ihnen temporäre
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Anmeldeinformationen bereitstellt, bereits eine Sitzungsrichtlinie zum Einschränken Ihres Zugriffs
enthalten ist.
• Wenn Sie ein Verbundbenutzer sind, wird Ihre Sitzung möglicherweise durch Sitzungsrichtlinien
beschränkt. Sie werden zu einem Verbundbenutzer, wenn Sie sich bei AWS als IAM-Benutzer
anmelden und ein Verbund-Token anfordern. Weitere Informationen zu Verbundbenutzern finden
Sie unter GetFederationToken – Verbund durch einen benutzerdefinierten Identity Broker (p. 386).
Wenn Sie oder Ihr Identity Broker während der Anforderung eines Verbund-Tokens Sitzungsrichtlinien
übergeben haben, wird Ihre Sitzung durch diese Richtlinien beschränkt. Die resultierenden
Sitzungsberechtigungen sind eine Schnittmenge der auf der Identität des IAM-Benutzers basierenden
Richtlinien und der Sitzungsrichtlinien. Weitere Informationen zu Sitzungsrichtlinien finden Sie unter
Sitzungsrichtlinien (p. 448).
• Wenn Sie auf eine Ressource mit einer ressourcenbasierten Richtlinie über eine Rolle zugreifen,
überprüfen Sie, ob die Richtlinie der Rolle Berechtigungen erteilt. Die folgende Richtlinie beispielsweise
erteilt MyRole im Konto 111122223333 die Zugriffsberechtigung auf MyBucket.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [{
"Sid": "S3BucketPolicy",
"Effect": "Allow",
"Principal": {"AWS": ["arn:aws:iam::111122223333:role/MyRole"]},
"Action": ["s3:PutObject"],
"Resource": ["arn:aws:s3:::MyBucket/*"]
}]

Die Richtlinienvariablen funktionieren nicht
• Überprüfen Sie, ob für alle Richtlinien, die Variablen enthalten, die folgende Versionsnummer in
der Richtlinie angegeben ist: "Version": "2012-10-17". Ohne die korrekte Versionsnummer
werden die Variablen während der Auswertung nicht ersetzt. Stattdessen werden die Variablen wörtlich
ausgewertet. Alle Richtlinien, die keine Variablen enthalten, bleiben funktionsfähig, wenn Sie die neuste
Versionsnummer angeben.
Das Richtlinienelement Version unterscheidet sich von einer Richtlinienversion. Das Richtlinienelement
Version wird innerhalb einer Richtlinie verwendet und gibt die Version der Richtliniensprache an.
Andererseits wird eine Richtlinienversion erstellt, wenn Sie in IAM eine benutzerdefinierte, verwaltete
Richtlinie bearbeiten. Die vorhandene Richtlinie wird von der geänderten Richtlinie nicht überschrieben.
IAM erstellt stattdessen eine neue Version der verwalteten Richtlinie. Weitere Informationen zum
Richtlinienelement Version finden Sie unter IAM-JSON-Richtlinienelemente: Version (p. 1145). Weitere
Informationen zu den Richtlinienversionen finden Sie unter the section called “Versioning von IAMRichtlinien” (p. 576).
• Überprüfen Sie, ob die Groß- und Kleinschreibung der Richtlinienvariablen richtig ist. Details hierzu
finden Sie unter IAM-Richtlinienelemente: Variablen und Tags (p. 1183).

Änderungen, die ich vornehme, sind nicht immer direkt
sichtbar
Als Service, auf den Computer in weltweit angesiedelten Rechenzentren zugreifen, nutzt IAM ein verteiltes
Computing-Modell namens Eventual consistency. Jede Änderung, die Sie in IAM (oder anderen AWSServices) vornehmen, einschließliche Tags, die in Attribut-basierenden Zusgriffskontrollen (ABAC)
verwendet werden, ist erst nach einer gewissen Zeit in allen möglichen Endpunkten sichtbar. Die
Verzögerung ergibt sich teilweise aus der Zeit, die erforderlich ist, um die Daten von Server zu Server,
1068

AWS Identity and Access Management Leitfaden
Ich bin nicht berechtigt zur Ausführung
von: iam:DeleteVirtualMFADevice

von Replikationszone zu Replikationszone und von einer Region der Welt in eine andere zu senden. IAM;
verwendet darüber hinaus Zwischenspeicherungen zur Verbesserung der Leistung, doch in einigen Fällen
kann dies Zeit hinzufügen. Die Änderung ist möglicherweise erst sichtbar, wenn die Zeit für die vorher
zwischengespeicherten Daten abgelaufen ist.
Sie müssen Ihre globalen Anwendungen unter Berücksichtigung dieser potenziellen Verzögerungen
konzipieren. Stellen Sie sicher, dass sie wie erwartet funktionieren, und zwar auch dann, wenn eine
Änderung an einem Speicherort nicht sofort an einem anderen sichtbar ist. Solche Änderungen umfassen
das Erstellen oder Aktualisieren von Benutzern, Gruppen, Rollen und Richtlinien. Wir empfehlen,
dass Sie in den kritischen, hochverfügbaren Code-Pfaden Ihrer Anwendung keine solchen IAMÄnderungen vornehmen. Nehmen Sie IAM-Änderungen stattdessen in einer separaten Initialisierungs- oder
Einrichtungsroutine vor, die seltener ausgeführt wird. Vergewissern Sie sich auch, dass die Änderungen
weitergegeben wurden, bevor die Produktionsarbeitsabläufe davon abhängen.
Weitere Informationen darüber, wie einige andere AWS-Services davon betroffen sind, finden Sie in den
folgenden Ressourcen:
• Amazon DynamoDB: Wie lautet das Konsistenzmodell von Amazon DynamoDB? im DynamoDB – Häufig
gestellte Fragen, und Lesekonsistenz im Entwicklerleitfaden für Amazon DynamoDB.
• Amazon EC2: EC2-Eventual Consistency im Amazon EC2 API-Referenz.
• Amazon EMR: Sicherstellen der Konsistenz bei Verwendung von Amazon S3 und Amazon Elastic
MapReduce für ETL-Workflows im AWS Big Data-Blog
• Amazon Redshift: Verwalten der Datenkonsistenz im Amazon Redshift Developerhandbuch
• Amazon S3: Amazon-S3-Datenkonsistenzmodell im Benutzerhandbuch für Amazon Simple Storage
Service

Ich bin nicht berechtigt zur Ausführung von:
iam:DeleteVirtualMFADevice
Möglicherweise erhalten Sie die folgende Fehlermeldung, wenn Sie versuchen, ein virtuelles MFA-Gerät für
sich selbst oder andere zuzuweisen oder zu entfernen:
User: arn:aws:iam::123456789012:user/Diego is not authorized to perform:
iam:DeleteVirtualMFADevice on resource: arn:aws:iam::123456789012:mfa/Diego with an
explicit deny

Dies kann passieren, wenn jemand zuvor damit begonnen hat, ein virtuelles MFA-Gerät zu einem Benutzer
in der IAM-Konsole zuzuweisen und den Vorgang abgebrochen hat. Dadurch wird ein MFA-Gerät für den
Benutzer in IAM erstellt, aber nie aktiviert. Sie müssen das vorhandene MFA-Gerät löschen, bevor Sie dem
Benutzer ein neues Gerät zuordnen können.
AWS empfiehlt eine Richtlinie, die einem Benutzer erlaubt, sein eigenes virtuelles MFA-Gerät nur
dann zu löschen, wenn er per MFA authentifiziert wurde. Weitere Informationen finden Sie unter AWS:
Ermöglicht es MFA-authentifizierten IAM-Benutzern, ihr eigenen Anmeldeinformationen auf der Seite
„Meine Sicherheitsanmeldeinformationen“ zu verwalten (p. 495).
Zur Behebung des Problems sollte ein Administrator keine Richtlinienberechtigungen bearbeiten.
Stattdessen muss der Administrator die AWS CLI- oder die AWS-API verwenden, um das vorhandene,
aber deaktivierte Gerät zu entfernen.

So löschen Sie ein vorhandenes, deaktiviertes MFA-Gerät
1.

Zeigen Sie die virtuellen MFA-Geräte in Ihrem Konto an.
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• AWS CLI: aws iam list-virtual-mfa-devices
• AWS-API: ListVirtualMFADevices
2.

Suchen Sie in der Antwort den ARN des virtuellen Geräts für den Benutzer, für den Sie eine Korrektur
vornehmen möchten.

3.

Löschen Sie das Gerät.
• AWS CLI: aws iam delete-virtual-mfa-device
• AWS-API: DeleteVirtualMFADevice

Wie erstelle ich sicher IAM-Benutzer?
Wenn Sie Mitarbeiter haben, die auf AWS Zugriff benötigen, können Sie IAM-Benutzer erstellen oder IAM
Identity Center für die Authentifizierung verwenden. Wenn Sie IAM verwenden, empfiehlt AWS, dass Sie
einen IAM-Benutzer erstellen und die Anmeldeinformationen sicher an den Mitarbeiter übermitteln. Wenn
Sie sich nicht physisch neben Ihrem Mitarbeiter befinden, verwenden Sie einen sicheren Workflow, um den
Mitarbeitern Anmeldeinformationen zu übermitteln.
Verwenden Sie den folgenden Workflow, um sicher einen neuen Benutzer in IAM zu erstellen:
1.

Erstellen Sie einen neuen Benutzer mit der AWS Management Console. Gewähren Sie der AWS
Management Console Zugriff mit einem automatisch generierten Passwort. Aktivieren Sie ggf. das
Kontrollkästchen Benutzer müssen bei der nächsten Anmeldung ein neues Passwort erstellen. Fügen
Sie dem Benutzer erst dann eine Berechtigungsrichtlinie hinzu, nachdem er sein Passwort geändert
hat.

2.

Nachdem der Benutzer hinzugefügt wurde, kopieren Sie die Anmelde-URL, den Benutzernamen und
das Passwort für den neuen Benutzer. Um das Passwort anzuzeigen, wählen Sie Anzeigen.

3.

Senden Sie das Passwort an Ihren Mitarbeiter mit einer sicheren Kommunikationsmethode in Ihrem
Unternehmen, wie E-Mail, Chat oder einem Ticketsystem. Geben Sie Ihren Benutzern separat den Link
zur IAM-Benutzerkonsole und ihren Benutzernamen an. Sagen Sie dem Mitarbeiter, dass er bestätigen
soll, dass er sich erfolgreich anmelden kann, bevor Sie ihm Berechtigungen erteilen.

4.

Nachdem der Mitarbeiter dies bestätigt hat, fügen Sie die erforderlichen Berechtigungen hinzu. Fügen
Sie als bewährte Methode für die Sicherheit eine Richtlinie hinzu, die erfordert, dass sich der Benutzer
mit MFA authentifiziert, um seine Anmeldeinformationen zu verwalten. Eine Beispielrichtlinie finden Sie
unter AWS: Ermöglicht es MFA-authentifizierten IAM-Benutzern, ihr eigenen Anmeldeinformationen auf
der Seite „Meine Sicherheitsanmeldeinformationen“ zu verwalten (p. 495).

Weitere Ressourcen
Die folgenden Ressourcen können Ihnen bei der Fehlerbehebung bei der Arbeit mit AWS behilflich sein.
• AWS CloudTrail Benutzerhandbuch – Verwenden Sie AWS CloudTrail, um den Verlauf der an AWS
gesendeten API-Aufrufe nachzuverfolgen und diese Informationen in Protokolldateien zu speichern. Auf
diese Weise können Sie einfacher bestimmen, welche Benutzer und Konten auf Ressourcen in Ihrem
Konto zugegriffen haben, wann die Aufrufe erfolgten, welche Aktionen angefordert wurden, und vieles
mehr. Weitere Informationen finden Sie unter Protokollieren von IAM- und AWS STS-API-Aufrufen mit
AWS CloudTrail (p. 428).
• AWS-Wissenscenter – Hier finden Sie häufig gestellte Fragen und Links zu anderen Ressourcen, die
Ihnen bei der Fehlerbehebung helfen.
• AWS-Supportcenter – Hier erhalten Sie technischen Support.
• AWS-Premium-Support-Center – Hier erhalten Sie technischen Premium-Support.
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Fehlerbehebung von Meldungen aufgrund
Zugriffsverweigerung
Zugriffsverweigerungs-Fehler treten auf, wenn AWS eine Autorisierungsanforderung explizit oder
implizit ablehnt. Eine explizite Ablehnung tritt auf, wenn eine Richtlinie eine Deny-Anweisung für die
spezifische AWS-Aktion enthält. Eine implizite Verweigerung tritt auf, wenn es keine entsprechende DenyAnweisung, aber auch keine anwendbare Allow-Anweisung gibt. Da eine IAM-Richtlinie einen IAMPrinzipal standardmäßig verweigert, muss die Richtlinie dem Prinzipal ausdrücklich erlauben, eine Aktion
auszuführen. Andernfalls verweigert die Richtlinie implizit den Zugriff. Weitere Informationen finden Sie
unter Der Unterschied zwischen expliziten und impliziten Zugriffsverweigerungen (p. 1203).
Die meisten Zugriffsverweigerungs-Fehlermeldungen haben das Format User user is not
authorized to perform action on resource because context. In diesem Beispiel ist
der Benutzer der Amazon-Ressourcenname (ARN), der keinen Zugriff erhält, die Aktion ist die
Serviceaktion, die die Richtlinie verweigert, und die Ressource ist der ARN der Ressource, auf der die
Richtlinie wirkt. Das Feld context (Kontext) stellt zusätzlichen Kontext über den Richtlinientyp dar, der
erklärt, warum die Richtlinie den Zugriff verweigert.
Wenn eine Richtlinie den Zugriff explizit verweigert, weil die Richtlinie eine Deny-Anweisung enthält, dann
fügt AWS den Ausdruck with an explicit deny in a type policy in die ZugriffsverweigerungsFehlermeldung ein. Wenn der Zugriff implizit verweigert wird, dann beinhaltet AWS die Phrase because
no type policy allows the action action in der Zugriffsverweigerungs-Fehlermeldung.
Wenn mehrere Richtlinien desselben Richtlinientyps eine Autorisierungsanforderung verweigern, dann
gibt AWS die Nummer in der Zugriffsverweigerungs-Fehlermeldung nicht an. Wenn mehrere Richtlinien
desselben Richtlinientyps eine Autorisierungsanforderung ablehnen, dann gibt AWS nur eine dieser
Richtlinien-Typen in der Fehlermeldung an.

Beispiele für Zugriffsverweigerungs-Fehlermeldungen
Die folgenden Beispiele zeigen das Format für verschiedene Arten von ZugriffsverweigerungsFehlermeldungen.

Zugriffsverweigerung aufgrund einer Service-Kontrollrichtlinie
Überprüfen Sie für den folgenden Fehler, ob in Ihren Service-Kontrollrichtlinien (SCPs) eine DenyAnweisung vorhanden ist oder eine Allow-Anweisung für codecommit:ListRepositories fehlt.

Note
Wenn eine SCP den Zugriff verweigert, enthält die Fehlermeldung immer den Ausdruck due to
an explicit deny in a Service Control Policy, auch wenn die Ablehnung implizit ist.
User: arn:aws:iam::777788889999:user/JohnDoe is not authorized to perform:
codecommit:ListRepositories with an explicit deny in a service control policy

Zugriffsverweigerung aufgrund einer VPC-Endpunktrichtlinie
• Implizite Ablehnung: Überprüfen Sie für den folgenden Fehler, ob in Ihren Virtual Private Cloud (VPC)Endpunktrichtlinien eine Allow-Anweisung für codecommit:ListRepositories fehlt.
User: arn:aws:iam::123456789012:user/JohnDoe is not authorized to perform:
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codecommit:ListRepositories because no VPC endpoint policy allows the
codecommit:ListRepositories action

• Explizite Ablehnung: Überprüfen Sie für den folgenden Fehler, ob in Ihren VPC-Endpunktrichtlinien eine
explizite Deny-Anweisung für codecommit:ListDeployments vorhanden ist.
User: arn:aws:iam::123456789012:user/JohnDoe is not authorized to perform:
codedeploy:ListDeployments on resource: arn:aws:codedeploy:useast-1:123456789012:deploymentgroup:* with an explicit deny in a VPC endpoint policy

Zugriffsverweigerung aufgrund einer Berechtigungsgrenze
• Implizite Ablehnung: Überprüfen Sie für den folgenden Fehler, ob in Ihrer Berechtigungsgrenze eine
Allow-Anweisung für codecommit:ListDeployments fehlt.
User: arn:aws:iam::123456789012:user/JohnDoe is not authorized to perform:
codedeploy:ListDeployments on resource: arn:aws:codedeploy:useast-1:123456789012:deploymentgroup:* because no permissions boundary allows the
codedeploy:ListDeployments action

• Explizite Ablehnung: Überprüfen Sie für den folgenden Fehler, ob in Ihrer Berechtigungsgrenze eine
explizite Deny-Anweisung für sagemaker:ListModels vorhanden ist.
User: arn:aws:iam::777788889999:user/JohnDoe is not authorized to perform:
sagemaker:ListModels with an explicit deny in a permissions boundary

Zugriffsverweigerung aufgrund von Sitzungsrichtlinien
• Implizite Ablehnung: Überprüfen Sie für den folgenden Fehler, ob in Ihren Sitzungsrichtlinien eine AllowAnweisung für codecommit:ListRepositories fehlt.
User: arn:aws:iam::123456789012:user/JohnDoe is not authorized to perform:
codecommit:ListRepositories because no session policy allows the
codecommit:ListRepositories action

• Explizite Ablehnung: Überprüfen Sie für den folgenden Fehler, ob in Ihren Sitzungsrichtlinien eine
explizite Deny-Anweisung für codecommit:ListDeployments vorhanden ist.
User: arn:aws:iam::123456789012:user/JohnDoe is not authorized to perform:
codedeploy:ListDeployments on resource: arn:aws:codedeploy:useast-1:123456789012:deploymentgroup:* with an explicit deny in a sessions policy

Zugriffsverweigerung aufgrund von ressourcenbasierten
Richtlinien
• Implizite Ablehnung: Überprüfen Sie für den folgenden Fehler, ob in Ihrer ressourcenbasierten Richtlinie
eine Allow-Anweisung für secretsmanager:GetSecretValue fehlt.
User: arn:aws:iam::123456789012:user/JohnDoe is not authorized to perform:
secretsmanager:GetSecretValue because no resource-based policy allows the
secretsmanager:GetSecretValue action
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• Explizite Ablehnung: Überprüfen Sie für den folgenden Fehler, ob in Ihrer ressourcenbasierten Richtlinie
eine explizite Deny-Anweisung für secretsmanager:GetSecretValue vorhanden ist.
User: arn:aws:iam::123456789012:user/JohnDoe is not authorized to perform:
secretsmanager:GetSecretValue on resource: arn:aws:secretsmanager:useast-1:123456789012:secret:* with an explicit deny in a resource-based policy

Zugriffsverweigerung aufgrund einer Rollen-Vertrauensrichtlinie
• Implizite Ablehnung: Überprüfen Sie für den folgenden Fehler, ob in Ihrer Rollen-Vertrauensrichtlinie eine
Allow-Anweisung für sts:AssumeRole fehlt.
User: arn:aws:iam::123456789012:user/JohnDoe is not authorized to perform:
sts:AssumeRole because the role trust policy allows the sts:AssumeRole action

• Explizite Ablehnung: Überprüfen Sie für den folgenden Fehler, ob in Ihrer Rollen-Vertrauensrichtlinie eine
Allow-Anweisung für sts:AssumeRole fehlt.
User: arn:aws:iam::777788889999:user/JohnDoe is not authorized to perform:
sts:AssumeRole with an explicit deny in the role trust policy

Zugriffsverweigerung aufgrund von identitätsbasierten Richtlinien
• Implizite Ablehnung: Überprüfen Sie für den folgenden Fehler, ob in den identitätsbasierten
Richtlinien, die dem Benutzer JohnDoe angefügt sind, eine Allow-Anweisung für
codecommit:ListRepositories fehlt.
User: arn:aws:iam::123456789012:user/JohnDoe is not authorized to perform:
codecommit:ListRepositories because no identity-based policy allows the
codecommit:ListRepositories action

• Explizite Ablehnung: Überprüfen Sie für den folgenden Fehler, ob in den identitätsbasierten
Richtlinien, die dem Benutzer JohnDoe angefügt sind, eine explizite Deny-Anweisung für
codedeploy:ListDeployments vorhanden ist.
User: arn:aws:iam::123456789012:user/JohnDoe is not authorized to perform:
codedeploy:ListDeployments on resource: arn:aws:codedeploy:useast-1:123456789012:deploymentgroup:* with an explicit deny in an identity-based policy

Zugriffsverweigerung, wenn eine VPC-Anforderung aufgrund
einer anderen Richtlinie fehlschlägt
Überprüfen Sie für den folgenden Fehler, ob in Ihren SCPs eine explizite Deny-Anweisung für
SNS:Publish vorhanden ist.
User: arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/role-name/role-session-name is not authorized
to perform:
SNS:Publish on resource: arn:aws:sns:us-east-1:444455556666:role-name-2
with an explicit deny in a VPC endpoint policy transitively through a service control
policy
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Fehlerbehebung bei IAM-Richtlinien
Eine Richtlinie (p. 445) ist eine Entität in AWS die, wenn sie an eine Identität oder Ressource angehängt
wird, ihre Berechtigungen definiert. AWS wertet diese Richtlinien aus, wenn ein Auftraggeber, wie z. B.
ein Benutzer, eine Anforderung stellt. Berechtigungen in den Richtlinien bestimmen, ob die Anforderung
zugelassen oder abgelehnt wird. Richtlinien werden in AWS als JSON-Dokumente gespeichert, die als
identitätsbasierte Richtlinien an Auftraggeber oder als ressourcenbasierte Richtlinien an Ressourcen
angefügt werden. Sie können eine identitätsbasierte Richtlinie an einen Auftraggeber (oder eine Identität)
anfügen – z. B. eine IAM-Gruppe, einen Benutzer oder eine Rolle. Zu identitätsbasierten Richtlinien
gehören verwaltete AWS-Richtlinien, kundenverwaltete Richtlinien und eingebundene Richtlinien. Sie
können vom Kunden verwaltete Richtlinien in der AWS Management Console über die Registerkarten
Visual editor (Visueller Editor) oder JSON erstellen und bearbeiten. Wenn Sie eine Richtlinie in der AWS
Management Console anzeigen, sehen Sie eine Übersicht der Berechtigungen, die über diese Richtlinie
erteilt wurden. Sie können den visuellen Editor und die Richtlinienübersicht zur Diagnose und Behebung
allgemeiner Fehler nutzen, die beim Verwalten von IAM-Richtlinien auftreten können.
Beachten Sie, dass alle IAM-Richtlinien mit einer Syntax gespeichert werden, die mit den Regeln der
JavaScript Object Notation (JSON) beginnen. Sie müssen diese Syntax nicht verstehen, um Richtlinien
erstellen und verwalten zu können. Sie können eine Richtlinie mithilfe des visuellen Editors in der AWS
Management Console erstellen und bearbeiten. Weitere Informationen zur JSON-Syntax in IAM-Richtlinien
finden Sie unter Grammatik der IAM-JSON-Richtliniensprache (p. 1210).
Fehlerbehebung bei IAM-Richtlinien
• Fehlerbehebung mit dem visuellen Editor (p. 1075)
• Umstrukturierung einer Richtlinie (p. 1075)
• Auswählen eines Ressourcen-ARN im visuellen Editor (p. 1076)
• Verweigern von Berechtigungen im visuellen Editor (p. 1076)
• Angeben mehrerer Services im visuellen Editor (p. 1076)
• Reduzieren der Größe Ihrer Richtlinie im visuellen Editor (p. 1077)
• Beheben von Problemen aufgrund nicht erkannter Services, Aktionen oder Ressourcentypen im
visuellen Editor (p. 1077)
• Problembehandlung unter Verwendung von Richtlinienübersichten (p. 1078)
• Übersicht fehlender Richtlinien (p. 1078)
• Die Richtlinienübersicht umfasst nicht erkannte Services, Aktionen oder Ressourcentypen. (p. 1079)
• Der Service unterstützt keine IAM-Richtlinienübersichten (p. 1080)
• Meine Richtlinie erteilt nicht die erwarteten Berechtigungen (p. 1081)
• Fehlerbehebung bei der Richtlinienverwaltung (p. 1085)
• Anfügen oder Entfernen einer Richtlinie zu/von einem IAM-Konto (p. 1085)
• Ändern von Richtlinien für Ihre IAM-Identitäten basierend auf ihrer Aktivität (p. 1085)
• Fehlerbehebung bei JSON-Richtliniendokumenten (p. 1085)
• Validieren Ihrer Richtlinien (p. 1085)
• Ich habe keine Berechtigungen für die Richtlinienvalidierung im JSON-Editor (p. 1086)
• Mehrere JSON-Richtlinienobjekte (p. 1086)
• Mehrere JSON-Anweisungselemente (p. 1087)
• Mehrere Effect-, Action- oder Resource-Elemente in einem JSON-Anweisungselement (p. 1088)
• Fehlendes JSON-Versionselement (p. 1089)
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Fehlerbehebung mit dem visuellen Editor
Wenn Sie eine vom Kunden verwaltete Richtlinie erstellen oder ändern, können Sie die Informationen
auf der Registerkarte Visual editor (Visueller Editor) nutzen, um Fehler in Ihrer Richtlinie zu beheben. Ein
Beispiel für die Verwendung des visuellen Editors zum Erstellen einer Richtlinie finden Sie unter the section
called “Steuern des Zugriffs auf Identitäten” (p. 479).

Umstrukturierung einer Richtlinie
Wenn Sie eine Richtlinie erstellen, wird diese vor dem Speichern von AWS validiert, verarbeitet und
umgewandelt. Wenn AWS die Richtlinie als Antwort auf eine Benutzerabfrage zurückgibt oder in der
Konsole anzeigt, wird die Richtlinie von AWS in ein lesbares Format umgewandelt, ohne die durch die
Richtlinie erteilten Berechtigungen zu ändern. Dies kann zu Abweichungen führen zwischen dem, was
Sie im visuellen Editor oder auf der Registerkarte JSON sehen. Es können Berechtigungsblöcke des
visuellen Editors hinzugefügt, entfernt und neu organisiert worden sein. Zudem wurde der Inhalt innerhalb
eines Blocks möglicherweise optimiert. Auf der Registerkarte JSON können unbedeutende Leerzeichen
entfernt und Elemente innerhalb von JSON-Zuordnungen neu sortiert werden. Darüber hinaus können
AWS-Konto-IDs innerhalb von Auftraggeber-Elementen durch den ARN vom AWS-Konto-Stammbenutzer
ersetzt werden. Aufgrund dieser möglichen Änderungen sollten Sie JSON-Richtliniendokumente nicht als
Zeichenfolgen vergleichen.
Wenn Sie eine vom Kunden verwaltete Richtlinie in der AWS Management Console erstellen, können Sie
sich dafür entscheiden, ausschließlich mit der Registerkarte JSON zu arbeiten. Wenn Sie nie Änderungen
auf der Registerkarte Visual editor (Visueller Editor) durchführen und die Option Review policy (Richtlinie
prüfen) auf der Registerkarte JSON auswählen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Richtlinie umstrukturiert
wird, geringer. Wenn Sie jedoch eine Richtlinie einrichten und die Registerkarte Visual editor nutzen, um
Änderungen durchzuführen, oder wenn Sie die Option Review policy auf der Registerkarte Visual editor
auswählen, kann es sein, dass IAM die Richtlinie umstrukturiert, um dessen Anzeige im visuellen Editor zu
optimieren.
Diese Umstrukturierung erfolgt nur in der Bearbeitungssitzung und wird nicht automatisch gespeichert.
Wenn Ihre Richtlinie während der Bearbeitungssitzung umstrukturiert wird, legt IAM basierend auf den
folgenden Situationen fest, ob diese neue Version gespeichert wird:
Auf der Registerkarte

Wenn Sie Ihre Richtlinie
bearbeiten

Und anschließend
Review policy
(Richtlinie prüfen) auf
dieser Registerkarte
auswählen

Wenn Sie Save changes
(Änderungen speichern)
auswählen

Visual editor (Visueller
Editor)

Bearbeitet

Visual editor (Visueller
Editor)

Die Richtlinie wird neu
strukturiert

Visual editor (Visueller
Editor)

Bearbeitet

JSON

Die Richtlinie wird neu
strukturiert

Visual editor (Visueller
Editor)

Nicht bearbeitet

Visual editor (Visueller
Editor)

Die Richtlinie wird neu
strukturiert

JSON

Bearbeitet

Visual editor (Visueller
Editor)

Die Richtlinie wird neu
strukturiert

JSON

Bearbeitet

JSON

Die Richtlinienstruktur
bleibt unverändert

JSON

Nicht bearbeitet

JSON

Die Richtlinienstruktur
bleibt unverändert
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IAM strukturiert möglicherweise komplexe Richtlinien oder Richtlinien mit Berechtigungsblöcken oder
Anweisungen um, die mehrere Services, Ressourcentypen oder Bedingungsschlüssel zulassen.

Auswählen eines Ressourcen-ARN im visuellen Editor
Wenn Sie mit dem visuellen Editor eine Richtlinie erstellen oder bearbeiten, müssen Sie zunächst einen
Service und anschließend Aktionen dieses Services auswählen. Unterstützen die von Ihnen ausgewählten
Services und Aktionen die Auswahl bestimmter Ressourcen (p. 485), werden im visuellen Editor die
unterstützten Ressourcentypen aufgeführt. Sie können Add ARN (ARN hinzufügen) auswählen, um Details
zu Ihren Ressourcen bereitzustellen. Zum Hinzufügen eines ARNs für einen Ressourcentyp können Sie
aus folgenden Optionen auswählen.
• Use the ARN builder – Je nach Ressourcentyp sehen Sie möglicherweise unterschiedliche Felder für die
ARN-Generierung. Sie können auch Any (Alle) auswählen, um Berechtigungen für die einzelnen Werte
für die angegebene Einstellung bereitzustellen. Wenn Sie z. B. die Amazon EC2-Zugriffsebenengruppe
Lesen ausgewählt haben, unterstützen die Aktionen in Ihrer Richtlinie den instance-Ressourcentyp.
Sie müssen die Werte Region, Account (Konto) und InstanceId für Ihre Ressource angeben. Wenn Sie
Ihre Konto-ID angeben, aber Any (Alle) für die Region und die Instance-ID auswählen, dann gewährt die
Richtlinie Berechtigungen für alle Instances in Ihrem Konto.
• ARN eingeben oder einfügen – Sie können Ressourcen anhand ihres Amazon-Ressourcennamens
(ARN) (p. 1109) angeben. Sie können einen Platzhalter (*) in einem beliebigen Feld des ARNs
(zwischen zwei Doppelpunkten) einschließen. Weitere Informationen finden Sie unter IAM-JSONRichtlinienelemente: Resource (p. 1160).

Verweigern von Berechtigungen im visuellen Editor
Standardmäßig lässt die Richtlinie, die Sie mit dem visuellen Editor erstellen, die Aktionen zu, die
Sie auswählen. Um die ausgewählten Aktionen stattdessen zu verweigern, wählen Sie Switch to
deny permissions (Zu Berechtigungen verweigern wechseln). Da Anforderungen standardmäßig
verweigert werden, empfehlen wir, dass Sie im Sinne bewährter Methoden nur für jene Aktionen und
Ressourcen Berechtigungen erteilen, für die ein Benutzer Zugriff benötigt. Sie sollten nur dann eine
Anweisung erstellen, um Berechtigungen zu verweigern, wenn Sie eine von einer anderen Anweisung
oder Richtlinie erteilte Berechtigung separat überschreiben möchten. Wir empfehlen, die Anzahl der
Verweigerungsberechtigungen auf ein Minimum zu beschränken, da diese die Fehlerbehebung bei
Berechtigungen erschweren. Weitere Informationen dazu, wie IAM die Richtlinienlogik auswertet, finden Sie
unter Auswertungslogik für Richtlinien (p. 1192).

Note
Standardmäßig hat nur der AWS-Konto-Stammbenutzer Zugriff auf alle Ressourcen in diesem
Konto. Wenn Sie nicht als Stammbenutzer angemeldet sind, müssen Sie über Berechtigungen
verfügen, die im Rahmen einer Richtlinie erteilt wurden.

Angeben mehrerer Services im visuellen Editor
Wenn Sie mit dem visuellen Editor eine Richtlinie erstellen, können Sie nur jeweils einen Service
auswählen. Diese Methode hat sich bewährt, da der visuelle Editor Ihnen dann die Auswahl von Aktionen
für diesen Service gestattet. Sie wählen dann aus den Ressourcen aus, die vom Service und den
ausgewählten Aktionen unterstützt werden. Dies vereinfacht das Erstellen und die Problembehebung Ihrer
Richtlinie.
Wenn Sie mit der JSON-Syntax vertraut sind, können Sie mit einem Platzhalter (*) mehrere Services
manuell angeben. Geben Sie beispielsweise Code* ein, um Berechtigungen für alle Services
bereitzustellen, die mit Code beginnen, beispielsweise CodeBuild und CodeCommit. Allerdings müssen
Sie dann die Aktionen und Ressourcen-ARNs eingeben, um die Richtlinie zu vervollständigen. Wenn Sie
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darüber hinaus Ihre Richtlinien speichern, wird diese möglicherweise umstrukturiert (p. 1075), um jeden
Service in einen separaten Berechtigungsblock einzuschließen.
Wenn Sie die JSON-Syntax (beispielsweise Platzhalter) für Services verwenden möchten, erstellen,
bearbeiten und speichern Sie Ihre Richtlinie über die Registerkarte JSON.

Reduzieren der Größe Ihrer Richtlinie im visuellen Editor
Wenn Sie mit dem visuellen Editor eine Richtlinie erstellen, erstellt IAM ein JSON-Dokument zum
Speichern der Richtlinie. Sie können dieses Dokument anzeigen, indem Sie zur Registerkarte JSON
wechseln. Wenn das JSON-Dokument die zulässige Größe für eine Richtlinie überschreitet, zeigt der
visuelle Editor eine Fehlermeldung an und Sie können Ihrer Richtlinie weder anzeigen noch speichern.
Informationen zur IAM-Größenbeschränkung für verwaltete Richtlinien finden Sie unter IAM- und STSZeichenlimits (p. 1119).
Zur Reduzierung der Größe Ihrer Richtlinie im visuellen Editor bearbeiten Sie die Richtlinie oder
verschieben Sie Berechtigungsblöcke in eine andere Richtlinie. Die Fehlermeldung enthält die Anzahl der
Zeichen in Ihrem Richtliniendokument. Anhand dieser Informationen können Sie die Größe reduzieren.

Beheben von Problemen aufgrund nicht erkannter Services,
Aktionen oder Ressourcentypen im visuellen Editor
Wenn Sie eine Richtlinie im visuellen Editor erstellen oder bearbeiten, wird möglicherweise eine Warnung
angezeigt, aus der hervorgeht, dass Ihre Richtlinie einen nicht erkannten Service, eine nicht erkannte
Aktion oder einen nicht erkannten Ressourcentyp enthält.

Note
IAM überprüft Servicenamen, Aktionen und Ressourcentypen für Services, die
Richtlinienübersichten unterstützen. Ihre Richtlinienübersicht kann jedoch einen nicht vorhandenen
Ressourcenwert oder eine nicht vorhandene Bedingung enthalten. Testen Sie die Richtlinien
grundsätzlich mit dem Richtliniensimulator (p. 557).
Wenn Ihre Richtlinie nicht erkannte Services, Aktionen oder Ressourcentypen enthält, ist einer der
folgenden Fehler aufgetreten:
• Vorversion-Service – Services, die sich in der Vorversion befinden, unterstützen den visuellen
Editor nicht. Wenn Sie mit der Vorversion arbeiten, können Sie die Warnung ignorieren und
fortfahren. Allerdings müssen Sie die Aktionen und Ressourcen-ARNs manuell eingeben, um Ihre
Richtlinie zu vervollständigen. Alternativ können Sie Registerkarte JSON auswählen oder ein JSONRichtliniendokument eingeben oder einfügen.
• Benutzerdefinierter Service – Benutzerdefinierte Services unterstützen den visuellen Editor nicht.
Wenn Sie einen benutzerdefinierten Service nutzen, können Sie die Warnung ignorieren und
fortfahren. Allerdings müssen Sie die Aktionen und Ressourcen-ARNs manuell eingeben, um Ihre
Richtlinie zu vervollständigen. Alternativ können Sie Registerkarte JSON auswählen oder ein JSONRichtliniendokument eingeben oder einfügen.
• Service unterstützt den visuellen Editor nicht – Wenn Ihre Richtlinie einen allgemein verfügbaren
(GA) Service enthält, der den visuellen Editor nicht unterstützt, können Sie die Warnung ignorieren
und fortfahren, müssen aber die Aktionen und Ressourcen-ARNs manuell eingeben, um Ihre
Richtlinie zu vervollständigen. Alternativ können Sie Registerkarte JSON auswählen oder ein JSONRichtliniendokument eingeben oder einfügen.
Normalerweise handelt es sich bei verfügbaren Services um veröffentlichte Services und nicht um
Vorversion- oder benutzerdefinierte Services. Wenn ein nicht erkannter Service allgemein verfügbar
und der Name richtig geschrieben ist, unterstützt der Service den visuellen Editor nicht. Weitere
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Informationen zur Inanspruchnahme des Supports für den visuellen Editor oder der Richtlinienübersicht
in Bezug auf einen allgemein verfügbaren GA-Service finden Sie unter Der Service unterstützt keine IAMRichtlinienübersichten (p. 1080).
• Aktion unterstützt den visuellen Editor nicht – Wenn Ihre Richtlinie einen unterstützten Service mit einer
nicht unterstützten Aktion enthält, können Sie die Warnung ignorieren und fortfahren, müssen aber die
Ressourcen-ARNs manuell eingeben, um Ihre Richtlinie zu vervollständigen. Alternativ können Sie
Registerkarte JSON auswählen oder ein JSON-Richtliniendokument eingeben oder einfügen.
Wenn Ihre Richtlinie einen unterstützten Service mit einer nicht unterstützten Aktion enthält, unterstützt
der Service den visuellen Editor nicht vollständig. Weitere Informationen zur Inanspruchnahme des
Supports für den visuellen Editor oder der Richtlinienübersicht in Bezug auf einen allgemein verfügbaren
GA-Service finden Sie unter Der Service unterstützt keine IAM-Richtlinienübersichten (p. 1080).
• Ressourcen-Typ unterstützt den visuellen Editor nicht – Wenn Ihre Richtlinie eine unterstützte Aktion mit
einem nicht unterstützten Ressourcentyp enthält, können Sie die Warnung ignorieren und fortfahren.
Allerdings kann IAM nicht bestätigen, dass Sie Ressourcen für all Ihre ausgewählten Aktionen
eingeschlossen haben. Möglicherweise werden weitere Warnungen angezeigt.
• Tippfehler – Wenn Sie manuell einen Service, eine Aktion oder eine Ressource im visuellen Editor
eingeben, erstellen Sie möglicherweise eine Richtlinie, die einen Tippfehler enthält. Verwenden Sie in
einem solchen Fall den visuellen Editor, indem Sie aus einer Liste der Services und Aktionen auswählen,
und vervollständigen Sie dann den Ressourcenabschnitt gemäß der Eingabeaufforderungen. Wenn ein
Service den visuellen Editor allerdings nicht vollständig unterstützt, müssen Sie ggf. Teile der Richtlinie
manuell eingeben.
Wenn Sie sicher sind, dass Ihre Richtlinie keinen der oben genannten Fehler enthält, handelt es sich
möglicherweise um einen Tippfehler. Überprüfen Sie, ob Service-, Aktions- oder RessourcentypenNamen falsch geschrieben wurden. Beispielsweise können Sie s2 anstelle von s3 und ListMyBuckets
anstelle von ListAllMyBuckets verwenden. Ein weiterer gewöhnlicher Aktionstippfehler ist die
Einbeziehung von unnötigem Text in ARNs, wie z. B. arn:aws:s3: : :*, oder fehlende Doppelpunkte
in Aktionen, wie z. B. iam.CreateUser. Sie können eine Richtlinie evaluieren, die möglicherweise
Tippfehler enthält, indem Sie Review policy (Richtline prüfen) auswählen, um die Richtlinienübersicht
anzuzeigen und sicherzustellen, dass die Richtlinie die von Ihnen beabsichtigten Berechtigungen erteilt.

Problembehandlung unter Verwendung von
Richtlinienübersichten
Sie können Probleme diagnostizieren und beheben, die im Zusammenhang mit der Richtlinienübersicht
auftreten.

Übersicht fehlender Richtlinien
Die IAM-Konsole enthält Tabellen mit Richtlinienübersichten, die die Zugriffsebene, Ressourcen und
Bedingungen aufführt, die für die einzelnen Services in einer Richtlinie zugelassen oder verweigert
werden. Richtlinien werden in drei Tabellen zusammengefasst: Richtlinienübersicht (p. 609),
Serviceübersicht (p. 621) und Aktionsübersicht (p. 626). In der Tabelle Richtlinienübersicht werden die
Services und die Übersichten der für die ausgewählte Richtlinie definierten Berechtigungen aufgelistet. Sie
können die Richtlinienübersicht (p. 608) für alle Richtlinien, die einem Benutzer zugewiesen sind, auf der
User (Benutzer)-Seite einsehen. Sie können die Richtlinienübersicht für alle verwalteten Richtlinien auf der
Seite Policies (Richtlinien) einsehen. Wenn AWS nicht in der Lage ist, eine Übersicht für eine Richtlinie zu
erstellen, wird das JSON-Richtliniendokument anstelle der Übersicht angezeigt und Sie erhalten folgende
Fehlermeldung:
A summary for this policy cannot be generated. (Eine Zusammenfassung für diese Richtlinie kann
nicht erstellt werden.) You can still view or edit the JSON policy document. (Sie können das JSONRichtliniendokument weiterhin anzeigen oder bearbeiten.)
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Wenn Ihre Richtlinie keine Übersicht enthält, ist einer der folgenden Fehler aufgetreten:
• Nicht unterstütztes Richtlinienelement – IAM unterstützt nicht die Erstellung von Richtlinienübersichten,
die eines der folgenden Richtlinienelemente (p. 1144) enthalten:
• Principal
• NotPrincipal
• NotResource
• Keine Richtlinienberechtigung – Wenn eine Richtlinie keine effektiven Berechtigungen erteilt, kann keine
Richtlinienübersicht erstellt werden. Wenn eine Richtlinie beispielsweise ein einzelnes Statement mit
dem Element "NotAction": "*" enthält, wird Zugriff auf alle Aktionen mit Ausnahme von "allen
Aktionen" (*) gewährt. Das bedeutet, dass Deny- oder Allow-Zugriff auf nichts gewährt wird.

Note
Sie müssen bei der Verwendung dieser Richtlinienelemente wie NotPrincipal, NotAction
und NotResource Vorsicht walten lassen. Weitere Informationen zur Verwendung von
Richtlinienelementen finden Sie unter IAM-JSON-Richtlinienelementreferenz (p. 1144).
Wenn Sie nicht übereinstimmende Services und Ressourcen angeben, erstellen Sie eine Richtlinie, die
keine effektiven Berechtigungen gewährt. Dies kann der Fall sein, wenn Sie in einem Service Aktionen
und Ressourcen aus einem anderen Service definieren. In diesem Fall erscheint die Richtlinienübersicht.
Der einzige Hinweis darauf, dass ein Problem vorliegt, ist der Umstand, dass in der Ressourcen-Spalte
eine Ressource eines anderen Services enthalten ist. Wenn diese Spalte eine nicht übereinstimmende
Ressource enthält, sollten Sie Ihre Richtlinien auf Fehler überprüfen. Um Ihre Richtlinien besser zu
verstehen, testen Sie sie stets mit dem Richtliniensimulator (p. 557).

Die Richtlinienübersicht umfasst nicht erkannte Services,
Aktionen oder Ressourcentypen.
In der IAM-Konsole, wenn in der Richtlinienübersicht (p. 608) ein Warnsymbol (
) erscheint, kann
die Richtlinie einen Service, eine Aktion oder einen Ressourcentyp enthalten, der bzw. die nicht
erkannt wird. Weitere Informationen zu Warnungen innerhalb einer Richtlinienübersicht finden Sie unter
Richtlinienübersicht (Liste der Services) (p. 609).

Note
IAM überprüft Servicenamen, Aktionen und Ressourcentypen für Services, die
Richtlinienübersichten unterstützen. Ihre Richtlinienübersicht kann jedoch einen nicht vorhandenen
Ressourcenwert oder eine nicht vorhandene Bedingung enthalten. Testen Sie die Richtlinien
grundsätzlich mit dem Richtliniensimulator (p. 557).
Wenn Ihre Richtlinie nicht erkannte Services, Aktionen oder Ressourcentypen enthält, ist einer der
folgenden Fehler aufgetreten:
• Vorversion-Service – Services, die sich in der Vorversion befinden und keine Richtlinienübersicht
unterstützen.
• Benutzerdefinierter Service – Richtlinienübersichten werden von benutzerdefinierten Services nicht
unterstützt.
• Service unterstützt keine Übersichten – Wenn Ihre Richtlinie einen allgemein verfügbaren (generally
available – GA) Service umfasst, der keine Richtlinienübersichten unterstützt, wird der Service in
den Abschnitt Unrecognized services (Nicht erkannte Services) der Richtlinienübersichtstabelle
aufgenommen. Normalerweise handelt es sich bei verfügbaren Services um veröffentlichte Services
und nicht um Vorversion- oder benutzerdefinierte Services. Wenn ein nicht erkannter Service
allgemein verfügbar und der Name richtig geschrieben ist, unterstützt der Service keine IAM1079
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Richtlinienübersichten. Weitere Informationen zur Unterstützungsanforderung von Richtlinienübersichten
für allgemein verfügbare GA-Services finden Sie unter Der Service unterstützt keine IAMRichtlinienübersichten (p. 1080).
• Aktion unterstützt keine Übersichten – Wenn Ihre Richtlinie einen unterstützten Service mit einer nicht
unterstützten Aktion enthält, wird die Aktion in den Abschnitt Unrecognized actions (Nicht erkannte
Services) der Service-Übersichtstabelle aufgenommen. Weitere Informationen zu Warnungen innerhalb
einer Serviceübersicht finden Sie unter Serviceübersicht (Liste der Aktionen) (p. 621).
• Ressourcentyp unterstützt keine Übersichten – Wenn Ihre Richtlinie eine unterstützte Aktion mit
einem nicht unterstützten Ressourcentyp enthält, wird die Ressource in den Abschnitt Unrecognized
resource types (Nicht erkannte Servicetypen) der Service-Übersichtstabelle aufgenommen. Weitere
Informationen zu Warnungen innerhalb einer Serviceübersicht finden Sie unter Serviceübersicht (Liste
der Aktionen) (p. 621).
• Tippfehler – AWS überprüft, ob der JSON syntaktisch korrekt ist und dass die Richtlinie keine Tippfehler
oder andere Fehler als Teil von Richtlinienvalidierung (p. 556). Als bewährte Vorgehensweise empfehlen
wir, vorhandene Richtlinien zu öffnen und alle Richtlinienvalidierung zu überprüfen und zu lösen.

Der Service unterstützt keine IAM-Richtlinienübersichten
Wenn ein allgemein verfügbarer Service (GA) oder eine Aktionen nicht von den IAM-Richtlinienübersichten
oder dem visuellen Editor erkannt werden, werden diese Funktionen möglicherweise vom Service
nicht unterstützt. Allgemein verfügbare Services sind veröffentlichte Services, keine Vorversion- oder
benutzerdefinierte Services. Wenn ein nicht erkannter Service allgemein verfügbar und der Name richtig
geschrieben ist, unterstützt der Service diese Funktionen nicht. Wenn Ihre Richtlinie einen unterstützten
Service mit einer nicht unterstützten Aktion enthält, werden die IAM-Richtlinienübersichten nicht vollständig
von diesem Service unterstützt.

So können Sie anfordern, dass von einem Service die Unterstützung der IAM-Richtlinienübersicht
oder die des visuellen Editors hinzugefügt wird
1.

Melden Sie sich bei der AWS Management Console an und öffnen Sie die IAM-Konsole unter https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Suchen Sie die Richtlinie, die den nicht unterstützten Service enthält:
• Wenn es sich um eine verwaltete Richtlinie handelt, wählen Sie im Navigationsbereich Policies
(Richtlinien). Wählen Sie in der Richtlinienliste den Namen der Richtlinie aus, die sie anzeigen
möchten.
• Wenn es sich um eine Inlinerichtlinie handelt, die dem Benutzer zugeordnet ist, wählen Sie im
Navigationsbereich Users (Benutzer). Wählen Sie in der Benutzerliste den Namen des Benutzers
aus, dessen Richtlinie Sie anzeigen möchten. Erweitern Sie in der Richtlinientabelle des Benutzers
den Header für die anzuzeigende Richtlinienübersicht.

3.

Wählen Sie auf der linken Seite der AWS Management Console-Fußzeile die Option Feedback.
Geben Sie im Feld Tell us about your experience: (Erzählen Sie uns über Ihre Erfahrung:) I request
that the <ServiceName> service add support for IAM policy summaries and
the visual editor ein. Wenn Sie möchten, dass Übersichten von mehreren Services unterstützt
werden sollen, geben Sie ein I request that the <ServiceName1>, <ServiceName2>, and
<ServiceName3> services add support for IAM policy summaries and the visual
editor.

So können Sie die Unterstützung der IAM-Richtlinienübersicht für eine fehlende Aktion durch einen
Service hinzufügen
1.

Melden Sie sich bei der AWS Management Console an und öffnen Sie die IAM-Konsole unter https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Suchen Sie die Richtlinie, die den nicht unterstützten Service enthält:
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• Wenn es sich um eine verwaltete Richtlinie handelt, wählen Sie im Navigationsbereich Policies
(Richtlinien). Wählen Sie in der Richtlinienliste den Namen der Richtlinie aus, die sie anzeigen
möchten.
• Wenn es sich um eine Inlinerichtlinie handelt, die dem Benutzer zugeordnet ist, wählen Sie im
Navigationsbereich Users (Benutzer). Wählen Sie in der Benutzerliste den Namen des Benutzers
aus, dessen Richtlinie Sie anzeigen möchten. Wählen Sie in der Richtlinientabelle des Benutzers
den Namen der anzuzeigenden Richtlinie aus, um die Richtlinienübersicht zu erweitern.
3.

Wählen Sie in der Richtlinienübersicht den Namen des Services aus, der eine nicht unterstützte Aktion
enthält.

4.

Wählen Sie auf der linken Seite der AWS Management Console-Fußzeile die Option Feedback.
Geben Sie im Feld Tell us about your experience: (Erzählen Sie uns über Ihre Erfahrung:) I request
that the <ServiceName> service add IAM policy summary and the visual editor
support for the <ActionName> action ein. Wenn Sie mehr als eine nicht unterstützte Aktion
melden möchten, geben Sie Folgendes ein I request that the <ServiceName> service
add IAM policy summary and the visual editor support for the <ActionName1>,
<ActionName2>, and <ActionName3> actions.

Um fehlende Aktionen eines anderen Services hinzuzufügen, wiederholen Sie die letzten drei Schritte.

Meine Richtlinie erteilt nicht die erwarteten Berechtigungen
Um einem Benutzer, einer Gruppe, Rolle oder Ressource Berechtigungen zuzuordnen, müssen Sie
eine Richtlinie erstellen. Dabei handelt es sich um ein Dokument, das Berechtigungen definiert. Das
Richtliniendokument umfasst die folgenden Elemente:
• Effect – gibt an, ob die Richtlinie den Zugriff erlaubt oder verweigert
• Action – die Liste der Aktionen, die durch die Richtlinie erlaubt oder verweigert werden
• Resource – die Liste der Ressourcen, für die die Aktionen durchgeführt werden können
• Condition (Optional) – die Bedingungen, unter denen die Richtlinie die Berechtigung erteilt
Weitere Informationen zu diesen und anderen Richtlinienelementen finden Sie unter IAM-JSONRichtlinienelementreferenz (p. 1144).
Wenn Sie den Zugriff gewähren, muss Ihre Richtlinie eine Aktion mit einer unterstützten Ressource
definieren. Wenn Ihre Richtlinie außerdem eine Bedingung umfasst, muss die Bedingung einen globalen
Bedingungsschlüssel (p. 1227) enthalten oder sich auf die Aktion beziehen. Informationen darüber, welche
Ressourcen von einer Aktion unterstützt werden, finden Sie in der AWS-Dokumentation für Ihren Service.
Informationen zu den Bedingungen, die von einer Aktion unterstützt werden, finden Sie unter Aktionen,
Ressourcen und Bedingungsschlüssel für AWS-Services.
Um zu erfahren, ob Ihre Richtlinie eine Aktion, Ressource oder Bedingung definiert, die keine
Berechtigungen gewährt, können Sie die Richtlinienzusammenfassung (p. 609) für Ihre Richtlinie
über die IAM-Konsole unter https://console.aws.amazon.com/iam/ anzeigen. Sie können mit
Richtlinienzusammenfassungen Probleme in Ihrer Richtlinie identifizieren und beheben.
Es gibt mehrere Gründe, warum ein Element möglicherweise keine Berechtigungen erteilt, obwohl es in der
IAM-Richtlinie definiert wird:
• Eine Aktion wurde ohne passende Ressource definiert. (p. 1082)
• Eine Ressource wurde ohne passende Aktion definiert. (p. 1082)
• Eine Bedingung wurde ohne passende Aktion definiert. (p. 1083)
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Beispiele für Richtlinienzusammenfassungen einschließlich Warnungen finden Sie unter the section called
“Richtlinienübersicht (Liste der Services)” (p. 609).

Eine Aktion wurde ohne passende Ressource definiert.
Die nachstehende Richtlinie definiert alle ec2:Describe*-Aktionen sowie eine spezifische Ressource.
Keine der ec2:Describe-Aktionen wird gewährt, da keine dieser Aktionen Berechtigungen auf
Ressourcenebene unterstützt. Berechtigungen auf Ressourcenebene zeigen an, dass die Aktion
Ressourcen mit ARNs (p. 1109) im Resource (p. 1160)-Element der Richtlinie unterstützt. Wenn
eine Aktion keine Berechtigungen auf Ressourcenebene unterstützt, muss diese Anweisung in der
Richtlinie einen Platzhalter (*) im Resource-Element verwenden. Informationen darüber, welche
Services Berechtigungen auf Ressourcenebene unterstützen, finden Sie unter AWS-Services, die mit IAM
funktionieren (p. 1122).
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [{
"Effect": "Allow",
"Action": "ec2:Describe*",
"Resource": "arn:aws:ec2:us-east-2:ACCOUNT-ID:instance/*"
}]

Diese Richtlinie stellt keine Berechtigungen bereit und die Richtlinienzusammenfassung enthält den
folgenden Fehler:
This policy does not grant any permissions. To grant access, policies must have
an action that has an applicable resource or condition.
Um diese Richtlinie zu reparieren, müssen Sie * im Resource-Element verwenden.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [{
"Effect": "Allow",
"Action": "ec2:Describe*",
"Resource": "*"
}]

Eine Ressource wurde ohne passende Aktion definiert.
Die nachstehende Richtlinie definiert einen Amazon S3-Bucket, enthält jedoch keine S3-Aktion, die auf
diese Ressource angewendet werden kann. Diese Richtlinie gewährt auch Vollzugriff auf alle Amazon
CloudFront-Aktionen.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [{
"Effect": "Allow",
"Action": "cloudfront:*",
"Resource": [
"arn:aws:cloudfront:*",
"arn:aws:s3:::examplebucket"
]
}]
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Diese Richtlinie bietet Berechtigungen für alle CloudFront-Aktionen. Da die Richtlinie jedoch
die S3-Ressource examplebucket definiert, ohne S3-Aktionen zu definieren, enthält die
Richtlinienzusammenfassung die folgende Warnung:
This policy defines some actions, resources, or conditions that do not provide
permissions. To grant access, policies must have an action that has an
applicable resource or condition.
Um diese Richtlinie zu reparieren, damit sie S3-Bucket-Berechtigungen bereitstellt, müssen Sie S3Aktionen definieren, die auf eine Bucket-Ressource angewendet werden können.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"cloudfront:*",
"s3:CreateBucket",
"s3:ListBucket*",
"s3:PutBucket*",
"s3:GetBucket*"
],
"Resource": [
"arn:aws:cloudfront:*",
"arn:aws:s3:::examplebucket"
]
}]

Alternativ können Sie die S3-Ressource entfernen, um die Richtlinie so zu reparieren, dass nur CloudFrontBerechtigungen bereitgestellt werden.

Eine Bedingung wurde ohne passende Aktion definiert.
In der nachstehenden Richtlinie werden zwei Amazon S3-Aktionen für alle S3-Ressourcen definiert,
wenn das S3-Präfix custom und die Versions-ID 1234 lautet. Der Bedingungsschlüssel s3:VersionId
wird jedoch zum Markieren der Objektversion verwendet und wird von den definierten Bucket-Aktionen
nicht unterstützt. Informationen zu den Bedingungen, die von einer Aktion unterstützt werden, finden Sie
unter Aktionen, Ressourcen und Bedingungsschlüssel für AWS-Services und folgen Sie dem Link zur
Dienstdokumentation für Bedingungsschlüssel.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:ListBucketVersions",
"s3:ListBucket"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"s3:prefix": [
"custom"
],
"s3:VersionId": [
"1234"
]
}
}
}
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]

Diese Richtlinie stellt Berechtigungen für die Aktionen s3:ListBucketVersions und s3:ListBucket
bereit, wenn der Bucket-Name das Präfix custom enthält. Da die Bedingung s3:VersionId jedoch von
keiner der definierten Aktionen unterstützt wird, enthält die Richtlinienzusammenfassung den folgenden
Fehler:
This policy does not grant any permissions. To grant access, policies must have
an action that has an applicable resource or condition.
Um diese Richtlinie so zu reparieren, dass sie die Markierung der S3-Objektversion verwendet, müssen Sie
eine S3-Aktion definieren, die den Bedingungsschlüssel s3:VersionId unterstützt.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:ListBucketVersions",
"s3:ListBucket",
"s3:GetObjectVersion"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"s3:prefix": [
"custom"
],
"s3:VersionId": [
"1234"
]
}
}
}
]

Diese Richtlinie stellt Berechtigungen für jede Aktion und Bedingung in der Richtlinie bereit. Die Richtlinie
stellt jedoch noch keine Berechtigungen bereit, da es nicht vorkommt, dass eine einzige Aktion beide
Bedingungen erfüllt. Stattdessen müssen Sie zwei separate Anweisungen erstellen, die jeweils nur
Aktionen mit den Bedingungen enthält, auf die sie zutreffen.
Um diese Richtlinie zu reparieren, erstellen Sie zwei Anweisungen. Die erste Anweisung enthält die
Aktionen, die die Bedingung s3:prefix unterstützen, und die zweite Anweisung enthält die Aktionen, die
die Bedingung s3:VersionId unterstützen.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:ListBucketVersions",
"s3:ListBucket"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"s3:prefix": "custom"
}
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},
{

}

]

}

}
"Effect": "Allow",
"Action": "s3:GetObjectVersion",
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"s3:VersionId": "1234"
}
}

Fehlerbehebung bei der Richtlinienverwaltung
Sie können Probleme diagnostizieren und beheben, die im Zusammenhang mit der Richtlinienverwaltung
auftreten.

Anfügen oder Entfernen einer Richtlinie zu/von einem IAM-Konto
Einige von AWS verwaltete Richtlinien sind mit einem Service verknüpft. Diese Richtlinien werden nur
mit einer serviceverknüpften Rolle (p. 197) für diesen Service verwendet. In der IAM-Konsole ist auf der
Seite Summary für eine Richtlinie ein Banner enthalten, um anzuzeigen, dass die Richtlinie mit einem
Service verknüpft ist. Sie können diese Richtlinie zu einem Benutzer, einer Gruppe oder einer Rolle in IAM
anfügen. Beim Erstellen einer serviceverknüpften Rolle wird diese Richtlinie automatisch zu der neuen
Rolle angefügt. Da die Richtlinie erforderlich ist, können Sie sie nicht von der serviceverknüpften Rolle
trennen.

Ändern von Richtlinien für Ihre IAM-Identitäten basierend auf ihrer
Aktivität
Sie können Richtlinien für Ihre IAM-Identitäten (Benutzer, Gruppen und Rollen) basierend
auf ihren Aktivitäten aktualisieren. Um dies zu tun, zeigen Sie die Ereignisse Ihres Kontos in
CloudTrail Ereignisverlauf des Events. Die Ereignisprotokolle von CloudTrail enthalten detaillierte
Ereignisinformationen, die Sie verwenden können, um die Berechtigungen der Richtlinie ändern.
Möglicherweise stellen Sie fest, dass ein Benutzer oder eine Rolle versucht, eine Aktion in AWS
auszuführen und dass diese Anforderung nicht zugelassen wird. In diesem Fall können Sie überlegen,
dem Benutzer oder der Rolle die Berechtigung zum Ausführen dieser Aktion zu gewähren. Wenn dies
der Fall ist, können Sie ihrer Richtlinie die Aktion und sogar den ARN der Ressource hinzufügen, auf die
sie zuzugreifen versuchen. Wenn der Benutzer oder die Rolle über Berechtigungen verfügt, die er bzw.
sie nicht verwendet, können Sie alternativ in Betracht ziehen, diese Berechtigungen aus ihrer Richtlinie
zu entfernen. Stellen Sie sicher, dass Ihre Richtlinien die geringsten Rechte (p. 919) gewähren, die
erforderlich sind, um nur die notwendigen Aktionen durchzuführen. Weitere Informationen zur Verwendung
von CloudTrail finden Sie unter Anzeigen von CloudTrail -Ereignissen in der CloudTrail-Konsole im AWS
CloudTrailLeitfaden.

Fehlerbehebung bei JSON-Richtliniendokumenten
Sie können Probleme diagnostizieren und beheben, die im Zusammenhang mit JSONRichtliniendokumenten auftreten.

Validieren Ihrer Richtlinien
Wenn Sie eine JSON-Richtlinie erstellen oder bearbeiten, kann IAM eine Richtlinienvalidierung
durchführen, um Ihnen beim Erstellen einer effektiven Richtlinie zu helfen. IAM identifiziert JSON-
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Syntaxfehler, während IAM Access Analyzer zusätzliche Richtlinienüberprüfungen mit Empfehlungen zur
weiteren Verfeinerung Ihrer Richtlinien bietet. Weitere Informationen zur Richtlinienvalidierung finden Sie
unter Validieren von IAM-Richtlinien (p. 556). Weitere Informationen zu den Richtlinienvalidierungen von
IAM Access Analyzer-Richtlinien und Empfehlungen erhalten Sie unter Richtlinienvalidierung von IAM
Access Analyzer.

Ich habe keine Berechtigungen für die Richtlinienvalidierung im
JSON-Editor
In der AWS Management Console wird möglicherweise die folgende Fehlermeldung angezeigt, wenn Sie
keine Berechtigungen zum Anzeigen von IAM Access Analyzer-Richtlinienvalidierungsergebnissen haben:
You need permissions. You do not have the permissions required to perform this
operation. Ask your administrator to add permissions.
Um diesen Fehler zu beheben, bitten Sie Ihren Administrator, diese accessanalyzer:ValidatePolicy-Berechtigung für Sie hinzuzufügen.

Mehrere JSON-Richtlinienobjekte
Eine IAM-Richtlinie darf nur aus einem JSON-Objekt bestehen. Ein Objekt wird mithilfe von {}-Klammern
definiert. Obwohl Sie andere Objekte innerhalb eines JSON-Objekts verschachteln können, indem Sie
zusätzliche { }-Klammern in das äußere Paar einbetten, kann eine Richtlinie nur ein äußerstes Paar von
{ }-Klammern enthalten. Das folgende Beispiel ist falsch. Es enthält zwei Objekte auf oberster Ebene (Rot
hervorgehoben):
{

}
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement":
{
"Effect":"Allow",
"Action":"ec2:Describe*",
"Resource":"*"
}
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Action": "s3:*",
"Resource": "arn:aws:s3:::my-bucket/*"
}

Mit der richtigen Schreibweise können Sie das vorgenannte Beispiel jedoch in eine korrekte Richtlinie
umwandeln. Statt zwei vollständige Richtlinienobjekte mit jeweils eigenen Statement-Elementen zu
nutzen, können Sie die beiden Blöcke in einem einzelnen Statement-Element zusammenfassen. Das
Statement-Element weist ein Array mit zwei Objekten als Wert auf, wie im folgenden Beispiel gezeigt (in
Fettdruck hervorgehoben):
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "ec2:Describe*",
"Resource":" *"
},
{
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}

]

}

"Effect": "Allow",
"Action": "s3:*",
"Resource": "arn:aws:s3:::my-bucket/*"

Mehrere JSON-Anweisungselemente
Dieser Fehler kann zunächst als eine Variante des Fehlers aus dem vorherigen Abschnitt interpretiert
werden. Syntaktisch handelt es sich jedoch um einen anderen Fehler. Im folgenden Beispiel befindet sich
nur ein Richtlinienobjekt auf der obersten Ebene (durch die {}-Klammern definiert). Das Objekt enthält
jedoch zwei Statement-Elemente.
Eine IAM-Richtlinie darf nur ein Statement-Element enthalten. Dies setzt sich aus dem Namen
(Statement) links vom Doppelpunkt und dem Wert rechts vom Doppelpunkt zusammen. Der Wert eines
Statement-Elements muss ein Objekt sein (durch {}-Klammern definiert). Es muss ein Effect-Element,
ein Action-Element und ein Resource-Element enthalten. Das folgende Beispiel ist falsch, da das
Richtlinienobjekt zwei Statement-Elemente enthält (in Rot hervorgehoben):
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Action": "ec2:Describe*",
"Resource": "*"
},
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Action": "s3:*",
"Resource": "arn:aws:s3:::my-bucket/*"
}

Ein Wert-Objekt kann ein Array mehrerer Wert-Objekte sein. Um dieses Problem zu lösen, fassen Sie
die zwei Statement-Elemente in einem Element mit einem Objekt-Array zusammen, wie im folgenden
Beispiel gezeigt (in Fettdruck hervorgehoben):
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "ec2:Describe*",
"Resource":"*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": "s3:*",
"Resource": "arn:aws:s3:::my-bucket/*"
}
]

}

Der Wert des Statement-Elements ist eine Objekt-Gruppe. Die Gruppe in diesem Beispiel besteht aus
zwei Objekten. Jedes Objekt ist ein gültiger Wert für ein Statement-Element. Die Objekte in der Gruppe
werden durch Kommas getrennt.
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Mehrere Effect-, Action- oder Resource-Elemente in einem
JSON-Anweisungselement
Auf der Wert-Seite des Statement-Namen/Wert-Paares darf das Objekt nur ein Effect-Element, ein
Action-Element und ein Resource-Element enthalten. Das folgende Beispiel ist falsch, weil das WertObjekt des Effect zwei Statement-Elemente enthält:
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Deny",
"Effect": "Allow",
"Action": "ec2:* ",
"Resource": "*"
}

Note
Die Richtlinien-Engine lässt solche Fehler in neuen oder bearbeiteten Richtlinien nicht zu. Die
Richtlinien-Engine lässt jedoch weiterhin Richtlinien zu, die vor der Aktualisierung der Engine
gespeichert wurden. Das Fehlerverhalten von vorhandenen Richtlinien ist wie folgt:
• Mehrere Effect-Elemente: Nur das letzte Effect-Element wird berücksichtigt. Alle anderen
werden ignoriert.
• Mehrere Action-Elemente: Alle Action-Elemente werden intern kombiniert und als eine
einzige Liste behandelt.
• Mehrere Resource-Elemente: Alle Resource-Elemente werden intern kombiniert und als eine
einzige Liste behandelt.
Die Richtlinien-Engine gestattet es nicht, Richtlinien mit Syntax-Fehlern zu speichern. Sie
müssen die Fehler in der Richtlinie korrigieren, um sie speichern zu können. Wir empfehlen, alle
Empfehlungen für Richtlinienvalidierung (p. 556) für Ihre Richtlinien zu korrigieren.
Grundsätzlich besteht die Lösung darin, das falsche, überflüssige Element zu entfernen. Für EffectElemente ist dies ganz einfach: Wenn Sie im vorherigen Beispiel die Berechtigungen für Amazon EC2Instances verweigern möchten, müssen Sie die Zeile "Effect": "Allow", aus der Richtlinie entfernen,
wie nachfolgend dargestellt:
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Efect": "Deny",
"Action": "ec2:* ",
"Resource": "*"
}

Wenn es sich jedoch bei dem duplizierten Element um Action oder Resource handelt, kann sich die
Lösung schwieriger gestalten. Sie verfügen ggf. über mehrere Aktionen, die Sie zulassen (oder verweigern)
möchten, oder Sie möchten ggf. die Berechtigung für den Zugriff auf mehrere Ressourcen kontrollieren.
Das folgende Beispiel ist falsch, da es mehrere Resource-Elemente enthält (in Rot hervorgehoben):
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
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}

}

"Effect": "Allow",
"Action": "s3:*",
"Resource": "arn:aws:s3:::my-bucket",
"Resource": "arn:aws:s3:::my-bucket/*"

Jedes der erforderlichen Elemente in einem Wert-Paar-Objekt eines Statement-Elements darf nur einmal
vorhanden sein. Die Lösung besteht darin, jeden Wert in einem Array anzuordnen. Das folgende Beispiel
erläutert dies, indem die beiden Ressourcenelemente in ein Resource-Element überführt werden, das ein
separates Array als Wertobjekt aufweist (in Fettdruck hervorgehoben):
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Action": "s3:*",
"Resource": [
"arn:aws:s3:::my-bucket",
"arn:aws:s3:::my-bucket/*"
]
}

Fehlendes JSON-Versionselement
Das Richtlinienelement Version unterscheidet sich von einer Richtlinienversion. Das Richtlinienelement
Version wird innerhalb einer Richtlinie verwendet und gibt die Version der Richtliniensprache an.
Andererseits wird eine Richtlinienversion erstellt, wenn Sie in IAM eine benutzerdefinierte, verwaltete
Richtlinie bearbeiten. Die vorhandene Richtlinie wird von der geänderten Richtlinie nicht überschrieben.
IAM erstellt stattdessen eine neue Version der verwalteten Richtlinie. Weitere Informationen zum
Richtlinienelement Version finden Sie unter IAM-JSON-Richtlinienelemente: Version (p. 1145). Weitere
Informationen zu den Richtlinienversionen finden Sie unter the section called “Versioning von IAMRichtlinien” (p. 576).
Im Rahmen der Entwicklung der AWS-Funktionen werden neue Eigenschaften zu den IAM-Richtlinien
zur Unterstützung dieser Funktionen hinzugefügt. Zuweilen geht eine Aktualisierung der Richtliniensyntax
mit der Vergabe einer neuen Versionsnummer einher. Wenn Sie in Ihren Richtlinien neuere Funktionen
der Richtlinienformulierung verwenden, müssen Sie der Richtlinien-Parsing-Engine mitteilen, welche
Version Sie verwenden. Die standardmäßige Richtlinienversion lautet "2008-10-17". Wenn Sie eine später
hinzugefügte Richtlinienfunktion verwenden möchten, müssen Sie die Versionsnummer angeben, die die
gewünschte Funktion unterstützt. Wir empfehlen, immer die neueste Versionsnummer der Richtliniensyntax
zu verwenden, zurzeit "Version": "2012-10-17". Die folgende Richtlinie ist beispielsweise falsch, da
sie die Richtlinienvariable ${...} im ARN für eine Ressource verwendet. Es fehlt aber die Angabe einer
Richtliniensyntaxversion, die Richtlinienvariablen (rot hervorgehoben) unterstützt:
{

}

"Statement":
{
"Action": "iam:*AccessKey*",
"Effect": "Allow",
"Resource": "arn:aws:iam::123456789012:user/${aws:username}"
}

Dieses Problem kann durch Hinzufügen eines Version-Elements am Anfang der Richtlinie mit dem
Wert 2012-10-17, die erste IAM-API-Version, die Richtlinienvariablen unterstützt, behoben werden (in
Fettdruck hervorgehoben):
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{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement":
{
"Action": "iam:*AccessKey*",
"Effect": "Allow",
"Resource": "arn:aws:iam::123456789012:user/${aws:username}"
}

Fehlerbehebung von FIDO-Sicherheitsschlüsseln
Verwenden Sie die hier aufgeführten Informationen, um häufige Probleme zu diagnostizieren und zu
beheben, die beim Arbeiten mit FIDO2-Sicherheitsschlüsseln auftreten können.
Themen
• Ich kann meinen FIDO-Sicherheitsschlüssel nicht aktivieren (p. 1090)
• Ich kann mich mit meinem FIDO-Sicherheitsschlüssel nicht anmelden (p. 1091)
• Ich habe meinen FIDO-Sicherheitsschlüssel verloren oder beschädigt (p. 1091)
• Sonstige Probleme (p. 1091)

Ich kann meinen FIDO-Sicherheitsschlüssel nicht
aktivieren
Lesen Sie die folgenden Lösungen entsprechend Ihres Status als IAM-Benutzer oder -Systemadministrator

IAM-Benutzer
Wenn Sie Ihren FIDO-Sicherheitsschlüssel nicht aktivieren können, überprüfen Sie Folgendes:
• Verwenden Sie eine unterstützte Konfiguration?
Informationen zu Geräten und Browsern, die Sie mit WebAuthn und AWS verwenden können, finden Sie
unter Unterstützte Konfigurationen für die Verwendung von FIDO-Sicherheitsschlüsseln (p. 140).
• Verwenden Sie Mozilla Firefox?
Aktuelle Versionen von Firefox unterstützen standardmäßig WebAuthn. Um die Unterstützung von
WebAuthn in Firefox zu aktivieren, gehen Sie wie folgt vor:
1. Geben Sie in der Firefox-Adressleiste about:config ein.
2. Geben Sie in der Suchleiste des sich öffnenden Bildschirms webauthn ein.
3. Wählen Sie security.webauth.webauthn und ändern Sie den Wert auf true (wahr).
• Verwenden Sie Browser-Plugins?
AWS unterstützt nicht die Verwendung von Plugins zum Hinzufügen von WebAuthnBrowserunterstützung. Verwenden Sie stattdessen einen Browser, der die native Unterstützung des
WebAuthn-Standards anbietet.
Selbst wenn Sie einen unterstützten Browser verwenden, haben Sie möglicherweise ein Plugin, das mit
WebAuthn nicht kompatibel ist. Ein inkompatibles Plugin kann Sie daran hindern, Ihren FIDO-konformen
Sicherheitsschlüssel zu aktivieren und zu verwenden. Sie sollten Plugins, die inkompatibel sein könnten,
deaktivieren und Ihren Browser neu starten. Versuchen Sie dann erneut, den FIDO-Sicherheitsschlüssel
zu aktivieren.
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• Haben Sie die entsprechenden Berechtigungen?
Wenn Sie keine der oben genannten Kompatibilitätsprobleme haben, verfügen Sie möglicherweise nicht
über die entsprechenden Berechtigungen. Bitte wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator.

Systemadministratoren
Wenn Sie ein Administrator sind und Ihre IAM-Benutzer ihre FIDO-Sicherheitsschlüssel trotz Verwendung
einer unterstützten Konfiguration nicht aktivieren können, stellen Sie sicher, dass sie über die
entsprechenden Berechtigungen verfügen. Ein ausführliches Beispiel finden Sie unter IAM-Tutorial:
Zulassen, dass Ihre Benutzer ihre eigenen Anmeldeinformationen und MFA-Einstellungen konfigurieren
können (p. 67).

Ich kann mich mit meinem FIDO-Sicherheitsschlüssel
nicht anmelden
Wenn Sie ein IAM-Benutzer sind und sich nicht mit WebAuthn bei der AWS Management Console
anmelden können, lesen Sie zuerst Unterstützte Konfigurationen für die Verwendung von FIDOSicherheitsschlüsseln (p. 140). Wenn Sie eine unterstützte Konfiguration verwenden, sich aber nicht
anmelden können, wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator, um Hilfe zu erhalten.

Ich habe meinen FIDO-Sicherheitsschlüssel verloren
oder beschädigt
Nur ein MFA-Gerät (virtuell, FIDO-Sicherheitsschlüssel oder Hardware) kann jeweils einem Benutzer
zugeordnet werden. Das Ersetzen eines FIDO-Sicherheitsschlüssels ist vergleichbar mit dem Ersetzen
eines Hardware-MFA-Geräts. Informationen darüber, was zu tun ist, wenn Sie ein MFA-Gerät verlieren
oder beschädigen, finden Sie unter Was passiert, wenn ein MFA-Gerät verloren geht oder nicht
funktioniert? (p. 156).

Sonstige Probleme
Wenn Sie ein Problem mit FIDO-Sicherheitsschlüsseln haben, das hier nicht behandelt wird, führen Sie
einen der folgenden Schritte aus:
• IAM-Benutzer: Wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator.
• AWS-Konto Stammbenutzer: Kontakt AWS Support.

Fehlerbehebung für IAM-Rollen
Verwenden Sie die hier aufgeführten Informationen, um häufige Probleme zu diagnostizieren und zu
beheben, die beim Arbeiten mit IAM-Rollen auftreten können.
Themen
• Ich kann eine Rolle nicht übernehmen (p. 1092)
• In meinem AWS-Konto wird eine neue Rolle angezeigt (p. 1093)
• Ich kann eine Rolle in meinem AWS-Konto nicht bearbeiten oder löschen. (p. 1094)
• Ich bin nicht berechtigt zum Durchführen von: iam:PassRole (p. 1094)
• Warum kann ich keine Rolle mit einer 12-Stunden-Sitzung übernehmen? (AWS CLI, AWSAPI) (p. 1094)
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• Ich erhalte einen Fehler, wenn ich versuche, Rollen in der IAM-Konsole zu wechseln (p. 1095)
• Zu meiner Rolle gehört eine Richtlinie, die es mir erlaubt, eine Aktion durchzuführen, ich erhalte aber
einen "Zugriff verweigert"-Fehler (p. 1095)
• Der Service hat die Standardrichtlinienversion der Rolle nicht erstellt (p. 1096)
• Es gibt keinen Anwendungsfall für eine Servicerolle in der Konsole (p. 1097)

Ich kann eine Rolle nicht übernehmen
Überprüfen Sie, ob Folgendes der Fall ist:
• Damit Benutzer die aktuelle Rolle innerhalb einer Rollensitzung wieder annehmen können, geben
Sie den Rollen-ARN oder den AWS-Konto-ARN als Prinzipal in der Rollenvertrauensrichtlinie an.
AWS-Services, die Rechenressourcen wie Amazon EC2, Amazon ECS, Amazon EKS und Lambda
bereitstellen, stellen temporäre Anmeldeinformationen bereit und rotieren diese Anmeldeinformationen
automatisch. Dadurch wird sichergestellt, dass Sie immer über gültige Anmeldeinformationen verfügen.
Für diese Dienste ist es nicht erforderlich, die aktuelle Rolle erneut anzunehmen, um temporäre
Anmeldeinformationen zu erhalten. Wenn Sie jedoch beabsichtigen, Sitzungs-Tags (p. 368) oder eine
Sitzungsrichtlinie (p. 448) zu übergeben, müssen Sie die aktuelle Rolle erneut annehmen. Anleitungen
zum Ändern einer Rollenvertrauensrichtlinie, um den ARN der Prinzipalrolle oder den AWS-Konto-ARN
hinzuzufügen, finden Sie unter Ändern einer Rollenvertrauensrichtlinie (Konsole) (p. 329).
• Wenn Sie eine Rolle mit Hilfe des AWS Management Console übernehmen, achten Sie darauf, dass Sie
den genauen Namen Ihrer Rolle verwenden. Bei Rollennamen wird die Groß-/Kleinschreibung beachtet.
• Wenn Sie eine Rolle mit AWS STS-API oder AWS CLI übernehmen, achten Sie darauf, dass Sie den
genauen Namen Ihrer Rolle im ARN verwenden. Bei Rollennamen wird die Groß-/Kleinschreibung
beachtet.
• Überprüfen Sie, ob Ihre IAM-Richtlinie die Berechtigung zum Aufrufen der Aktion sts:AssumeRole für
die Rolle gewährt, die Sie übernehmen möchten. Das Action-Element Ihrer IAM-Richtlinie muss es
Ihnen ermöglichen, die Aktion AssumeRole aufzurufen. Darüber hinaus muss das Resource-Element
Ihrer IAM-Richtlinie die Rolle angeben, die Sie übernehmen möchten. Das Element Resource kann
beispielsweise eine Rolle anhand ihres Amazon-Ressourcennamens (ARN) oder durch einen Platzhalter
(*) definieren. Sie müssen durch mindestens eine für Sie gültige Richtlinie Berechtigungen wie die
folgenden erhalten:
"Effect": "Allow",
"Action": "sts:AssumeRole",
"Resource": "arn:aws:iam::account_id_number:role/role-name-you-want-to-assume"

• Vergewissern Sie sich, dass Ihre IAM-Identität mit allen Tags markiert ist, die die IAM-Richtlinie erfordert.
In den folgenden Richtlinienberechtigungen erfordert das Condition-Element beispielsweise, dass
Sie als Auftraggeber, der die Übernahme der Rolle beantragt, ein bestimmtes Tag haben müssen. Sie
müssen mit dem Tag department = HR oder department = CS markiert sein. Andernfalls können
Sie die Rolle nicht übernehmen. Weitere Informationen zum Markieren von IAM-Benutzern und Rollen
finden Sie unter the section called “Markieren von IAM-Ressourcen” (p. 347).
"Effect": "Allow",
"Action": "sts:AssumeRole",
"Resource": "*",
"Condition": {"StringEquals": {"aws:PrincipalTag/department": [
"HR",
"CS"
]}}

• Stellen Sie sicher, dass Sie alle Bedingungen erfüllen, die in der Vertrauensrichtlinie der Rolle definiert
sind. Eine Condition kann ein Ablaufdatum, eine externe ID oder eine bestimmte IP-Adresse festlegen,
von der die Anforderung kommen muss. Sehen Sie sich das folgende Beispiel an: Wenn das aktuelle
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Datum nach dem angegebenen Datum liegt, sind die Bedingungen der Richtlinie nie erfüllt und die
Berechtigung zum Übernehmen der Rolle kann nicht gewährt werden.
"Effect": "Allow",
"Action": "sts:AssumeRole",
"Resource": "arn:aws:iam::account_id_number:role/role-name-you-want-to-assume"
"Condition": {
"DateLessThan" : {
"aws:CurrentTime" : "2016-05-01T12:00:00Z"
}
}

• Stellen Sie sicher, dass das AWS-Konto, vom dem aus Sie AssumeRole aufrufen, eine
vertrauenswürdige Entität für die anzunehmende Rolle ist. Vertrauenswürdige Entitäten sind in der
Vertrauensrichtlinie einer Rolle als Principal definiert. Das nachfolgende Beispiel enthält eine
Vertrauensrichtlinie, die der Rolle angefügt ist, die Sie übernehmen möchten. In diesem Beispiel muss
die Konto-ID des IAM-Benutzers, über den Sie sich angemeldet haben, 123456789012 lauten. Wenn Ihre
Kontonummer nicht im Principal-Element der Vertrauensrichtlinie der Rolle aufgeführt ist, können Sie
die Rolle nicht übernehmen. Es spielt keine Rolle, welche Berechtigungen Ihnen in den Zugriffsrichtlinien
gewährt werden. Beachten Sie, dass in der Beispielrichtlinie nur Berechtigungen für Aktionen gewährt
werden, die zwischen dem 01.07.2017 und dem 31.12.2017 (UTC) ausgeführt werden. Wenn Sie sich
vor oder nach diesem Zeitraum anmelden, sind die Bedingungen der Richtlinie nicht erfüllt und Sie
können die Rolle nicht übernehmen.
"Effect": "Allow",
"Principal": { "AWS": "arn:aws:iam::123456789012:root" },
"Action": "sts:AssumeRole",
"Condition": {
"DateGreaterThan": {"aws:CurrentTime": "2017-07-01T00:00:00Z"},
"DateLessThan": {"aws:CurrentTime": "2017-12-31T23:59:59Z"}
}

• Quellidentität – Administratoren können Rollen so konfigurieren, dass Identitäten eine benutzerdefinierte
Zeichenfolge übergeben müssen, die die Person oder Anwendung identifiziert, die Aktionen in
AWS durchführt, die sogenannte Quellidentität. Überprüfen Sie, ob für die übernommene Rolle eine
Quellidentität festgelegt ist. Weitere Informationen zu Quellidentität finden Sie unter Überwachen und
Steuern von Aktionen mit übernommenen Rollen (p. 398).

In meinem AWS-Konto wird eine neue Rolle angezeigt
Einige AWS-Services erfordern die Verwendung einer eindeutigen, mit dem Service verknüpften
Servicerolle. Diese serviceverknüpfte Rolle (p. 197) wird vom Service vordefiniert und enthält alle vom
Service benötigten Berechtigungen. Dadurch wird das Einrichten eines Service vereinfacht, da Sie
die erforderlichen Berechtigungen nicht manuell hinzufügen müssen. Allgemeine Informationen zu
serviceverknüpften Rollen finden Sie unter Verwenden von serviceverknüpften Rollen (p. 261).
Möglicherweise verwenden Sie einen Service bereits, wenn er damit beginnt, serviceverknüpfte Rollen zu
unterstützen. In diesem Fall erhalten Sie möglicherweise eine E-Mail mit Hinweisen zu einer neuen Rolle
in Ihrem Konto. Diese Rolle enthält alle Berechtigungen, die der Service benötigt, um in Ihrem Namen
Aktionen auszuführen. Sie müssen keine Aktion durchführen, um diese Rolle zu unterstützen. Jedoch
sollten Sie die Rolle nicht aus Ihrem Konto löschen. Andernfalls können eventuell Berechtigungen entfernt
werden, die der Service für den Zugriff auf AWS-Ressourcen benötigt. Sie können die serviceverknüpften
Rollen in Ihrem Konto anzeigen, indem Sie zur IAM-Seite Roles Seite der IAM-Konsole wechseln.
Serviceverknüpfte Rollen werden mit dem Hinweis (Service-linked role) in der Spalte Trusted entities
(Vertrauenswürdige Entitäten) der Tabelle angezeigt.
Informationen darüber, welche Services diese serviceverknüpften Rollen unterstützen, finden Sie unter
AWS-Services, die mit IAM funktionieren (p. 1122). Suchen Sie nach den Services, für die Yes in der
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Spalte Service-Linked Role angegeben ist. Weitere Informationen zur Verwendung von serviceverknüpften
Rollen für einen Service erhalten Sie über den Link Yes.

Ich kann eine Rolle in meinem AWS-Konto nicht
bearbeiten oder löschen.
Sie können die Berechtigungen für einer serviceverknüpfte Rolle (p. 197) in IAM nicht löschen oder
bearbeiten. Diese Rollen umfassen vordefinierte Vertrauensstellungen und Berechtigungen, die für den
Service erforderlich sind, um Aktionen in Ihrem Namen durchführen zu können. Sie können die IAMKonsole, die AWS CLI oder die API nur für das Bearbeiten der Beschreibung einer serviceverknüpften
Rolle verwenden. Sie können die serviceverknüpften Rollen in Ihrem Konto anzeigen, indem Sie zur IAMSeite Roles der Konsole wechseln. Serviceverknüpfte Rollen werden mit dem Hinweis (Service-linked role)
in der Spalte Trusted entities (Vertrauenswürdige Entitäten) der Tabelle angezeigt. Ein Banner auf der Seite
Summary (Übersicht) für die Rolle zeigt ebenfalls an, dass es sich um eine serviceverknüpfte Rolle handelt.
Sie können diese Rollen nur über den verknüpften Service verwalten und löschen, wenn dieser Service
die Aktion unterstützt. Gehen Sie beim Ändern oder Löschen einer serviceverknüpften Rolle mit Bedacht
vor, da Sie dadurch möglicherweise Berechtigungen entfernen, die der Service benötigt, um auf AWSRessourcen zuzugreifen.
Informationen darüber, welche Services diese serviceverknüpften Rollen unterstützen, finden Sie unter
AWS-Services, die mit IAM funktionieren (p. 1122). Suchen Sie nach den Services, für die Yes in der
Spalte Service-Linked Role angegeben ist.

Ich bin nicht berechtigt zum Durchführen von:
iam:PassRole
Wenn Sie eine serviceverknüpfte Rolle erstellen, müssen Sie über die Berechtigung verfügen, diese Rolle
an den Service weiterzuleiten. Einige Services erstellen automatisch eine serviceverknüpfte Rolle in Ihrem
Konto, wenn Sie eine Aktion in diesem Service durchführen. Beispiel: Amazon EC2 Auto Scaling erstellt
die serviceverknüpfte AWSServiceRoleForAutoScaling-Rolle für Sie, wenn Sie das erste Mal eine
Auto Scaling-Gruppe erstellen. Wenn Sie versuchen, eine Auto Scaling-Gruppe ohne die PassRoleBerechtigung zu erstellen, erhalten Sie folgenden Fehler:
ClientError: An error occurred (AccessDenied) when calling the
PutLifecycleHook operation: User: arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/
Testrole/Diego is not authorized to perform: iam:PassRole on resource:
arn:aws:iam::111122223333:role/aws-service-role/autoscaling.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAutoScaling
Um diesen Fehler zu beheben, bitten Sie Ihren Administrator, diese iam:PassRole-Berechtigung für Sie
hinzuzufügen.
Informationen dazu, welche Services serviceverknüpfte Rollen unterstützen, finden Sie unter AWSServices, die mit IAM funktionieren (p. 1122). Um zu erfahren, ob ein Service automatisch eine
serviceverknüpfte Rolle für Sie erstellt, wählen Sie den Link Ja aus, um die Dokumentation zur
serviceverknüpften Rolle für den Service anzuzeigen.

Warum kann ich keine Rolle mit einer 12-StundenSitzung übernehmen? (AWS CLI, AWS-API)
Wenn Sie die AWS STS-AssumeRole*-API oder assume-role*-CLI-Operationen verwenden, um eine
Rolle anzunehmen, können Sie einen Wert für den DurationSeconds-Parameter angeben. Sie können
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einen Wert von 900 Sekunden (15 Minuten) bis zur maximalen Sitzungsdauer für die Rolle angeben. Wenn
Sie einen Wert höher als diese Einstellung angeben, schlägt die Operation fehl. Diese Einstellung kann
einen Höchstwert von 12 Stunden haben. Wenn Sie beispielsweise eine Sitzungsdauer von zwölf Stunden
angeben, Ihr Administrator aber die maximale Sitzungsdauer auf sechs Stunden festgelegt hat, schlägt die
Operation fehl. Weitere Informationen dazu, wie Sie den maximalen Wert für Ihre Rolle anzeigen, finden
Sie unter Anzeigen der maximalen Sitzungsdauer für eine Rolle (p. 299).
Wenn Sie Verketten (p. 197) verwenden (Verwendung einer Rolle, um eine zweite Rolle anzunehmen),
ist Ihre Sitzung auf maximale eine Stunde begrenzt. Wenn Sie den DurationSeconds-Parameter
verwenden, um einen Wert größer als eine Stunde anzugeben, schlägt die Operation fehl.

Ich erhalte einen Fehler, wenn ich versuche, Rollen in
der IAM-Konsole zu wechseln
Die Informationen, die Sie auf der Seite Switch Role (Rolle wechseln) eingeben, müssen mit den
Informationen für die Rolle übereinstimmen. Andernfalls schlägt der Vorgang fehl und Sie erhalten die
folgende Fehlermeldung:
Invalid information in one or more fields. Check your information or contact
your administrator.
Wenn dieser Fehler angezeigt wird, bestätigen Sie, dass die folgenden Informationen korrekt sind:
• Account ID or alias (Konto-ID oder Alias) – Die AWS-Konto-ID ist eine 12-stellige Zahl. Ihr Konto hat
möglicherweise einen Alias, bei dem es sich um eine benutzerfreundliche Kennung wie etwa Ihren
Firmennamen handelt, und die anstelle Ihrer AWS-Konto-ID verwendet werden kann. Sie können
entweder die Konto-ID oder den Alias in diesem Feld verwenden.
• Role name (Rollenname) – Bei Rollennamen wird die Groß-/Kleinschreibung beachtet. Die Konto-ID und
der Rollenname müssen mit dem für die Rolle konfigurierten Wert übereinstimmen.
Wenn Sie weiterhin eine Fehlermeldung erhalten, wenden Sie sich an Ihren Administrator, um die
vorherigen Informationen zu überprüfen. Möglicherweise schränkt die Rollenvertrauensrichtlinie oder die
IAM-Benutzerrichtlinie Ihren Zugriff ein. Ihr Administrator kann die Berechtigungen für diese Richtlinien
überprüfen.

Zu meiner Rolle gehört eine Richtlinie, die es mir
erlaubt, eine Aktion durchzuführen, ich erhalte aber
einen "Zugriff verweigert"-Fehler
Ihre Rollensitzung wird möglicherweise durch Sitzungsrichtlinien beschränkt. Wenn Sie temporäre
Sicherheitsanmeldeinformationen (p. 380) programmgesteuert über AWS STS anfordern, können Sie
optional eingebundene oder verwaltete Sitzungsrichtlinien (p. 448) übergeben. Sitzungsrichtlinien sind
erweiterte Richtlinien, die Sie als Parameter übergeben, wenn Sie programmgesteuert eine Sitzung
mit temporären Anmeldeinformationen für eine Rolle erstellen. Sie können ein einzelnes JSON-InlineSitzungsrichtliniendokument mit dem Policy-Parameter übergeben. Sie können mit dem Parameter
PolicyArns bis zu 10 verwaltete Sitzungsrichtlinien angeben. Die resultierenden Sitzungsberechtigungen
sind eine Schnittmenge der auf der Identität des Benutzers oder der Rolle basierenden Richtlinien und der
Sitzungsrichtlinien. Es kann auch sein, dass, wenn Ihr Administrator oder ein benutzerdefiniertes Programm
Ihnen temporäre Anmeldeinformationen bereitstellt, bereits eine Sitzungsrichtlinie zum Einschränken Ihres
Zugriffs enthalten ist.

1095

AWS Identity and Access Management Leitfaden
Der Service hat die Standardrichtlinienversion
der Rolle nicht erstellt

Der Service hat die Standardrichtlinienversion der
Rolle nicht erstellt
Eine Servicerolle ist eine Rolle, die ein Service annimmt, um Aktionen in Ihrem Konto für Sie auszuführen.
Beim Einrichten einiger AWS-Serviceumgebungen müssen Sie eine Rolle für den zu übernehmenden
Service definieren. In einigen Fällen erstellt der Service die Servicerolle und die zugehörige Richtlinie in
IAM für Sie. Obwohl Sie die Servicerolle und ihre Richtlinie innerhalb von IAM ändern oder löschen können,
wird dies von AWS nicht empfohlen. Die Rolle und die Richtlinie sind nur für die Verwendung durch diesen
Service bestimmt. Wenn Sie die Richtlinie bearbeiten und eine andere Umgebung einrichten, kann die
Operation fehlschlagen, wenn der Service versucht, dieselbe Rolle und Richtlinie zu verwenden.
Wenn Sie beispielsweise AWS CodeBuild zum ersten Mal verwenden, erstellt der Service eine Rolle
mit dem Namen codebuild-RWBCore-service-role. Diese Servicerolle verwendet die Richtlinie
namens codebuild-RWBCore-managed-policy. Wenn Sie die Richtlinie bearbeiten, wird eine neue
Version erstellt und diese als Standardversion gespeichert. Wenn Sie eine nachfolgende Operation in AWS
CodeBuild ausführen, versucht der Service möglicherweise, die Richtlinie zu aktualisieren. Wenn dies der
Fall ist, wird die folgende Fehlermeldung angezeigt:
codebuild.amazon.com did not create the default version (V2) of the codebuild-RWBCoremanaged-policy policy that is attached to the codebuild-RWBCore-service-role role. To
continue, detach the policy from any other identities and then delete the policy and the
role.

Wenn dieser Fehler angezeigt wird, müssen Sie Änderungen in IAM vornehmen, bevor Sie mit der
Serviceoperation fortfahren können. Legen Sie zunächst die Standardrichtlinienversion auf V1 fest, und
versuchen Sie, die Operation erneut durchzuführen. Wenn V1 zuvor gelöscht wurde oder die Auswahl von
V1 nicht funktioniert, bereinigen und löschen Sie die vorhandene Richtlinie und Rolle.
Weitere Informationen zum Bearbeiten verwalteter Richtlinien finden Sie unter Bearbeiten von
kundenverwalteten Richtlinien (Konsole) (p. 580). Weitere Informationen zu Richtlinienversionen finden Sie
unter Versioning von IAM-Richtlinien (p. 576).

So löschen Sie eine Servicerolle und ihre Richtlinie:
1.

Melden Sie sich bei der AWS Management Console an und öffnen Sie die IAM-Konsole unter https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.
3.

Wählen Sie im Navigationsbereich Policies.
Wählen Sie in der Richtlinienliste den Namen der Richtlinie aus, die sie löschen möchten.

4.

Wählen Sie die Registerkarte Policy usage (Richtlinienverwendung), um anzuzeigen, welche IAMBenutzer, Gruppen oder Rollen diese Richtlinie verwenden. Wenn eine dieser Identitäten die Richtlinie
verwendet, führen Sie die folgenden Aufgaben aus:
a.

5.
6.
7.

Erstellen Sie eine neue verwaltete Richtlinie mit den erforderlichen Berechtigungen. Um
sicherzustellen, dass die Identitäten vor und nach Ihren Aktionen dieselben Berechtigungen
haben, kopieren Sie das JSON-Richtliniendokument aus der vorhandenen Richtlinie. Erstellen Sie
dann die neue verwaltete Richtlinie, und fügen Sie das JSON-Dokument ein, wie unter Erstellen
von Richtlinien auf der Registerkarte JSON (p. 550) beschrieben.
b. Hängen Sie für jede betroffene Identität die neue Richtlinie an, und trennen Sie dann die
alte davon. Weitere Informationen finden Sie unter Hinzufügen und Entfernen von IAMIdentitätsberechtigungen (p. 568).
Wählen Sie im Navigationsbereich Roles.
Wählen Sie in der Liste der Rollen den Namen der Rolle aus, die Sie löschen möchten.
Wählen Sie die Registerkarte Trust relatiuonships (Vertrauensbeziehungen), um anzuzeigen, welche
Entitäten die Rolle übernehmen können. Wenn eine andere Entität als der Service aufgeführt ist,
führen Sie die folgenden Aufgaben aus:
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a.

Erstellen Sie eine neue Rolle (p. 271), die diesen Entitäten vertraut.

b.

Die Richtlinie, die Sie im vorherigen Schritt erstellt haben. Wenn Sie diesen Schritt übersprungen
haben, erstellen Sie jetzt die neue verwaltete Richtlinie.

c.

Benachrichtigen Sie alle, die die Rolle angenommen haben darüber, dass dies jetzt nicht mehr
möglich ist. Informieren Sie diese Personen darüber, wie Sie die neue Rolle übernehmen und über
dieselben Berechtigungen verfügen können.

8.

Löschen Sie die Richtlinie (p. 585).

9.

Löschen Sie die Rolle (p. 342).

Es gibt keinen Anwendungsfall für eine Servicerolle in
der Konsole
Bei einigen Diensten müssen Sie manuell eine Servicerolle erstellen, um dem Dienst Berechtigungen
zum Durchführen von Aktionen in Ihrem Namen zu erteilen. Wenn der Dienst nicht in der IAM-Konsole
aufgeführt ist, müssen Sie den Dienst manuell als vertrauenswürdigen Auftraggeber auflisten. Wenn die
Dokumentation für den Dienst oder die Funktion, die Sie verwenden, keine Anweisungen zur Auflistung des
Dienstes als vertrauenswürdigen Auftraggeber enthält, geben Sie Feedback für die Seite an.
Um eine Servicerolle manuell erstellen zu können, müssen Sie den Dienstauftraggeber (p. 1153) für den
Dienst kennen, der die Rolle übernehmen wird. Ein Dienstauftraggeber ist eine Kennung, die verwendet
wird, um einem Service Berechtigungen zu erteilen. Der Dienstauftraggeber wird durch den Service
definiert.
Sie finden den Dienstauftraggeber für einige Dienste, indem Sie Folgendes überprüfen:
1. Öffnen Sie AWS-Services, die mit IAM funktionieren (p. 1122).
2. Überprüfen Sie, ob der Service in der Spalte Service-linked roles (Serviceverknüpfte Rollen) Yes (Ja)
anzeigt.
3. Wählen Sie den Link Yes (Ja) aus, um die Dokumentation für die serviceverknüpfte Rolle für diesen
Service anzuzeigen.
4. Suchen Sie den Abschnitt „Berechtigungen von serviceverknüpften Rollen“ für diesen Service, um den
Dienstauftraggeber (p. 1153) anzuzeigen.
Sie können eine Servicerolle manuell mithilfe von AWS CLI Befehlen (p. 279) oder AWS APIOperationen (p. 281)erstellen. Um eine Servicerolle manuell mit der IAM-Konsole zu erstellen, führen Sie
die folgenden Aufgaben aus:
1. Erstellen Sie eine IAM-Rolle mit Ihrer Konto-ID. Hängen Sie keine Richtlinie an oder gewähren Sie
keine Berechtigungen. Details hierzu finden Sie unter Erstellen einer Rolle zum Delegieren von
Berechtigungen an einen IAM-Benutzer (p. 271).
2. Öffnen Sie die Rolle und bearbeiten Sie die Vertrauensbeziehung. Anstatt dem Konto zu vertrauen,
muss die Rolle dem Dienst vertrauen. Aktualisieren Sie zum Beispiel das folgende Principal-Element:
"Principal": { "AWS": "arn:aws:iam::123456789012:root" }

Ändern Sie den Auftraggeber auf den Wert für Ihren Service, wie z. B. IAM.
"Principal": { "Service": "iam.amazonaws.com" }

3. Fügen Sie die Berechtigungen hinzu, die der Dienst benötigt, indem Sie der Rolle
Berechtigungsrichtlinien hinzufügen.
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4. Kehren Sie zu dem Dienst zurück, der die Berechtigungen benötigt, und verwenden Sie die
dokumentierte Methode, um den Dienst über die neue Servicerolle zu informieren.

Fehlersuche bei IAM und Amazon EC2
Verwenden Sie die hier aufgeführten Informationen, um Probleme durch Verweigerung des Zugriffs oder
andere Probleme, die beim Arbeiten mit Amazon EC2 und IAM auftreten können, zu beheben.
Themen
• Beim Versuch, eine Instance zu starten, sehe ich nicht die Rolle, die ich in der Liste IAM-Rolle der
Amazon EC2-Konsole erwartet hatte (p. 1098)
• Die Anmeldeinformationen auf meiner Instance beziehen sich auf die falsche Rolle. (p. 1099)
• Wenn ich versuche, AddRoleToInstanceProfile aufzurufen, wird ein AccessDenied-Fehler
angezeigt (p. 1099)
• Amazon EC2 Wenn ich versuche, eine Instance mit einer Rolle zu starten, wird ein AccessDeniedFehler angezeigt. (p. 1099)
• Ich kann nicht auf die temporären Anmeldeinformationen in meiner EC2-Instance zugreifen. (p. 1100)
• Was bedeuten die Fehler aus dem info-Dokument in der IAM-Unterstruktur? (p. 1100)

Beim Versuch, eine Instance zu starten, sehe ich nicht
die Rolle, die ich in der Liste IAM-Rolle der Amazon
EC2-Konsole erwartet hatte
Überprüfen Sie, ob Folgendes der Fall ist:
• Wenn Sie als IAM-Benutzer angemeldet sind, stellen Sie sicher, dass Sie über die Berechtigung zum
Aufrufen von ListInstanceProfiles verfügen. Informationen zu den erforderlichen Berechtigungen
für die Arbeit mit Rollen finden Sie unter "Erforderliche Berechtigungen für die Verwendung von Rollen
mit Amazon EC2" in Verwenden einer IAM-Rolle zum Erteilen von Berechtigungen für Anwendungen,
die auf Amazon EC2-Instances ausgeführt werden (p. 317). Informationen zum Hinzufügen von
Berechtigungen zu einem Benutzer finden Sie unter Verwalten von IAM-Richtlinien (p. 548).
Wenn Sie Ihre eigenen Berechtigungen nicht ändern können, müssen Sie sich an einen Administrator
wenden, der mit IAM arbeiten kann, um Ihre Berechtigungen zu aktualisieren.
• Wenn Sie eine Rolle mithilfe der IAM-CLI oder -API erstellt haben, überprüfen Sie, ob Sie ein InstanceProfil erstellt und die Rolle diesem Instance-Profil hinzugefügt haben. Wenn Sie Ihre Rolle und Ihr
Instanceprofil unterschiedlich benennen, wird in der Liste der IAM-Rollen in der Amazon EC2-Konsole
auch nicht der richtige Rollenname angezeigt. Die IAM-Rollen-Liste in der Amazon EC2-Konsole listet
die Namen der Instanceprofile auf, nicht die Namen der Rollen. Sie müssen den Namen des InstanceProfils auswählen, das die gewünschte Rolle enthält. Weitere Informationen zu Instance-Profilen finden
Sie unter Verwenden von Instance-Profilen (p. 324).

Note
Wenn Sie die IAM-Konsole zum Erstellen von Rollen verwenden, müssen Sie nicht mit InstanceProfilen arbeiten. Für jede Rolle, die Sie in der IAM-Konsole erstellen, wird ein Instance-Profil
mit demselben Namen wie die Rolle erstellt, und die Rolle wird automatisch diesem InstanceProfil hinzugefügt. Ein Instance-Profil kann nur eine IAM-Rolle enthalten und dieses Limit kann
nicht erhöht werden.
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Die Anmeldeinformationen auf meiner Instance
beziehen sich auf die falsche Rolle.
Die Rolle im Instance-Profil wurde möglicherweise kürzlich ausgetauscht. Wenn dies der Fall ist, muss Ihre
Anwendung auf die nächste automatisch geplante Rotation von Anmeldeinformationen warten. Erst dann
sind wieder Anmeldeinformationen für Ihre Rolle verfügbar.

Wenn ich versuche, AddRoleToInstanceProfile
aufzurufen, wird ein AccessDenied-Fehler angezeigt
Wenn Sie Anforderungen als IAM-Benutzer erstellen, vergewissern Sie sich, dass Sie über die folgenden
Berechtigungen verfügen:
• iam:AddRoleToInstanceProfile mit der Ressource entsprechend dem ARN des Instance-Profils
(z. B. arn:aws:iam::999999999999:instance-profile/ExampleInstanceProfile)
Weitere Informationen über die für die Arbeit mit Rollen erforderlichen Berechtigungen finden Sie
unter "How Do I Get Started?" in Verwenden einer IAM-Rolle zum Erteilen von Berechtigungen für
Anwendungen, die auf Amazon EC2-Instances ausgeführt werden (p. 317) erlauben. Informationen
zum Hinzufügen von Berechtigungen zu einem Benutzer finden Sie unter Verwalten von IAMRichtlinien (p. 548).

Amazon EC2 Wenn ich versuche, eine Instance mit
einer Rolle zu starten, wird ein AccessDenied-Fehler
angezeigt.
Überprüfen Sie, ob Folgendes der Fall ist:
• Starten Sie eine Instance ohne Instance-Profil. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass das Problem auf
IAM-Rollen für Amazon EC2-Instances beschränkt ist.
• Wenn Sie Anforderungen als IAM-Benutzer erstellen, vergewissern Sie sich, dass Sie über die folgenden
Berechtigungen verfügen:
• ec2:RunInstances mit einer Platzhalterressource ("*")
• iam:PassRole mit der Ressource entsprechend dem ARN der Rolle (z. B.
arn:aws:iam::999999999999:role/ExampleRoleName)
• Rufen Sie die IAM-Aktion GetInstanceProfile auf, um sicherzustellen, dass Sie einen gültigen
Instance-Profilnamen oder einen gültigen Instance-Profil-ARN verwenden. Weitere Informationen finden
Sie unter Using IAM roles with Amazon EC2 instances.
• Rufen Sie die IAM-Aktion GetInstanceProfile auf, um sicherzustellen, dass das Instance-Profil eine
Rolle hat. Leere Instance-Profile schlagen mit einem AccessDenied-Fehler fehl. Weitere Informationen
zum Erstellen einer Rolle finden Sie unter Erstellen von IAM-Rollen (p. 270).
Weitere Informationen über die für die Arbeit mit Rollen erforderlichen Berechtigungen finden Sie
unter "How Do I Get Started?" in Verwenden einer IAM-Rolle zum Erteilen von Berechtigungen für
Anwendungen, die auf Amazon EC2-Instances ausgeführt werden (p. 317) erlauben. Informationen
zum Hinzufügen von Berechtigungen zu einem Benutzer finden Sie unter Verwalten von IAMRichtlinien (p. 548).

1099

AWS Identity and Access Management Leitfaden
Ich kann nicht auf die temporären Anmeldeinformationen
in meiner EC2-Instance zugreifen.

Ich kann nicht auf die temporären
Anmeldeinformationen in meiner EC2-Instance
zugreifen.
Um auf die temporären Sicherheitsanmeldeinformationen Ihrer EC2-Instance zuzugreifen, müssen Sie
zuerst die IAM-Konsole verwenden, um eine Rolle zu erstellen. Dann starten Sie eine EC2-Instance, die
diese Rolle verwendet und untersuchen die laufende Instance. Weitere Informationen finden Sie unter Erste
Schritte in Verwenden einer IAM-Rolle zum Erteilen von Berechtigungen für Anwendungen, die auf Amazon
EC2-Instances ausgeführt werden (p. 317).
Wenn Sie immer noch keinen Zugriff auf Ihre temporären Sicherheitsanmeldeinformationen in Ihrer EC2Instance haben, überprüfen Sie Folgendes:
• Können Sie auf einen anderen Teil des Instance Meta Data Service (IMDS) zugreifen? Falls nicht,
überprüfen Sie, ob nicht Firewall-Regeln den Zugriff auf Anfragen an den IMDS blockieren.
[ec2-user@domU-12-31-39-0A-8D-DE ~]$ GET http://169.254.169.254/latest/meta-data/
hostname; echo

• Ist die iam-Unterstruktur des IMDS vorhanden? Wenn nicht, überprüfen Sie, ob Ihrer Instance ein IAMInstance-Profil zugeordnet ist, indem Sie die EC2-DescribeInstancesAPI-Operation aufrufen oder
den aws ec2 aws ec2 describe-instances CLI-Befehl verwenden.
[ec2-user@domU-12-31-39-0A-8D-DE ~]$ GET http://169.254.169.254/latest/meta-data/iam;
echo

• Überprüfen Sie das info-Dokument in der IAM-Unterstruktur auf Fehler. Wenn ein Fehler vorliegt,
finden Sie weitere Informationen unter Was bedeuten die Fehler aus dem info-Dokument in der IAMUnterstruktur? (p. 1100).
[ec2-user@domU-12-31-39-0A-8D-DE ~]$ GET http://169.254.169.254/latest/meta-data/iam/
info; echo

Was bedeuten die Fehler aus dem info-Dokument in
der IAM-Unterstruktur?
Das iam/info-Dokument gibt Folgendes an:
"Code":"InstanceProfileNotFound"
Ihr IAM-Instance-Profil wurde gelöscht und Amazon EC2 kann keine Anmeldeinformationen mehr für Ihre
Instance bereitstellen. Sie müssen ein gültiges Instance-Profil zu Ihrer Amazon EC2-Instance anfügen.
Wenn ein Instance-Profil mit diesem Namen vorhanden ist, prüfen Sie, ob das Instance-Profil nicht gelöscht
und ein zweites Profil mit demselben Namen erstellt wurde:
1.

Rufen Sie die IAM–GetInstanceProfileOperation auf, um die InstanceProfileId zu erhalten.

2.

Rufen Sie die Amazon EC2–DescribeInstancesOperation auf, um die IamInstanceProfileId
für die Instance zu erhalten.

3.

Überprüfen Sie, ob die InstanceProfileId aus der IAM-Operation mit der
IamInstanceProfileId aus der Amazon EC2-Operation übereinstimmt.
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Wenn die IDs unterschiedlich sind, dann ist das an Ihre Instances angefügte Instance-Profil nicht mehr
gültig. Sie müssen ein gültiges Instance-Profil an Ihre Instance anfügen.

Das iam/info-Dokument gibt an, dass der Vorgang erfolgreich
war, gibt aber Folgendes an: "Message":"Instance Profile
does not contain a role..."
Die Rolle wurde mit der IAM-Aktion RemoveRoleFromInstanceProfile aus dem Instance-Profil
entfernt. Sie können die IAM–AddRoleToInstanceProfile-Aktion verwenden, um eine Rolle an das
Instance-Profil anzufügen. Ihre Anwendung muss bis zur nächsten geplanten Aktualisierungen warten, um
auf die Anmeldeinformationen für die Rolle zuzugreifen.

Das iam/security-credentials/
[role-name]-Dokument gibt Folgendes an:
"Code":"AssumeRoleUnauthorizedAccess"
Amazon EC2; verfügt nicht über die Berechtigung, die Rolle zu übernehmen. Die Berechtigung zum
Übernehmen der Rolle wird über die an die Rolle angefügte Vertrauensrichtlinie gesteuert, wie im
folgenden Beispiel veranschaulicht: Verwenden Sie die IAM–UpdateAssumeRolePolicy-API zum
Aktualisieren der Vertrauensrichtlinie.
{"Version": "2012-10-17","Statement": [{"Effect": "Allow","Principal": {"Service":
["ec2.amazonaws.com"]},"Action": ["sts:AssumeRole"]}]}

Ihre Anwendung muss bis zur nächsten automatisch geplanten Aktualisierungen warten, um auf die
Anmeldeinformationen für die Rolle zuzugreifen.

Fehlerbehebung bei IAM und Amazon S3
Diese Informationen helfen Ihnen bei der Fehlersuche und der Behebung von Problemen, die bei der Arbeit
mit Amazon S3 und IAM auftreten können.

Wie gewähre ich anonymen Zugriff auf einen Amazon
S3-Bucket?
Verwenden Sie eine Amazon S3-Bucket-Richtlinie mit einem Platzhalter (*) im Element principal,
sodass beliebige Benutzer auf den Bucket zugreifen können. Anonymer Zugriff bedeutet, dass jeder
(einschließlich Benutzer ohne AWS-Konto) auf den Bucket zugreifen können. Beispiele für Richtlinien
finden Sie unter Beispiele für Amazon-S3-Bucket-Richtlinien im Benutzerhandbuch für Amazon Simple
Storage Service.

Ich bin als Stammbenutzer eines AWS-Kontos
angemeldet. Warum kann ich nicht auf einen Amazon
S3-Bucket in meinem Konto zugreifen?
Möglicherweise haben Sie einen IAM-Benutzer mit Vollzugriff auf IAM und Amazon S3. Wenn dieser IAMBenutzer einem Amazon S3-Bucket eine Bucket-Richtlinie zuweist und den Stammbenutzer des AWS-
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Konto-Kontos nicht als Auftraggeber angibt, erhält der Stammbenutzer keinen Zugriff auf diesen Bucket.
Als Stammbenutzer können Sie immer noch auf den Bucket zugreifen. Bearbeiten Sie dazu die BucketRichtlinie, um einen Stammbenutzer-Zugriff über die Amazon S3-Konsole oder der AWS CLI zuzulassen.
Verwenden Sie den folgenden Auftraggeber, indem Sie 123456789012 durch die ID des AWS-Kontos
ersetzen.
"Principal": { "AWS": "arn:aws:iam::123456789012:root" }

Fehlerbehebung für SAML 2.0-Verbund mit AWS
Verwenden Sie die hier aufgeführten Informationen, um Probleme zu diagnostizieren und zu beheben, die
beim Arbeiten mit SAML 2.0 und Verbund in IAM auftreten können.
Themen
• Fehler: Ihre Anfrage enthielt eine ungültige SAML-Antwort. Klicken Sie hier, um sich
abzumelden. (p. 1102)
• Fehler: RoleSessionName ist in AuthnResponse erforderlich (Service: AWSSecurityTokenService;
Statuscode: 400; Fehlercode: InvalidIdentityToken) (p. 1103)
• Fehler: Nicht autorisiert, sts:AssumeRoleWithSAML auszuführen (Service: AWSSecurityTokenService;
Statuscode: 403; Fehlercode: AccessDenied) (p. 1103)
• Fehler: RoleSessionName in AuthnResponse muss mit [a-zA-Z_0-9+=,.@-]{2,64} übereinstimmen
(Service: AWSSecurityTokenService; Statuscode: 400; Fehlercode: InvalidIdentityToken) (p. 1104)
• Fehler: Quellidentität muss mit [a-zA-Z_0-9+=,.@-]{2,64} übereinstimmen und darf
nicht mit "aws:" (service: AWSSecurityTokenService; Statuscode: 400; Fehlercode:
InvalidIdentityToken) (p. 1104)
• Fehler: Antwortsignatur ungültig (Service: AWSSecurityTokenService; Statuscode: 400; Fehlercode:
InvalidIdentityToken) (p. 1104)
• Fehler: Rollenübernahme fehlgeschlagen: Aussteller nicht in angegebenem Anbieter
vorhanden (Service: AWSOpenIdDiscoveryService; Statuscode: 400; Fehlercode:
AuthSamlInvalidSamlResponseException) (p. 1104)
• Error: Could not parse metadata. (p. 1105)
• Fehler: Der angegebene Anbieter ist nicht vorhanden. (p. 1105)
• Fehler: Angeforderte DurationSeconds überschreitet die für diese Rolle festgelegte
MaxSessionDuration. (p. 1105)
• So zeigen Sie eine SAML-Antwort in Ihrem Browser zwecks Fehlerbehebung an (p. 1105)

Fehler: Ihre Anfrage enthielt eine ungültige SAMLAntwort. Klicken Sie hier, um sich abzumelden.
Dieser Fehler kann auftreten, wenn die SAML-Antwort des Identitätsanbieters kein Attribut mit Name mit
dem Wert https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/Role enthält. Das Attribut muss mindestens
ein Element AttributeValue mit durch Komma getrennten Zeichenfolgen enthalten:
• Der ARN einer Rolle, der der Benutzer zugeordnet werden kann
• Der ARN des SAML-Anbieters
Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren von SAML-Zusicherungen für die
Authentifizierungsantwort (p. 243). Befolgen Sie die Anleitung unter So zeigen Sie eine SAML-Antwort in
Ihrem Browser zwecks Fehlerbehebung an (p. 1105), um die SAML-Antwort im Browser anzuzeigen.
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Fehler: RoleSessionName ist in AuthnResponse
erforderlich (Service: AWSSecurityTokenService;
Statuscode: 400; Fehlercode: InvalidIdentityToken)
Dieser Fehler kann auftreten, wenn die SAML-Antwort des Identitätsanbieters kein Attribut mit Name
mit dem Wert https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/RoleSessionName enthält. Der
Attributwert ist eine Kennung für den Benutzer. Normalerweise handelt es sich dabei um eine Benutzer-ID
oder eine E-Mail-Adresse.
Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren von SAML-Zusicherungen für die
Authentifizierungsantwort (p. 243). Befolgen Sie die Anleitung unter So zeigen Sie eine SAML-Antwort in
Ihrem Browser zwecks Fehlerbehebung an (p. 1105), um die SAML-Antwort im Browser anzuzeigen.

Fehler: Nicht autorisiert, sts:AssumeRoleWithSAML
auszuführen (Service: AWSSecurityTokenService;
Statuscode: 403; Fehlercode: AccessDenied)
Dieser Fehler kann auftreten, wenn die in der SAML-Antwort angegebene IAM-Rolle einen Tippfehler
enthält oder nicht vorhanden ist. Achten Sie darauf, den genauen Namen Ihrer Rolle zu verwenden, da
bei Rollennamen die Groß-/Kleinschreibung beachtet wird. Korrigieren Sie den Namen der Rolle in der
Konfiguration des SAML-Serviceanbieters.
Sie haben nur dann Zugriff, wenn Ihre Rollenvertrauensrichtlinie die sts:AssumeRoleWithSAMLAktion enthält. Wenn Ihre SAML-Zusicherung für die Verwendung des PrincipalTag-Attributs (p. 244)
konfiguriert ist, muss Ihre Vertrauensrichtlinie auch die sts:TagSession-Aktion enthalten. Weitere
Hinweise zu Sitzungs-Tags finden Sie unter Übergeben von Sitzungs-Tags in AWS STS (p. 368).
Dieser Fehler kann auftreten, wenn Sie nicht sts:SetSourceIdentity-Berechtigungen
in Ihrer Rollenvertrauensrichtlinie. Wenn Ihre SAML-Zusicherung für die Verwendung des
SourceIdentity (p. 246)-Attributs konfiguriert ist, muss Ihre Vertrauensrichtlinie auch die
sts:SetSourceIdentity-Aktion enthalten. Weitere Informationen zu Quellidentität finden Sie unter
Überwachen und Steuern von Aktionen mit übernommenen Rollen (p. 398).
Dieser Fehler kann auch auftreten, wenn die Verbundbenutzer nicht über die Berechtigung zum Annehmen
der Rolle verfügen. Die Rolle muss eine Vertrauensrichtlinie enthalten, in der der ARN des IAM-SAMLIdentitätsanbieter als Principal angegeben ist. Die Rolle enthält zudem Bedingungen, über die gesteuert
wird, welche Benutzer die Rolle annehmen können. Stellen Sie sicher, dass Benutzer die Anforderungen
dieser Bedingungen erfüllen.
Dieser Fehler kann auch auftreten, wenn die SAML-Antwort nicht Subject mit dem Wert NameID enthält.
Weitere Informationen finden Sie im Thema über das Einrichten von Berechtigungen in AWS für
Verbundbenutzer und Konfigurieren von SAML-Zusicherungen für die Authentifizierungsantwort (p. 243).
Befolgen Sie die Anleitung unter So zeigen Sie eine SAML-Antwort in Ihrem Browser zwecks
Fehlerbehebung an (p. 1105), um die SAML-Antwort im Browser anzuzeigen.
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Fehler: RoleSessionName in AuthnResponse muss
mit [a-zA-Z_0-9+=,.@-]{2,64} übereinstimmen
(Service: AWSSecurityTokenService; Statuscode: 400;
Fehlercode: InvalidIdentityToken)
Dieser Fehler kann auftreten, wenn der Attributwert RoleSessionName zu hoch ist oder ungültige Zeichen
enthält. Die maximal zulässige Länge beträgt 64 Zeichen.
Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren von SAML-Zusicherungen für die
Authentifizierungsantwort (p. 243). Befolgen Sie die Anleitung unter So zeigen Sie eine SAML-Antwort in
Ihrem Browser zwecks Fehlerbehebung an (p. 1105), um die SAML-Antwort im Browser anzuzeigen.

Fehler: Quellidentität muss mit [a-zA-Z_0-9+=,.@-]
{2,64} übereinstimmen und darf nicht mit "aws:"
(service: AWSSecurityTokenService; Statuscode: 400;
Fehlercode: InvalidIdentityToken)
Dieser Fehler kann auftreten, wenn der Attributwert sourceIdentity zu hoch ist oder ungültige Zeichen
enthält. Die maximal zulässige Länge beträgt 64 Zeichen. Weitere Informationen zu Quellidentität finden
Sie unter Überwachen und Steuern von Aktionen mit übernommenen Rollen (p. 398).
Weitere Informationen zum Erstellen von SAML-Assertionen finden Sie unter Konfigurieren von SAMLZusicherungen für die Authentifizierungsantwort (p. 243). Befolgen Sie die Anleitung unter So zeigen Sie
eine SAML-Antwort in Ihrem Browser zwecks Fehlerbehebung an (p. 1105), um die SAML-Antwort im
Browser anzuzeigen.

Fehler: Antwortsignatur ungültig (Service:
AWSSecurityTokenService; Statuscode: 400;
Fehlercode: InvalidIdentityToken)
Dieser Fehler kann auftreten, wenn Verbundmetadaten des Identitätsanbieters nicht mit den Metadaten
des IAM-Identitätsanbieters übereinstimmen. Es kann beispielsweise sein, dass sich die Metadatendatei
des Identitätsserviceanbieters geändert hat, um ein abgelaufenes Zertifikat zu aktualisieren. Laden Sie
die aktualisierte SAML-Metadatendatei des Identitätsserviceanbieters herunter. Aktualisieren Sie sie
dann in der AWS-Identitätsanbieterentität, die Sie in IAM mit dem aws iam update-saml-providerplattformübergreifenden CLI-Befehl oder dem Update-IAMSAMLProvider-PowerShell-Cmdlet definieren.

Fehler: Rollenübernahme fehlgeschlagen: Aussteller
nicht in angegebenem Anbieter vorhanden (Service:
AWSOpenIdDiscoveryService; Statuscode: 400;
Fehlercode: AuthSamlInvalidSamlResponseException)
Dieser Fehler kann auftreten, wenn der Aussteller in der SAML-Antwort nicht mit dem Aussteller
übereinstimmt, der in der Verbundmetadatendatei angegeben wurde. Die Metadaten-Datei wurde in AWS
hochgeladen, als Sie den Identitätsanbieter in IAM erstellt haben.
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Error: Could not parse metadata.
Dieser Fehler kann auftreten, wenn Ihre Metadatendatei nicht ordnungsgemäß formatiert ist.
Beim Erstellen oder Verwalten eines SAML-Identitätsanbieters (p. 235) in der AWS Management Console
müssen Sie das SAML-Metadatendokument von Ihrem Identitätsanbieter abrufen.
Diese Metadatendatei enthält den Namen des Ausstellers, Ablaufinformationen und Schlüssel, die zum
Überprüfen der vom IdP empfangenen SAML-Authentifizierung (Zusicherungen) verwendet werden
können. Die Metadatendatei muss im UTF-8-Format ohne BOM (Byte Order Mark, Markierung der
Bytereihenfolge) codiert sein. Zum Entfernen der BOM können Sie die Datei mithilfe eines TextbearbeitungTools wie Notepad++ als UTF-8 codieren.
Das x.509-Zertifikat, das Bestandteil des SAML-Metadatendokuments ist, muss eine Schlüsselgröße
von mindestens 1024 Bit verwenden. Außerdem darf das x.509-Zertifikat auch keine wiederholten
Erweiterungen enthalten. Sie können Erweiterungen verwenden, diese dürfen jedoch nur einmal im
Zertifikat angezeigt werden. Wenn das x.509-Zertifikat keine der beiden Bedingungen erfüllt, schlägt die
IdP-Erstellung fehl und gibt den Fehler „Unable to parse metadata“ (Metadaten können nicht analysiert
werden) zurück.

Fehler: Der angegebene Anbieter ist nicht vorhanden.
Dieser Fehler kann auftreten, wenn der Name des Anbieters, den Sie in der SAML-Zusicherung angeben,
nicht mit dem des Anbieters übereinstimmt, der in IAM konfiguriert ist. Weitere Informationen zum Anzeigen
des Anbieternamens finden Sie unter Erstellen von IAM-SAML-Identitätsanbietern (p. 234).

Fehler: Angeforderte DurationSeconds überschreitet
die für diese Rolle festgelegte MaxSessionDuration.
Dieser Fehler kann auftreten, wenn Sie eine Rolle von der AWS CLI oder API annehmen.
Wenn Sie die assume-role-with-saml-CLI oder AssumeRoleWithSAML-API-Operationen verwenden,
um eine Rolle anzunehmen, können Sie einen Wert für den DurationSeconds-Parameter angeben.
Sie können einen Wert von 900 Sekunden (15 Minuten) bis zur maximalen Sitzungsdauer für die Rolle
angeben. Wenn Sie einen Wert höher als diese Einstellung angeben, schlägt die Operation fehl. Wenn
Sie beispielsweise eine Sitzungsdauer von zwölf Stunden angeben, Ihr Administrator aber die maximale
Sitzungsdauer auf sechs Stunden festgelegt hat, schlägt die Operation fehl. Weitere Informationen
dazu, wie Sie den maximalen Wert für Ihre Rolle anzeigen, finden Sie unter Anzeigen der maximalen
Sitzungsdauer für eine Rolle (p. 299).

So zeigen Sie eine SAML-Antwort in Ihrem Browser
zwecks Fehlerbehebung an
In den folgenden Verfahren wird beschrieben, wie Sie die SAML-Antwort Ihres Dienstanbieters in Ihrem
Browser anzeigen, wenn Sie ein Problem im Zusammenhang mit SAML 2.0 beheben.
Öffnen Sie in Ihrem jeweiligen Browser die Seite, auf der Sie das Problem reproduzieren können. Führen
Sie dann die Schritte in Ihrem jeweiligen Browser aus:
Themen
• Google Chrome (p. 1106)
• Mozilla Firefox (p. 1106)
• Apple Safari (p. 1106)

1105

AWS Identity and Access Management Leitfaden
So zeigen Sie eine SAML-Antwort in Ihrem Browser an

• Vorgehensweise bei der Base64-kodierten SAML-Antwort (p. 1107)

Google Chrome
So zeigen Sie eine SAML-Antwort in Chrome an
Diese Schritte wurden mit der Version 106.0.5249.103 (Official Build) (arm64) von Google Chrome getestet.
Wenn Sie eine andere Version verwenden, müssen Sie diese Schritte möglicherweise entsprechend
anpassen.
1.

Drücken Sie F12, um die Developer-Tools-Konsole zu starten.

2.

Wählen Sie die Registerkarte Network (Netzwerk) und dann oben links im Fenster Developer Tools
(Entwicklertools) die Option Preserve log (Protokoll beibehalten) aus.

3.

Reproduzieren Sie das Problem.

4.

(Optional) Wenn die Spalte Method (Methode) im Protokollbereich Developer Tools (Entwicklertools)
Network (Netzwerk) nicht sichtbar ist, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine beliebige
Spaltenbezeichnung, und wählen Sie Method (Methode) aus, um die Spalte hinzuzufügen.

5.

Suchen Sie im Protokollbereich Developer Tools (Entwicklertools) Network (Netzwerk) nach einem
SAML-Beitrag. Wählen Sie diese Zeile aus und öffnen Sie dann oben die Registerkarte Payload
(Nutzlast). Suchen Sie nach dem Element SAMLResponse, das die kodierte Anforderung enthält. Der
zugehörige Wert ist die Base64-kodierte Antwort.

Mozilla Firefox
So zeigen Sie eine SAML-Antwort in Firefox an
Diese Schritte wurden mit der Mozilla-Firefox-Version 105.0.3 (64-bit) getestet. Wenn Sie eine andere
Version verwenden, müssen Sie diese Schritte möglicherweise entsprechend anpassen.
1.

Drücken Sie F12, um die Web-Developer-Tools-Konsole zu starten.

2.

Wählen Sie die Registerkarte Network (Netzwerk).

3.

Klicken Sie oben rechts im Fenster Web Developer Tools (Entwicklertools) auf „Options“ (Optionen)
(das kleine Zahnradsymbol). Wählen Sie Persist logs (Protokolle beibehalten) aus.

4.

Reproduzieren Sie das Problem.

5.

(Optional) Wenn die Spalte Method (Methode) im Protokollbereich Web Developer Tools
(Webentwicklertools) Network (Netzwerk) nicht sichtbar ist, klicken Sie mit der rechten Maustaste
auf eine beliebige Spaltenbezeichnung, und wählen Sie Method (Methode) aus, um die Spalte
hinzuzufügen.

6.

Suchen Sie in der Tabelle nach einer POST SAML. Wählen Sie diese Zeile aus, rufen Sie dann die
Registerkarte Request (Anfrage) auf und suchen Sie das Element SAMLResponse. Der zugehörige
Wert ist die Base64-kodierte Antwort.

Apple Safari
So zeigen Sie eine SAML-Antwort in Safari an
Diese Schritte wurden mit Version 16.0 (17614.1.25.9.10, 17614) von Apple Safari getestet. Wenn Sie eine
andere Version verwenden, müssen Sie diese Schritte möglicherweise entsprechend anpassen.
1.

Aktivieren Sie Web Inspector in Safari. Öffnen Sie das Fenster Preferences (Präferenzen), klicken Sie
auf die Registerkarte Advanced (Erweitert) und wählen Sie dann die Option für Show Develop menu in
the menu bar (Menü "Entwickeln" in der Menüleiste anzeigen).
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2.

Nun können Sie Web Inspector öffnen. Wählen Sie in der Menüleiste Develop (Entwickeln) und dann
Show Web Inspector (Web Inspector anzeigen) aus.

3.
4.

Wählen Sie die Registerkarte Network (Netzwerk).
Wählen Sie oben links im Fenster Web Inspector „Options“ (Optionen) aus (das kleine Kreissymbol mit
drei horizontalen Linien). Wählen Sie Preserve log (Protokoll beibehalten) aus.
(Optional) Wenn die Spalte Method (Methode) im Protokollbereich Web Developer Inspector
Network (Netzwerk) nicht sichtbar ist, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine beliebige
Spaltenbezeichnung, und wählen Sie Method (Methode) aus, um die Spalte hinzuzufügen.
Reproduzieren Sie das Problem.

5.
6.
7.

Suchen Sie in der Tabelle nach einer POST SAML. Wählen Sie diese Zeile aus und rufen Sie die
Registerkarte „Header“ auf.

8.

Suchen Sie nach dem Element SAMLResponse, das die kodierte Anforderung enthält. Führen Sie
einen Bildlauf nach unten durch, um nach Request Data mit dem Namen SAMLResponse zu
suchen. Der zugehörige Wert ist die Base64-kodierte Antwort.

Vorgehensweise bei der Base64-kodierten SAML-Antwort
Wenn Sie das Base64-kodierte SAML-Antwortelement in Ihrem Browser gefunden haben, kopieren Sie es
und extrahieren Sie die XML-markierte Antwort mit Ihrem bevorzugten Base64-Decodierungstool.

Sicherheitshinweis
Da die angezeigten SAML-Antwortdaten möglicherweise sensible Sicherheitsdaten enthalten,
empfehlen wir Ihnen, keinen Online-Base64-Decoder zu verwenden. Verwenden Sie stattdessen
ein auf Ihrem lokalen Computer installiertes Tool, das Ihre SAML-Daten nicht über das Netzwerk
sendet.
Integrierte Option für Windows-Systeme (PowerShell):
PS C:
\> [System.Text.Encoding]::UTF8.GetString([System.Convert]::FromBase64String("base64encodedtext"))

Integrierte Option für MacOS- und Linux-Systeme:
$ echo "base64encodedtext" | base64 --decode
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Referenzinformationen für AWS
Identity and Access Management.
In den Themen in diesem Abschnitt finden Sie ausführliches Referenzmaterial für verschiedene Aspekte
von IAM und AWS STS.
Themen
• IAM-IDs (p. 1108)
• IAM und AWS STS-Kontingente, Namensanforderungen und Zeichenlimits (p. 1115)
• AWS-Services, die mit IAM funktionieren (p. 1122)
• IAM-JSON-Richtlinienreferenz (p. 1144)

IAM-IDs
IAM verwendet einige verschiedene IDs für Benutzer, Gruppen, Rollen, Richtlinien und Serverzertifikate. In
diesem Abschnitt werden die IDs und deren jeweilige Verwendung beschrieben.
Themen
• Anzeigenamen und -pfade (p. 1108)
• IAM-ARNs (p. 1109)
• Eindeutige Bezeichner (p. 1113)

Anzeigenamen und -pfade
Wenn Sie einen Benutzer, eine Rolle, eine Gruppe oder eine Richtlinie erstellen oder ein Serverzertifikat
hochladen, geben Sie diesen einen Anzeigenamen. Beispiele hierfür sind Bob, TestApp1, Entwickler,
ManageCredentialsPermissions oder ProdServerCert.
Wenn Sie die IAM-API oder AWS Command Line Interface (AWS CLI) verwenden, um IAM-Ressourcen
zu erstellen, können Sie einen optionalen Pfad angeben. Sie können einen einzelnen Pfad verwenden
oder mehrere Pfade in einer Ordnerstruktur verschachteln. Beispielsweise können Sie den verschachtelten
Pfad /division_abc/subdivision_xyz/product_1234/engineering/ verwenden, um der
Organisationsstruktur Ihres Unternehmens zu entsprechen. Sie können dann eine Richtlinie einrichten,
die allen Benutzern in diesem Pfad ermöglicht, auf die Richtliniensimulator-API zuzugreifen. Informationen
zu dieser Richtlinie finden Sie unter: IAM: Zugriff auf die Richtliniensimulator-API basierend auf dem
Benutzerpfad (p. 533). Informationen darüber, wie ein Anzeigename angegeben werden kann, finden Sie in
der Dokumentation zur User API. Weitere Beispiele für die Verwendung von Pfaden finden Sie unter IAMARNs (p. 1109).
Wenn Sie mit AWS CloudFormation Ressourcen erstellen, können Sie einen Pfad für Benutzer, Gruppen,
Rollen und benutzerdefinierte verwaltete Richtlinien angeben.
Wenn Sie einen Benutzer und eine Benutzergruppe im gleichen Pfad haben, fügt IAM den Benutzer
nicht automatisch in diese Benutzergruppe ein. Sie können beispielsweise die Gruppe "Developers"
erstellen und als deren Pfad /division_abc/subdivision_xyz/product_1234/engineering/
angeben. Wenn Sie einen Benutzer namens Bob erstellen und ihm denselben Pfad hinzufügen, bedeutet
dies nicht, dass Bob automatisch der Benutzergruppe „Developers“ zugeordnet wird. IAM erzwingt keine

1108

AWS Identity and Access Management Leitfaden
IAM-ARNs

Abgrenzung zwischen Benutzern oder Gruppen basierend auf deren Pfade. Benutzer mit verschiedenen
Pfaden können dieselben Ressourcen verwenden (dabei wird davon ausgegangen, dass Berechtigungen
für diese Ressourcen erteilt wurden). Anzahl und Größe von IAM-Ressourcen in einem AWS-Konto sind
begrenzt. Weitere Informationen finden Sie unter IAM und AWS STS-Kontingente, Namensanforderungen
und Zeichenlimits (p. 1115).

IAM-ARNs
Die meisten Ressourcen haben einen Anzeigenamen, z. B. ein Benutzer mit dem Namen Bob oder eine
Gruppe mit dem Namen Developers). Allerdings ist es für die Sprache der Berechtigungsrichtlinie
erforderlich, dass Sie die Ressource oder Ressourcen im folgenden Amazon-Ressourcenname (ARN)Format angeben.
arn:partition:service:region:account:resource

Wobei gilt:
• partition identifiziert die Partition, in der sich die Ressource befindet. Für AWS-Standardregionen
lautet die Partition aws. Wenn Sie Ressourcen in anderen Partitionen haben, lautet die Partition
aws-partitionname. Die Aufteilung der Ressourcen in der Region China (Peking) lautet
beispielsweise aws-cn. Es ist nicht möglich, zwischen Konten in verschiedenen Partitionen Zugriff zu
delegieren (p. 345).
• service identifiziert das AWS-Produkt. IAM-Ressourcen verwenden immer iam.
• region identifiziert die Region der Ressource an. Für IAM-Ressourcen bleibt dies grundsätzlich leer.
• account gibt die AWS-Konto-ID ohne Bindestriche an.
• resource identifiziert die spezifische Ressource anhand ihres Namens.
Sie können IAM- und AWS STS-ARNs mit der folgenden Syntax angeben. Der Teil zur Angabe der Region
im ARN ist leer, da IAM-Ressourcen globale Ressourcen sind.
Syntax:
arn:aws:iam::account:root
arn:aws:iam::account:user/user-name-with-path
arn:aws:iam::account:group/group-name-with-path
arn:aws:iam::account:role/role-name-with-path
arn:aws:iam::account:policy/policy-name-with-path
arn:aws:iam::account:instance-profile/instance-profile-name-with-path
arn:aws:sts::account:federated-user/user-name
arn:aws:sts::account:assumed-role/role-name/role-session-name
arn:aws:iam::account:mfa/virtual-device-name-with-path
arn:aws:iam::account:u2f/u2f-token-id
arn:aws:iam::account:server-certificate/certificate-name-with-path
arn:aws:iam::account:saml-provider/provider-name
arn:aws:iam::account:oidc-provider/provider-name

Viele der folgenden Beispiele enthalten Pfade im Ressourcen-Teil des ARN. Pfade können in der AWS
Management Console weder erstellt noch bearbeitet werden. Um Pfade zu verwenden, müssen Sie mit
der Ressource arbeiten, indem Sie die AWS-API, die AWS CLI, oder die Tools for Windows PowerShell
verwenden.
Beispiele:
arn:aws:iam::123456789012:root
arn:aws:iam::123456789012:user/JohnDoe
arn:aws:iam::123456789012:user/division_abc/subdivision_xyz/JaneDoe
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arn:aws:iam::123456789012:group/Developers
arn:aws:iam::123456789012:group/division_abc/subdivision_xyz/product_A/Developers
arn:aws:iam::123456789012:role/S3Access
arn:aws:iam::123456789012:role/application_abc/component_xyz/RDSAccess
arn:aws:iam::123456789012:role/aws-service-role/access-analyzer.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAccessAnalyzer
arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/QuickSightAction
arn:aws:iam::123456789012:policy/UsersManageOwnCredentials
arn:aws:iam::123456789012:policy/division_abc/subdivision_xyz/UsersManageOwnCredentials
arn:aws:iam::123456789012:instance-profile/Webserver
arn:aws:sts::123456789012:federated-user/JohnDoe
arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/Accounting-Role/JaneDoe
arn:aws:iam::123456789012:mfa/JaneDoeMFA
arn:aws:iam::123456789012:u2f/user/JohnDoe/default (U2F security key)
arn:aws:iam::123456789012:server-certificate/ProdServerCert
arn:aws:iam::123456789012:server-certificate/division_abc/subdivision_xyz/ProdServerCert
arn:aws:iam::123456789012:saml-provider/ADFSProvider
arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/GoogleProvider

In den folgenden Beispielen finden Sie weitere Details, um das ARN-Format für verschiedene Arten von
IAM- und AWS STS-Ressourcen zu verstehen.
• Ein IAM-Benutzer im Konto:

Note
Jeder IAM-Benutzernamen ist eindeutig und die Groß- und Kleinschreibung wird nicht
berücksichtigt.
arn:aws:iam::123456789012:user/JohnDoe

• Ein anderer Benutzer mit einem Pfad basierend auf einem Organigramm:
arn:aws:iam::123456789012:user/division_abc/subdivision_xyz/JaneDoe

• Einem IAM-Benutzer oder einer IAM-Gruppe:
arn:aws:iam::123456789012:group/Developers

• Eine IAM-Gruppe mit einem Pfad:
arn:aws:iam::123456789012:group/division_abc/subdivision_xyz/product_A/Developers

• Eine IAM-Rolle:
arn:aws:iam::123456789012:role/S3Access

• Eine serviceverknüpfte Rolle (p. 197):
arn:aws:iam::123456789012:role/aws-service-role/access-analyzer.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAccessAnalyzer

• Eine Servicerolle (p. 197):
arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/QuickSightAction

• Eine verwaltete Richtlinie:
arn:aws:iam::123456789012:policy/ManageCredentialsPermissions
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• Ein Instance-Profil, das mit einer EC2-Instance verknüpft werden kann:
arn:aws:iam::123456789012:instance-profile/Webserver

• Ein Verbundbenutzer in IAM mit dem Namen „Paulo“:
arn:aws:sts::123456789012:federated-user/Paulo

• Die aktive Sitzung einer Benutzerin mit der Rolle "Accounting-Role" und dem Rollen-Sitzungsnamen
"Mary":
arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/Accounting-Role/Mary

• Das dem Benutzer Jorge zugewiesene Gerät für Multifaktor-Authentifizierung:
arn:aws:iam::123456789012:mfa/Jorge

• Ein Serverzertifikat
arn:aws:iam::123456789012:server-certificate/ProdServerCert

• Ein Serverzertifikat mit einem Pfad, der ein Organigramm widerspiegelt:
arn:aws:iam::123456789012:server-certificate/division_abc/subdivision_xyz/ProdServerCert

• Identitätsanbieter (SAML und OIDC):
arn:aws:iam::123456789012:saml-provider/ADFSProvider
arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/GoogleProvider

Ein weiterer wichtiger ARN ist der Stammbenutzer-ARN. Obwohl dies keine IAM-Ressource ist, sollten
Sie mit dem Format dieses ARN vertraut sein. Er wird häufig im Principal-Element (p. 1147) einer
ressourcenbasierter Richtlinie verwendet.
• Das AWS-Widget zeigt Folgendes an:
arn:aws:iam::123456789012:root

Das folgende Beispiel zeigt eine Richtlinie, die Sie Richard zuweisen können, damit er die Berechtigung zur
Verwaltung seiner eigenen Zugriffsschlüssel erhält. Beachten Sie, dass die Ressource der IAM-Benutzer
Richard ist.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "ManageRichardAccessKeys",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:*AccessKey*",
"iam:GetUser"
],
"Resource": "arn:aws:iam::*:user/division_abc/subdivision_xyz/Richard"
},
{
"Sid": "ListForConsole",
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}

]

}

"Effect": "Allow",
"Action": "iam:ListUsers",
"Resource": "*"

Note
Wenn Sie ARNs verwenden, um Ressourcen in einer IAM-Richtlinie zu identifizieren, können Sie
Richtlinienvariablen einschließen. Richtlinienvariablen können Platzhalter für Laufzeitinformationen
(z. B. den Benutzernamen) als Teil des ARN enthalten. Weitere Informationen finden Sie unter
IAM-Richtlinienelemente: Variablen und Tags (p. 1183)

Verwenden von Platzhaltern und Pfaden in ARNs
Sie können Platzhalterzeichen zur Angabe der Ressource im ARN angeben, um mehrere Benutzer oder
Gruppen oder Richtlinien zu definieren. Wenn Sie beispielsweise alle Benutzer, die auf product_1234
arbeiten, angeben möchten, geben Sie Folgendes an:
arn:aws:iam::123456789012:user/division_abc/subdivision_xyz/product_1234/*

Wenn Sie Benutzer haben, deren Namen mit der Zeichenfolge app_ beginnen, können Sie sich mit dem
folgenden ARN auf alle beziehen.
arn:aws:iam::123456789012:user/division_abc/subdivision_xyz/product_1234/app_*

Um alle Benutzer, Gruppen oder Richtlinien in Ihrem AWS-Konto anzugeben, verwenden Sie jeweils einen
Platzhalter im Anschluss an user/, group/ oder policy/ im ARN.
arn:aws:iam::123456789012:user/*
arn:aws:iam::123456789012:group/*
arn:aws:iam::123456789012:policy/*

Wenn Sie den folgenden ARN für einen Benutzer arn:aws:iam::111122223333:user/* angeben,
passt er zu beiden der folgenden Beispiele.
arn:aws:iam::111122223333:user/JohnDoe
arn:aws:iam::111122223333:user/division_abc/subdivision_xyz/JaneDoe

Wenn Sie jedoch den folgenden ARN für einen Benutzer arn:aws:iam::111122223333:user/
division_abc* angeben, stimmt er mit dem zweiten Beispiel überein, aber nicht mit dem ersten.
arn:aws:iam::111122223333:user/JohnDoe
arn:aws:iam::111122223333:user/division_abc/subdivision_xyz/JaneDoe

Verwenden Sie keinen Platzhalter innerhalb von user/, group/oder policy/ im ARN. Beispielsweise
lässt IAM folgendes nicht zu:
arn:aws:iam::123456789012:u*

Example Beispiel für die Verwendung von Pfaden und ARNs für eine projektbasierte Gruppe
Pfade können in der AWS Management Console weder erstellt noch bearbeitet werden. Um Pfade zu
verwenden, müssen Sie mit der Ressource arbeiten, indem Sie die AWS-API, die AWS CLI, oder die Tools
for Windows PowerShell verwenden.
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In diesem Beispiel erstellt Jules in der Gruppe „Marketing_Admin“ eine projektbasierte Gruppe im Pfad /
marketing/. Jules ordnet Benutzer aus verschiedenen Teilen des Unternehmens der Gruppe zu. Dieses
Beispiel veranschaulicht, dass keine Beziehung zwischen dem Pfad und den Gruppen, in denen sich der
Benutzer befindet, existiert.
Die Marketinggruppe möchte ein neues Produkt einführen, daher erstellt Jules eine neue Gruppe im Pfad /
marketing/ mit dem Namen Widget Launch. Jules weist dann die folgende Richtlinie der Gruppe zu, die
der Gruppe den Zugriff auf Objekte auf den Teil vom example_bucket, der für diese Markteinführung
vorgesehen ist, gewährt.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "s3:*",
"Resource": "arn:aws:s3:::example_bucket/marketing/newproductlaunch/widget/*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": "s3:ListBucket*",
"Resource": "arn:aws:s3:::example_bucket",
"Condition": {"StringLike": {"s3:prefix": "marketing/newproductlaunch/widget/*"}}
}
]

Jules fügt dann die Benutzer, die an dieser Markteinführung arbeiten, der Gruppe hinzu. Dies schließt
Patricia und Eli aus dem /Marketing/-Pfad ein. Außerdem werden auch Chris und Chloe aus dem Pfad /
sales/ sowie Alice und Jim aus dem Pfad /legal/ der Gruppe hinzugefügt.

Eindeutige Bezeichner
Wenn IAM einen Benutzer, eine Gruppe, Rolle, Richtlinie, ein Instance-Profil oder Serverzertifikat erstellt,
weist es jeder Ressource eine eindeutige ID zu. Die eindeutige ID sieht wie folgt aus:
AIDAJQABLZS4A3QDU576Q
In den meisten Fällen verwenden Sie Anzeigenamen und ARNs (p. 1109), wenn Sie mit IAM-Ressourcen
arbeiten. Auf diese Weise müssen Sie die eindeutige ID für eine bestimmte Ressource nicht kennen. Die
eindeutige ID kann allerdings in einigen Fällen nützlich sein, wenn die Verwendung von Anzeigenamen
unpraktisch ist.
Ein Beispiel bezieht sich auf die Wiederverwendung von Anzeigenamen in Ihrem AWS-Konto. Innerhalb
Ihres Kontos muss ein Anzeigename für einen Benutzer, eine Gruppe, eine Rolle oder eine Richtlinie
eindeutig sein. Sie können beispielsweise einen IAM-Benutzer mit dem Namen John erstellen. Ihr
Unternehmen verwendet Amazon S3 und hat einen Bucket mit Ordnern für jeden Mitarbeiter. IAM-Benutzer
John ist ein Mitglied einer IAM-Benutzergruppe mit dem Namen User-S3-Access mit Berechtigungen,
mit denen Benutzer nur auf ihre eigenen Ordner im Bucket zugreifen können. Ein Beispiel für das Erstellen
einer identitätsbasierten Richtlinie, die es IAM-Benutzern erlaubt, auf ihr eigenes Bucket-Objekt in S3 unter
Verwendung des Anzeigenamens von Benutzern zuzugreifen, finden Sie unter Amazon S3:: Gewährt IAMBenutzern programmgesteuert und in der Konsole Zugriff auf ihr S3-Stammverzeichnis. (p. 545).
Angenommen, der Mitarbeiter mit dem Namen John verlässt Ihr Unternehmen und Sie löschen den
entsprechenden IAM-Benutzer mit Namen John. Später jedoch fängt ein anderer Mitarbeiter mit dem
Namen John an und Sie erstellen einen neuen IAM-Benutzer mit dem Namen John. Sie fügen den
neuen IAM-Benutzer mit dem Namen John zur bestehenden IAM-Benutzergruppe User-S3-Access
hinzu. Wenn die Richtlinie, die mit der Benutzergruppe verbunden ist, den benutzerfreundlichen IAM-
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Benutzernamen John angibt, ermöglicht die Richtlinie dem neuen John den Zugriff auf Informationen, die
der ehemalige John hinterlassen hat.
Im Allgemeinen empfehlen wir, dass Sie in Ihren Richtlinien den -ARN für die Ressource anstelle ihrer
eindeutigen ID angeben. Allerdings haben IAM-Benutzer eine eindeutige ID, selbst wenn Sie einen neuen
IAM-Benutzer mit einem vorher gelöschten Anzeigenamen erstellen. In diesem Beispiel haben der alte
IAM-Benutzer John und der neue IAM-Benutzer John unterschiedliche, eindeutige IDs. Sie können
ressourcenbasierte Richtlinien erstellen, die den Zugriff nach einer eindeutigen ID und nicht nur nach dem
Benutzernamen gewähren. Dadurch wird die Wahrscheinlichkeit verringert, dass Sie versehentlich Zugriff
auf Informationen gewähren, die ein Mitarbeiter nicht erhalten sollte.
Das folgende Beispiel zeigt, wie Sie eindeutige IDs im Principal-Element (p. 1147) einer
ressourcenbasierten Richtlinie angeben können.
"Principal": {
"AWS": [
"arn:aws:iam::111122223333:role/role-name",
"AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
"AROADBQP57FF2AEXAMPLE"
}

Das folgende Beispiel zeigt, wie Sie mithilfe von Condition-Element (p. 1163) einer Richtlinie mit
globalem Bedingungsschlüssel aws:userid (p. 1254) eindeutige IDs angeben können.
"Condition": {
"StringLike": {
"aws:userId": [
"AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
"AROADBQP57FF2AEXAMPLE:role-session-name",
"AROA1234567890EXAMPLE:*",
"111122223333"
]
}
}

Ein weiteres Beispiel, in dem Benutzer-IDs nützlich sein können, ist, wenn Sie Ihre eigene Datenbank (oder
ein anderes Speichermedium) für IAM-Benutzer- oder -Rolleninformationen pflegen. Die eindeutige ID kann
einen eindeutigen Bezeichner für jeden von Ihnen erstellten IAM-Benutzer oder -Rolle bereitstellen. Dies ist
der Fall, auch wenn Sie im Laufe der Zeit über IAM-Benutzer oder -Rollen verfügen, die wie im vorherigen
Beispiel einen Namen wiederverwenden.

Grundlegendes zu eindeutigen ID-Präfixen
IAM verwendet die folgenden Präfixe, um anzugeben, auf welche Art von Ressource jede eindeutige ID
angewendet wird.
Präfix

Ressourcentyp

ABIA

AWS STS-Service-Bearertoken (p. 423)

ACCA

Kontextspezifische Anmeldeinformationen

AGPA

Benutzergruppe

AIDA

IAM-Benutzer

AIPA

Das Amazon EC2-Instance-Profil

AKIA

Zugriffsschlüssel

1114

AWS Identity and Access Management Leitfaden
Kontingente, Namensanforderungen und Zeichenlimits

Präfix

Ressourcentyp

ANPA

Verwaltete Richtlinie

ANVA

Version in einer verwalteten Richtlinie

APKA

Öffentlicher Schlüssel

AROA

Rolle

ASCA

Zertifikat

ASIA

Temporäre (AWS STS) ZugriffsschlüsselIDs verwenden diesen Präfix. Sie sind jedoch
nur eindeutig, wenn sie gemeinsam mit dem
geheimen Zugriffsschlüssel und dem Sitzungstoken
verwendet werden.

Abrufen des eindeutigen Bezeichners
Die eindeutige ID für eine -Ressource ist in der IAM-Konsole nicht verfügbar. Um die eindeutige ID zu
ermitteln, können Sie folgende AWS CLI-Befehle oder IAM-API-Aufrufe verwenden.
AWS CLI:
• get-caller-identity
• get-group
• get-role
• get-user
• get-policy
• get-instance-profile
• get-server-certificate
IAM-API:
• GetCallerIdentity
• GetGroup
• GetRole
• GetUser
• GetPolicy
• GetInstanceProfile
• GetServerCertificate

IAM und AWS STS-Kontingente,
Namensanforderungen und Zeichenlimits
AWS Identity and Access Management (IAM) und AWS Security Token Service (STS) haben Kontingente,
die die Größe von Objekten einschränken. Dies wirkt sich darauf aus, wie Sie ein Objekt benennen, die
Anzahl der Objekte, die Sie erstellen können, sowie auf die Anzahl der Zeichen, die Sie beim Übergeben
eines Objekts verwenden können.
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Note
Informationen auf Kontoebene über die IAM-Nutzungs und Kontingente können Sie über die APIOperation GetAccountSummary oder den Befehl get-account-summary AWS CLI abrufen.

Anforderungen für den IAM-Namen
Für IAM-Namen gelten die folgenden Anforderungen und Einschränkungen:
• Richtliniendokumente können nur die folgenden Unicode-Zeichen enthalten: horizontaler Tabulator (U
+0009), Zeilenvorschub (U+000A), Wagenrücklauf (U+000D) sowie Zeichen im Bereich von U+0020 bis
U+00FF.
• Die Namen von Benutzern, Gruppen, Rollen, Richtlinien, Instance-Profilen und Serverzertifikaten müssen
alphanummerisch sein und dürfen zudem folgende Zeichen enthalten: Plus (+), Gleichheitszeichen (=),
Komma (,), Punkt (.), At (@), Unterstrich (_) und Bindestrich (-).
• Namen von Benutzern, Gruppen, Rollen und Instance-Profilen müssen innerhalb des Kontos eindeutig
sein. Sie lassen sich nicht durch Groß- und Kleinschreibung unterscheiden, z. B. können Sie keine zwei
Gruppen mit den Namen ADMINS und admins erstellen.
• Der Wert der externen ID, den ein Dritter zur Übernahme einer Rolle verwendet, muss mindestens
2 Zeichen und darf höchstens 1.224 Zeichen lang sein. Der Wert muss alphanumerisch sein ohne
Leerzeichen. Er kann auch die folgenden Zeichen enthalten: Pluszeichen (+), Gleichheitszeichen (=),
Komma (,), Punkt (.), At-Zeichen (@), Doppelpunkt (:), Schrägstrich (/) und Bindestrich (-). Weitere
Informationen über die externe ID finden Sie unter Verwenden einer externen ID, um Dritten Zugriff auf
Ihre AWS-Ressourcen zu gewähren (p. 204).
• Pfadnamen müssen mit einem Slash (/) beginnen und enden.
• Richtliniennamen für eingebundene Richtlinien (p. 456) müssen für den Benutzer, die Gruppe oder
Rolle, in der sie eingebettet sind, spezifisch sein. Die Namen können beliebige ASCII-Zeichen des
Basic-Lateinisch-Blocks enthalten, abgesehen von folgenden reservierten Zeichen: Backslash (\),
Schrägstrich (/), Sternchen (*), Fragezeichen (?) und Leerzeichen. Diese Zeichen sind gemäß RFC 3986,
Abschnitt 2.2 reserviert.
• Benutzerpasswörter (Anmeldeprofile) können beliebige ASCII-Zeichen des Basic-Lateinisch-Blocks
enthalten.
• AWS-Konto-ID-Aliasse müssen für alle AWS-Services eindeutig sein und dürfen nur aus
alphanummerischen Zeichen gemäß der DNS-Namenskonventionen bestehen. Ein Alias muss
klein geschrieben sein, darf nicht mit einem Bindestrich beginnen oder enden, darf nicht zwei
aufeinanderfolgende Bindestriche enthalten und darf keine 12-stellige Zahl sein.
Eine Liste der Basic-Lateinischen ASCII-Zeichen finden Sie in der Library of Congress Basic Latin (ASCII)
Codetabelle.

IAM-Objekt-Kontingente
Kontingente, auch als Einschränkungen in AWS bezeichnet, sind die Höchstwerte für Ressourcen,
Aktionen und Elemente in Ihrem AWS-Konto. Sie können Ihre IAM-Kontingente mit Service Quotas
verwalten. Sie können eine Erhöhung der Standardkontingente für anpassbare IAM-Kontingente anfordern.
Anforderungen bis zu maximum quota werden automatisch genehmigt und innerhalb weniger Minuten
abgeschlossen.
Um eine Quotenerhöhung zu beantragen, melden Sie sich bei AWS Management Console an und öffnen
Sie die Konsole Service Quotas unter https://console.aws.amazon.com/servicequotas/. Wählen Sie im
Navigationsbereich AWS-Services. Wählen Sie auf der Navigationsleiste die Region US East (N. Virginia).
Dann suchen Sie nach IAM. Wählen Sie AWS Identity and Access Management(IAM), wählen Sie ein
Kontingent und folgen Sie den Anweisungen, um eine Kontingentserhöhung zu beantragen. Weitere
Informationen finden Sie unter Anfordern einer Kontingenterhöhung im Service Quotas-Benutzerhandbuch.
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Ein Beispiel für das Anfordern einer IAM-Kontingenterhöhung über die Service Quotas-Konsole finden Sie
im folgenden Video.
Anfordern einer IAM-Kontingenterhöhung über die Service Quotas-Konsole.
Die folgenden Kontingente sind einstellbar.

Standardkontingente für IAM-Entitäten
Ressource

Standardkontingent

Höchstkontingent

Von Kunden verwaltete
Richtlinien in einem AWS Konto

1500

5000

Gruppen in einem AWS-Konto

300

500

Instance-Profile in einem AWSKonto

1000

5000

Verwaltete Richtlinien, die einer
IAM-Rolle zugeordnet sind

10

20

Verwaltete Richtlinien, die einem
IAM-Benutzer zugeordnet sind

10

20

Länge der Vertrauensrichtlinie für
Rollen

2048 Zeichen

4096 Zeichen

Rollen in einem AWS-Konto

1000

5000

In einem AWS-Konto
gespeicherte Serverzertifikate

20

1000

Virtuelle MFA-Geräte
(zugewiesen oder nicht
zugewiesen) in einem AWSKonto

Gleich dem Benutzerkontingent
für das Konto

Nicht zutreffend

Sie können keine Erhöhung für die folgenden Kontingente beantragen.

Kontingente für IAM-Entitäten
Ressource

Kontingent

Zugriffsschlüssel, die einem IAM-Benutzer
zugewiesen sind

2

Zugriffsschlüssel, die dem Stammbenutzer eines
AWS-Konto-Kontos zugewiesen sind

2

Aliasse für ein AWS-Konto

1

Gruppen, zu denen ein IAM-Benutzer gehören
kann

10

IAM-Benutzer in einer Gruppe

Gleich dem Benutzerkontingent für das Konto

Identitätsanbieter, die einem IAM-SAMLAnbieterobjekt zugeordnet sind

10

Schlüssel pro SAML-Anbieter

10
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Ressource

Kontingent

Anmeldeprofile für einen IAM-Benutzer

1

Verwaltete Richtlinien, die einer IAM-Gruppe
zugeordnet sind

10

OpenID Connect-Identitätsanbieter pro AWS-Konto

100

Berechtigungsgrenzen für einen IAM-Benutzer

1

Berechtigungsgrenzen für eine IAM-Rolle

1

Von einem IAM-Benutzer verwendete MFA-Geräte

1

Vom Stammbenutzer eines AWS-Konto-Kontos
verwendete MFA-Geräte

1

Rollen in einem Instance-Profil

1

SAML-Anbieter in einem AWS-Konto

100

Einem IAM-Benutzer zugewiesene
Signaturzertifikate

2

Öffentliche SSH-Schlüssel, die einem IAMBenutzer zugewiesen sind

5

Tags, die an eine vom Kunden verwaltete Richtlinie
angehängt werden können

50

Tags, die an einen SAML-Identitätsanbieter
angehängt werden können

50

Tags, die an ein Serverzertifikat angehängt werden
können

50

Tags, die an ein virtuelles MFA-Gerät angehängt
werden können

50

Tags, die an ein Instance-Profil angehängt werden
können

50

Tags, die einer IAM-Rolle zugewiesen werden
können

50

Tags, die einem IAM-Benutzer zugewiesen werden
können

50

Tags, die an einen Open-ID-Connect(OIDC)Identitätsanbieter angehängt werden können

50

Benutzer in einem AWS-Konto

5000 (Wenn Sie eine große Anzahl an
Benutzern hinzufügen müssen, ziehen
Sie in Betracht temporäre SicherheitsAnmeldeinformationen (p. 377) zu verwenden.)

Gespeicherte Versionen einer verwalteten
Richtlinie

5

1118

AWS Identity and Access Management Leitfaden
IAM Access Analyzer-Kontingente

IAM Access Analyzer-Kontingente
Für IAM Access Analyzer--Quoten siehe IAM Access Analyzer-Kontingente.

IAM- und STS-Zeichenlimits
Im Folgenden sind die maximale Zeichenanzahl und die Größenlimits für IAM und AWS STS. Für die
folgenden Limits können Sie keine Erhöhung beantragen.
Beschreibung

Limit

Alias für eine AWS-Konto-ID

3–63 Zeichen

Für eingebundene Richtlinien (p. 456)

Sie können einem IAM-Benutzer, einer Rolle oder
Gruppe beliebig viele Inline-Richtlinien hinzufügen.
Aber für die Gesamtzahl der Richtlinien (also die
Anzahl aller Inline-Richtlinien) pro Entität gelten die
folgenden Limits:
• Die Größe der Benutzerrichtlinie darf
2.048 Zeichen nicht überschreiten.
• Die Größe der Rollenrichtlinie darf
10.240 Zeichen nicht überschreiten.
• Die Größe der Gruppenrichtlinie darf
5.120 Zeichen nicht überschreiten.

Note
Leerzeichen werden in IAM beim
Berechnen der Richtliniengröße in Bezug
auf diese Limits nicht mitgezählt.
Für verwaltete Richtlinien (p. 456)

• Die Größe der einzelnen verwalteten Richtlinien
darf dabei 6,144 Zeichen nicht überschreiten.

Note
Leerzeichen werden in IAM beim
Berechnen der Richtliniengröße in Bezug
auf diesen Limit nicht mitgezählt.
Group name (Gruppenname)

128 Zeichen

Instance-Profilnamen

128 Zeichen

Passwort für ein Anmeldeprofil

1–128 Zeichen

Pfad

512 Zeichen

Richtlinienname

128 Zeichen

Rollenname

64 Zeichen

Important
Wenn Sie eine Rolle mit der Funktion
Switch Role (Rolle wechseln) in der
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Beschreibung

Limit
AWS Management Console verwenden
möchten, dürfen Path und RoleName
insgesamt nicht länger als 64 Zeichen
sein.

Rollensitzungsdauer

12 Stunden
Wenn Sie eine Rolle von der AWS CLI
oder API übernehmen, können Sie den
duration-seconds-CLI-Parameter oder
den DurationSeconds-API-Parameter für
die Anforderung einer längeren Rollensitzung
verwenden. Sie können einen Wert von 900
Sekunden (15 Minuten) bis zur maximalen
Sitzungsdauer für die Rolle angeben,
die zwischen 1 und 12 Stunden liegen
kann. Wenn Sie keinen Wert für den
DurationSeconds-Parameter angeben, sind
Ihre Sicherheitsanmeldeinformationen eine Stunde
lang gültig. IAM-Benutzern wird die für die Rolle
festgelegte maximale Sitzungsdauer oder die
verbleibende Zeit in der Sitzung des IAM-Benutzers
gewährt, je nachdem, welcher Wert geringer ist.
Die Einstellung für die maximale Sitzungsdauer
beschränkt keine Sitzungen, die von AWS-Services
übernommen werden. Weitere Informationen
dazu, wie Sie den maximalen Wert für Ihre
Rolle anzeigen, finden Sie unter Anzeigen der
maximalen Sitzungsdauer für eine Rolle (p. 299).

Rollensitzungsname

64 Zeichen
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Beschreibung

Limit

Sitzungsrichtlinien (p. 448) für Rollen

• Die Größe des übergebenen JSONRichtliniendokuments und aller übergebenen
ARN-Zeichen der verwalteten Richtlinie darf
2.048 Zeichen nicht überschreiten.
• Sie können maximal 10 verwaltete RichtlinienARNs übergeben, wenn Sie eine Sitzung
erstellen.
• Sie können nur ein einzelnes JSONRichtliniendokument übergeben, wenn Sie eine
temporäre Sitzung für eine Rolle oder einen
Verbundbenutzer programmgesteuert erstellen.
• Zusätzlich werden bei einer AWS-Konvertierung
die übergebenen Sitzungs-Richtlinien und
Sitzungs-Tags in ein gepacktes Binärformat
komprimiert, das ein separates Limit hat. Das
PackedPolicySize-Antwortelement gibt in
Prozent an, wie nah die Richtlinien und Tags für
Ihre Anforderung an der oberen Größengrenze
liegen.
• Es wird empfohlen, Sitzungsrichtlinien mit der
AWS CLI oder der AWS-API zu übergeben. Mit
der AWS Management Console können der
gepackten Richtlinie weitere Informationen zur
Konsolensitzung hinzugefügt werden.

Sitzungs-Tags (p. 368) für Rollen

• Sitzungs-Tags müssen den Grenzwert für TagSchlüssel von 128 Zeichen und das Tag-WertLimit von 256 Zeichen einhalten.
• Sie können bis zu 50 Sitzungs-Tags übergeben.
• Bei einer AWS-Konvertierung werden die
übergebenen Sitzungsrichtlinien und SitzungsTags in ein gepacktes Binärformat komprimiert,
das eine separate Begrenzung aufweist.
Sie können Sitzungs-Tags über die AWS
CLI oder die AWS-API übergeben. Das
PackedPolicySize-Antwortelement gibt in
Prozent an, wie nah die Richtlinien und Tags für
Ihre Anforderung an der oberen Größengrenze
liegen.

SAML-Authentifizierungsantwort base64-kodiert

100 000 Zeichen
Dieses Zeichenlimit gilt für assume-role-withsaml CLI oder AssumeRoleWithSAML APIVorgang.

Tag-Schlüssel

128 Zeichen
Dieses Zeichenlimit gilt für Tags auf IAMRessourcen und Sitzungs-Tags (p. 368).
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Beschreibung

Limit

Tag-Wert

256 Zeichen
Dieses Zeichenlimit gilt für Tags auf IAMRessourcen und Sitzungs-Tags (p. 368).
Tag-Werte können leer sein, was bedeutet, TagWerte können eine Länge von 0 Zeichen haben.

Eindeutige, von IAM erstellte IDs

128 Zeichen. Zum Beispiel:
• Benutzer-IDs, die mit AIDA beginnen
• Gruppen-IDs, die mit AGPA beginnen
• Rollen-IDs, die mit AROA beginnen
• Verwaltete Richtlinien-IDs, die mit ANPA
beginnen
• Serverzertifikat-IDs, die mit ASCA beginnen

Note
Diese Liste ist nicht umfassend und ist
keine Garantie dafür, dass IDs eines
bestimmten Typs ausschließlich mit der
angegebenen Buchstabenkombination
beginnen.
Benutzername

64 Zeichen

AWS-Services, die mit IAM funktionieren
Die unten aufgeführten AWS-Services sind nach AWS-Produktkategorien gruppiert. Es sind auch
Informationen zu den IAM-Funktionen aufgeführt, die sie unterstützen:
• Service – Sie können den Namen eines Services auswählen, um die AWS-Dokumentation zur IAMAutorisierung und zum Zugriff für den betreffenden Service anzuzeigen.
• Aktionen – Sie können einzelne Aktionen in einer Richtlinie angeben. Wenn der Service diese Funktion
nicht unterstützt, wird All actions (Alle Aktionen) im visuellen Editor (p. 551) ausgewählt. In einem JSONRichtliniendokument müssen Sie * im Action-Element verwenden. Eine Liste der Aktionen in den
einzelnen Services finden Sie unter Aktionen, Ressourcen und Bedingungsschlüssel für AWS-Services.
• Berechtigungen auf Ressourcenebene – Sie können mit ARNs (p. 1109) einzelne Ressourcen in
der Richtlinie angeben. Wenn der Service diese Funktion nicht unterstützt, wird All resources (Alle
Ressourcen) im visuellen Richtlinieneditor (p. 551) ausgewählt. In einem JSON-Richtliniendokument
müssen Sie * im Resource-Element verwenden. Einige Aktionen, wie z. B. List*-Aktionen,
unterstützen die Angabe eines ARN nicht, da sie darauf ausgelegt sind, mehrere Ressourcen
zurückzugeben. Wenn ein Service diese Funktion für einige Ressourcen unterstützt, für andere aber
nicht, wird in der Tabelle durch Partial darauf hingewiesen. Weitere Informationen dazu finden Sie in der
Dokumentation zu dem jeweiligen Service.
• Ressourcenbasierte Richtlinien – Sie können ressourcenbasierte Richtlinien an eine Ressource innerhalb
des Service anfügen. Ressourcenbasierte Richtlinien enthalten ein Principal-Element zur Angabe
der IAM-Identitäten, die auf diese Ressource zugreifen können. Weitere Informationen finden Sie unter
Identitätsbasierte Richtlinien und ressourcenbasierte Richtlinien (p. 475).
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• ABAC (Authorisierung basierend auf Tags) – Um den Zugriff auf der Grundlage von Tags zu
steuern, geben Sie im Bedingungselement einer Richtlinie Tag-Informationen an, indem Sie die
Bedingungsschlüssel aws:ResourceTag/key-name, aws:RequestTag/key-name oder
aws:TagKeys verwenden. Wenn ein Service alle drei Bedingungsschlüssel für jeden Ressourcentyp
unterstützt, lautet der Wert für den Service Ja. Wenn ein Service alle drei Bedingungsschlüssel für nur
einige Ressourcentypen unterstützt, lautet der Wert Teilweise. Weitere Informationen zur Definition
von Berechtigungen auf der Basis von Attributen wie Tags finden Sie unter Wofür wird ABAC in
AWS verwendet? (p. 12). Um ein Tutorial mit Schritten zur Einstellung von ABAC anzuzeigen, siehe
Attributbasierte Zugriffskontrolle (ABAC) verwenden.
• Temporäre Anmeldeinformationen – Sie können kurzfristige Anmeldeinformationen verwenden, die
Sie erhalten, wenn Sie sich mit IAM Identity Center anmelden, Rollen in der Konsole wechseln oder die
Sie mit AWS STS in der AWS CLI- oder AWS-API generieren. Sie können nur auf Services mit dem
Wert Nein zugreifen, während Sie Ihre langfristigen IAM-Benutzeranmeldeinformationen verwenden.
Dies beinhaltet einen Benutzernamen und ein Passwort oder Ihre Benutzerzugriffsschlüssel. Weitere
Informationen finden Sie unter Temporäre IAM Sicherheitsanmeldeinformationen (p. 377).
• Serviceverknüpfte Rollen – Eine serviceverknüpfte Rolle (p. 197) ist ein spezieller Typ von Servicerolle,
die dem Service die Berechtigung erteilt, in Ihrem Namen auf Ressourcen in anderen Services
zuzugreifen. Wählen Sie den Link Yes, um die Dokumentation für Services anzuzeigen, die diese Rollen
unterstützen. In dieser Spalte wird nicht angegeben, ob der Service Standardservicerollen verwendet.
Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden von serviceverknüpften Rollen (p. 261).
• Weitere Informationen – Wenn ein Service eine Funktion nicht vollständig unterstützt, finden Sie in den
Fußnoten Informationen zu eventuellen Einschränkungen und Links zu verwandten Informationen.

Datenverarbeitungsservices
Service

AWS App Runner
AWS Batch

Aktionen
Berechtigungen
Ressourcenbasierte
ABAC Temporäre
Serviceauf
Richtlinien
Anmeldeinformationen
verknüpfte
Ressourcenebene
Rollen
Ja
Ja

Ja
Teilweise

Nein

Ja

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Teilweise¹

Amazon Elastic Compute
Cloud (Amazon EC2)

Ja

Amazon EC2 Auto Scaling

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Ja

EC2 Image Builder

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Ja

Amazon EC2 Instance Connect

Ja

Ja

Nein

Nein

Ja

Nein

Nein

Ja

Ja

Ja

Nein

Nein

Ja

Nein

Ja

Ja

Ja

Teilweise³

AWS Elastic Beanstalk
Amazon Elastic Inference
Elastic Load Balancing
AWS Lambda

Ja

Teilweise

Teilweise

Ja
Ja

Ja
Teilweise

Ja

1123

Ja

Nein
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Service

Amazon Lightsail

Aktionen
Berechtigungen
Ressourcenbasierte
ABAC Temporäre
Serviceauf
Richtlinien
Anmeldeinformationen
verknüpfte
Ressourcenebene
Rollen
Ja

Teilweise⁴

Nein

Teilweise⁴

Ja

Ja

AWS Outposts

Ja

Nein

Nein

Nein

Ja

Ja

AWS-Papierkorb

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Nein

AWS Serverless
Application Repository

Ja

Ja

Ja

Nein

Ja

Nein

¹ Amazon EC2 serviceverknüpfte Rollen können nur für die folgenden Funktionen verwendet werden: SpotInstance-Anforderungen, Spot-Flotten-Anforderungen, Amazon-EC2-Flotten, und Schnelles Launchen für
Windows-Instances.
² AWS Lambda unterstützt attributbasierte Zugriffssteuerung (ABAC) für API-Aktionen, die eine LambdaFunktion als erforderliche Ressource verwenden. Layers, Zuordnungen von Ereignisquellen und
Konfigurationsressourcen für Codesignaturen werden nicht unterstützt.
³ AWS Lambda verfügt im Gegensatz zu Lambda@Edge nicht über serviceverknüpfte Rollen. Weitere
Informationen finden Sie unter Serviceverknüpfte Rollen für Lambda@Edge im Amazon CloudFront
Developer Guide.
⁴ Amazon Lightsail unterstützt teilweise Berechtigungen auf Ressourcenebene und ABAC. Weitere
Informationen finden Sie unter Aktionen, Ressourcen und Bedingungsschlüssel für Amazon Lightsail.

Containerservices
Service

Aktionen
Berechtigungen
Ressourcenbasierte
ABAC Temporäre
Serviceauf
Richtlinien
Anmeldeinformationen
verknüpfte
Ressourcenebene
Rollen

AWS App Runner

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Ja

Amazon Elastic Container
Registry (Amazon ECR)

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Amazon Elastic Container Registry
Öffentlich (Amazon ECR öffentlich)

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Nein

Amazon Elastic Container
Service (Amazon ECS)

Ja

Nein

Ja

Ja

Ja

Amazon Elastic Kubernetes
Service (Amazon EKS)

Ja

Nein

Ja

Ja

Ja

Teilweise¹
Ja

¹ Nur einige Amazon ECS-Aktionen unterstützen Berechtigungen auf Ressourcenebene.
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Speicherservices
Service

Aktionen
Berechtigungen
Ressourcenbasierte
ABAC Temporäre
Serviceauf
Richtlinien
Anmeldeinformationen
verknüpfte
Ressourcenebene
Rollen

AWS Backup

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

AWS Backup Gateway

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Nein

AWS Backup-Speicher

Ja

Nein

Nein

Nein

Ja

Nein

Amazon Elastic Block
Store (Amazon EBS)

Ja

Nein

Ja

Ja

Nein

AWS Elastic Disaster Recovery

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Ja

Amazon Elastic File
System (Amazon EFS)

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Amazon FSx

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Ja

AWS Import/Export

Ja

Nein

Nein

Nein

Ja

Nein

Amazon S3 Glacier

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nein

Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3)

Ja

Ja

Ja

Ja

Teilweise²

Amazon Simple Storage Service
(Amazon S3) auf AWS Outposts

Ja

Ja

Ja

Nein

Ja

Nein

Amazon Simple Storage Service
(Amazon S3) Object Lambda

Ja

Ja

Nein

Nein

Ja

Nein

AWS Snow Device Management

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Nein

AWS Snowball

Ja

Nein

Nein

Nein

Ja

Nein

AWS Snowball Edge

Ja

Nein

Nein

Nein

Ja

Nein

AWS Storage Gateway

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Nein

Teilweise

Teilweise¹

¹ Amazon S3 unterstützt die Tag-basierte Autorisierung nur für Objekt-Ressourcen.
² Amazon S3 unterstützt serviceverknüpfte Rollen für Amazon S3 Storage Lens.
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Datenbankservices
Service

Aktionen
Berechtigungen
Ressourcenbasierte
ABAC Temporäre
Serviceauf
Richtlinien
Anmeldeinformationen
verknüpfte
Ressourcenebene
Rollen

Database Query Metadata Service

Ja

Nein

Nein

Nein

Ja

Nein

Amazon DynamoDB

Ja

Ja

Nein

Nein

Ja

Ja

Amazon DynamoDB
Accelerator (DAX)

Ja

Ja

Nein

Nein

Ja

Nein

Amazon ElastiCache

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Ja

Amazon Keyspaces (für
Apache Cassandra)

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Ja

Amazon MediaImport

Ja

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Amazon MemoryDB for Redis

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Ja

Amazon Neptune

Ja

Ja

Nein

Nein

Ja

Ja

AWS Performance Insights

Ja

Ja

Nein

Nein

Ja

Nein

Amazon Quantum Ledger
Database (Amazon QLDB)

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Nein

Amazon Redshift

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Ja

Amazon Redshift-Daten-API

Ja

Ja

Nein

Nein

Ja

Nein

Amazon Redshift Serverless

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Nein

Amazon Relational Database
Service (Amazon RDS)

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Ja

Amazon RDS Daten-API

Ja

Ja

Nein

Nein

Ja

Nein

Amazon-RDS-IAMAuthentifizierung

Ja

Ja

Nein

Nein

Ja

Nein

Amazon SimpleDB

Ja

Ja

Nein

Nein

Ja

Nein

AWS SQL Workbench

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Nein

Amazon Timestream

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Nein
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Services für Entwickler-Tools
Service

Aktionen
Berechtigungen
Ressourcenbasierte
ABAC Temporäre
Serviceauf
Richtlinien
Anmeldeinformationen
verknüpfte
Ressourcenebene
Rollen

AWS Cloud9

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

AWS Cloud Control API

Ja

Nein

Nein

Nein

Ja

Nein

AWS CloudShell

Ja

Ja

Nein

Nein

Ja

Nein

AWS CodeArtifact

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Ja¹

Ja

Nein

AWS CodeCommit

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Nein

AWS CodeDeploy

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Nein

AWS CodeDeploy sicherer
Host-Befehlsservice

Ja

Nein

Nein

Nein

Ja

Nein

Nein

Ja

Ja

Nein

Nein

Ja

Ja

Nein

AWS CodeBuild

AWS CodePipeline
AWS CodeStar

Ja
Ja

Teilweise
Teilweise

Teilweise²

AWS CodeStar-Verbindungen

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Nein

AWS CodeStar
Benachrichtigungen

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Ja

AWS Fault Injection Simulator

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Ja

AWS Microservice
Extractor for .NET

Ja

Nein

Nein

Nein

Ja

Nein

Ja

Nein

AWS X-Ray

Ja

Teilweise³

Nein

Teilweise⁴

¹ CodeBuild unterstützt die kontenübergreifende gemeinsame Nutzung von Ressourcen über AWS RAM.
² CodeBuild unterstützt ABAC für projektbasierte Aktionen.
³ X-Ray unterstützt nicht für alle Aktionen Berechtigungen auf Ressourcenebene.
⁴ X-Ray unterstützt die Tag-basierte Zugriffskontrolle für Gruppen und Samplingregeln.
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Sicherheits-, Identitäts- und Compliance-Services
Service

Aktionen
Berechtigungen
Ressourcenbasierte
ABAC Temporäre
Serviceauf
Richtlinien
Anmeldeinformationen
verknüpfte
Ressourcenebene
Rollen

AWS Artifact

Ja

Ja

Nein

Nein

Ja

Nein

AWS Audit Manager

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Ja

Amazon Cloud Directory

Ja

Ja

Nein

Nein

Ja

Nein

Amazon Cognito

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Ja

Amazon Cognito Sync

Ja

Ja

Nein

Nein

Ja

Ja

Amazon-Cognito-Benutzerpools

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Ja

Amazon Detective

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Nein

AWS Directory Service

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Nein

AWS Firewall Manager

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Teilweise

Amazon GuardDuty

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Ja

AWS IAM Identity
Center (successor to
AWS Single Sign-On)

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Ja

IAM Identity Center-Verzeichnis

Ja

Nein

Nein

Nein

Ja

Nein

IAM Identity CenterIdentitätsspeicher

Ja

Ja

Nein

Nein

Ja

Nein

AWS Identity and Access
Management (IAM)

Ja

Ja

AWS Identity and Access
Management Access Analyzer

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Teilweise

AWS Identity and Access
Management Roles Anywhere

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Ja

AWS-Identitätssynchronisierung

Ja

Ja

Nein

Nein

Ja

Nein

Amazon Inspector

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Ja

Amazon Inspector Classic

Ja

Nein

Nein

Nein

Ja

Ja

Amazon Macie

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Ja

AWS Network Firewall

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Ja
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Service

Aktionen
Berechtigungen
Ressourcenbasierte
ABAC Temporäre
Serviceauf
Richtlinien
Anmeldeinformationen
verknüpfte
Ressourcenebene
Rollen

AWS Resource Access
Manager (AWS RAM)

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Ja

AWS Secrets Manager

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nein

AWS Security Hub

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Ja

AWS Security Token
Service (AWS STS)

Ja

Nein

Ja

AWS Shield

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Ja

AWS WAF

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Ja

AWS WAF Classic

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Ja

AWS WAF Regional

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Ja

Teilweise⁴

Teilweise⁵

Nein

¹ IAM unterstützt nur eine Art ressourcenbasierte Richtlinie, die als Rollen-Vertrauensrichtlinie
bezeichnet wird, die einer IAM-Rolle zugewiesen ist. Weitere Informationen finden Sie unter Erteilen von
Berechtigungen an einen Benutzer zum Wechseln von Rollen (p. 300).
² IAM unterstützt die Tag-basierte Zugriffskontrolle nur für die meisten IAM-Ressourcen. Weitere
Informationen finden Sie unter Markieren von IAM-Ressourcen (p. 347).
² Nur einige der API-Aktionen für IAM können mit temporären Anmeldeinformationen aufgerufen werden.
Weitere Informationen finden Sie unter Vergleich Ihrer API-Optionen.
⁴ AWS STS hat keine "Ressourcen", ermöglicht aber die Zugriffsbeschränkung auf ähnliche Weise
wie für Benutzer. Weitere Informationen finden Sie unter Verweigern des Zugriffs auf temporäre
Sicherheitsanmeldeinformationen nach Name.
⁵ Nur einige der API-Operationen für AWS STS können mit temporären Anmeldeinformationen aufgerufen
werden. Weitere Informationen finden Sie unter Vergleich Ihrer API-Optionen.

Kryptografie und PKI-Services
Service

Aktionen
Berechtigungen
Ressourcenbasierte
ABAC Temporäre
Serviceauf
Richtlinien
Anmeldeinformationen
verknüpfte
Ressourcenebene
Rollen

AWS Certificate Manager (ACM)

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Ja

AWS Private Certificate
Authority (AWS Private CA)

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nein

AWS CloudHSM

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Ja

AWS Key Management
Service (AWS KMS)

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja
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Service

AWS Signierer

Aktionen
Berechtigungen
Ressourcenbasierte
ABAC Temporäre
Serviceauf
Richtlinien
Anmeldeinformationen
verknüpfte
Ressourcenebene
Rollen
Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Nein

Machine-Learning-Services
Service

Aktionen
Berechtigungen
Ressourcenbasierte
ABAC Temporäre
Serviceauf
Richtlinien
Anmeldeinformationen
verknüpfte
Ressourcenebene
Rollen

AWS BugBust

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Ja

Amazon CodeGuru Profiler

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Ja

Amazon CodeGuru Reviewer

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Ja

Amazon Comprehend

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Nein

Amazon Comprehend Medical

Ja

Nein

Nein

Nein

Ja

Nein

AWS DeepComposer

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Nein

AWS DeepLens

Ja

Ja

Nein

Nein

Ja

Nein

AWS DeepRacer

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Ja

Amazon DevOps Guru

Ja

Ja

Nein

Nein

Ja

Ja

Amazon Forecast

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Nein

Amazon Fraud Detector

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Nein

Ground Truth Labeling

Ja

Nein

Nein

Nein

Ja

Nein

Amazon HealthLake

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Nein

Amazon Kendra

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Nein

Amazon Lex

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Ja

Amazon Lex V2

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Amazon Lookout for Equipment

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Nein

Amazon Lookout for Metrics

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Nein

Amazon Lookout for Vision

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Nein

Amazon Machine Learning

Ja

Ja

Nein

Nein

Ja

Nein
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Service

Aktionen
Berechtigungen
Ressourcenbasierte
ABAC Temporäre
Serviceauf
Richtlinien
Anmeldeinformationen
verknüpfte
Ressourcenebene
Rollen

Amazon Monitron

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Ja

AWS Panorama

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Ja

Amazon Personalize

Ja

Ja

Nein

Nein

Ja

Nein

Amazon Polly

Ja

Ja

Nein

Nein

Ja

Nein

Amazon Rekognition

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Nein

Amazon SageMaker

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Teilweise¹

Amazon SageMaker
Ground Truth Synthetic

Ja

Nein

Nein

Nein

Ja

Nein

Amazon Textract

Ja

Nein

Nein

Nein

Ja

Nein

Amazon Transcribe

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Nein

Amazon Translate

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Nein

¹ Serviceverknüpfte Rollen sind derzeit für SageMaker-Studio- und SageMaker-Schulungsaufträge
verfügbar.

Management- und Governance-Services
Service

Aktionen
Berechtigungen
Ressourcenbasierte
ABAC Temporäre
Serviceauf
Richtlinien
Anmeldeinformationen
verknüpfte
Ressourcenebene
Rollen

AWS Account Management

Ja

Ja

Nein

Nein

Ja

Nein

Application Auto Scaling

Ja

Nein

Nein

Nein

Ja

Ja

AWS AppConfig

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Nein

AWS Auto Scaling

Ja

Nein

Nein

Nein

Ja

Ja

AWS Chatbot

Ja

Ja

Nein

Nein

Ja

Ja

AWS CloudFormation

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Nein

AWS CloudTrail

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Ja

Amazon CloudWatch

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Teilweise¹

Amazon CloudWatch
Application Insights

Ja

Nein

Nein

Nein

Ja

Nein
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Service

Amazon CloudWatch Evidently

Aktionen
Berechtigungen
Ressourcenbasierte
ABAC Temporäre
Serviceauf
Richtlinien
Anmeldeinformationen
verknüpfte
Ressourcenebene
Rollen
Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Ja

AWS CloudWatch RUM

Ja

Ja

Nein

Amazon CloudWatch Synthetics

Ja

Ja

AWS Compute Optimizer

Ja

Nein

Amazon CloudWatch Logs

AWS Config

Ja

Teilweise²

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Ja

Ja

Nein

Nein

Ja

Ja

Nein

Nein

Nein

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Ja

Teilweise

AWS Control Tower

Ja

Nein

Nein

Nein

Ja

Nein

Amazon Data Lifecycle Manager

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Nein

AWS Health APIs und
Benachrichtigungen

Ja

Ja

Nein

Nein

Ja

Nein

AWS Launch Wizard

Ja

Nein

Nein

Nein

Ja

Nein

AWS License Manager

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Ja

AWS License ManagerBenutzerabonnements

Ja

Nein

Nein

Nein

Ja

Nein

Amazon Managed Grafana

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Nein

Amazon Managed
Service for Prometheus

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Nein

Amazon Message Delivery Service

Ja

Nein

Nein

Nein

Ja

Nein

AWS OpsWorks

Ja

Ja

Nein

Nein

Ja

Nein

AWS OpsWorksKonfigurationsmanagement

Ja

Ja

Nein

Nein

Ja

Nein

AWS Organizations

Ja

Ja

Nein

Ja

Nein

Ja

AWS Proton

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Ja

AWS Resilience Hub

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Nein

Nein

Nein

AWS Resource Groups
AWS Resource
Groups Tagging API
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Nein
Nein
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Service

Aktionen
Berechtigungen
Ressourcenbasierte
ABAC Temporäre
Serviceauf
Richtlinien
Anmeldeinformationen
verknüpfte
Ressourcenebene
Rollen

Amazon RHEL
Knowledgebase Portal

Ja

Nein

Nein

Nein

Ja

Nein

AWS Service Catalog

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Ja

Amazon Session Manager
Message Gateway Service

Ja

Nein

Nein

Nein

Ja

Nein

AWS Systems Manager

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Ja

AWS Systems
Manager GUI Connect

Ja

Nein

Nein

Nein

Ja

Nein

AWS Systems Manager
Incident Manager

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

AWS Systems Manager
Incident Manager Kontakte

Ja

Ja

Ja

Nein

Ja

Nein

AWS Tag-Editor

Ja

Nein

Nein

Nein

Ja

Nein

Ja

Nein

Nein

AWS Trusted Advisor
Teilweise⁴

Teilweise

Ja

AWS Well-Architected Tool

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Nein

Service Quotas

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Nein

¹ Amazon CloudWatch serviceverknüpfte Rollen können nicht mithilfe der AWS Management Console
erstellt werden und unterstützen nur die Funktion Alarm Actions (Alarmaktionen).
² AWS Config unterstützt Berechtigungen auf Ressourcenebene für Datenaggregationen und AWS ConfigRegeln über mehrere Konten und Regionen hinweg. Eine Liste der unterstützten Ressourcen finden Sie
im Bereich Multi-Account Multi-Region Data Aggregation (Datenaggregation über mehrere Konten und
Regionen) und im Bereich AWS Config-Rules im AWS Config-API-Handbuch.
³ Benutzer können eine Rolle mit einer Richtlinie übernehmen, die AWS Resource Groups-Operationen
zulässt.
⁴ Der API-Zugriff auf Trusted Advisor erfolgt über die AWS Support-API und wird von den AWS SupportIAM-Richtlinien kontrolliert.

Migrations- und Übertragungsservices
Service

Aktionen
Berechtigungen
Ressourcenbasierte
ABAC Temporäre
Serviceauf
Richtlinien
Anmeldeinformationen
verknüpfte
Ressourcenebene
Rollen

AWS Application Discovery Service

Ja

Nein

Nein

Nein

Ja

Ja

AWS Application
Discovery Arsenal

Ja

Nein

Nein

Nein

Ja

Nein
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Service

Aktionen
Berechtigungen
Ressourcenbasierte
ABAC Temporäre
Serviceauf
Richtlinien
Anmeldeinformationen
verknüpfte
Ressourcenebene
Rollen

AWS Application Migration Service

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Ja

AWS Connector Service

Ja

Nein

Nein

Nein

Ja

Nein

AWS Transfer Family

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Nein

AWS Database Migration Service

Ja

Ja

Nein¹

Ja

Ja

Nein

AWS DataSync

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Nein

AWS Mainframe Modernization

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Ja

AWS Migration Hub

Ja

Ja

Nein

Nein

Ja

Ja

AWS Migration Hub Orchestrator

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Nein

AWS Migration Hub
Refactor Spaces

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Ja

AWS Migration Hub
Strategy Recommendations

Ja

Nein

Nein

Nein

Ja

Ja

AWS Server Migration Service

Ja

Nein

Nein

Nein

Ja

Ja

¹ Sie können Richtlinien erstellen und ändern, die an AWS KMS-Verschlüsselungsschlüssel angefügt sind,
die Sie zum Verschlüsseln von Daten erstellen, die in unterstützte Ziel-Endpunkte migriert wurden. Die
unterstützten Ziel-Endpunkte enthalten Amazon Redshift und Amazon S3. Weitere Informationen finden Sie
unterErstellen und Verwenden vonAWS KMSSchlüssel zum Verschlüsseln von Amazon Redshift Zieldaten
und ErstellenAWS KMSSchlüssel zum Verschlüsseln von Amazon S3 Zielobjekten im AWS Database
Migration Service-Leitfaden.

Services für Mobilgeräte
Service

Aktionen
Berechtigungen
Ressourcenbasierte
ABAC Temporäre
Serviceauf
Richtlinien
Anmeldeinformationen
verknüpfte
Ressourcenebene
Rollen

AWS Amplify

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Nein

AWS Amplify Admin

Ja

Ja

Nein

Nein

Ja

Nein

AWS Amplify UI Builder

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Nein

AWSappsync/

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Nein

AWS Device Farm

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Ja

Amazon Location Service

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Nein
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Services für Netzwerke und zur Bereitstellung von
Inhalten
Service

Aktionen
Berechtigungen
Ressourcenbasierte
ABAC Temporäre
Serviceauf
Richtlinien
Anmeldeinformationen
verknüpfte
Ressourcenebene
Rollen

Amazon API Gateway

Ja

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Amazon API GatewayManagement

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Nein

Amazon API GatewayManagement V2

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Nein

AWS App Mesh

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Ja

AWS App Mesh-Vorschau

Ja

Ja

Nein

Nein

Ja

Ja

Amazon CloudFront

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Teilweise¹

AWS Cloud Map

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Nein

AWS Direct Connect

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Ja

AWS Global Accelerator

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Ja

AWS Network Manager

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Ja²

AWS Privates 5G

Ja

Ja

Nein

Nein

Ja

Nein

Amazon Route 53

Ja

Ja

Nein

Nein

Ja

Nein

Amazon Route 53-Domänen

Ja

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Amazon Route 53
Recovery Cluster

Ja

Ja

Nein

Nein

Ja

Nein

Recovery-Kontroll-Config
von Amazon Route 53

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Nein

Amazon Route 53
Recovery-Bereitschaft

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Ja

Amazon Route 53 Resolver

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Ja

AWS Tiros API (für VPC
Reachability Analyzer)

Ja

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Amazon Virtual Private
Cloud (Amazon VPC)

Ja

Ja

Ja

Teilweise⁵

Teilweise³ Teilweise⁴
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¹ Amazon CloudFront verfügt im Gegensatz zu Lambda@Edge nicht über serviceverknüpfte Rollen.
Weitere Informationen finden Sie unter Serviceverknüpfte Rollen für Lambda@Edge im Amazon
CloudFront Developer Guide.
² AWS Cloud-WAN unterstützt auch servicverknüpfte Rollen. Weitere Informationen finden Sie unter AWS
CLoud WAN-serviceverknüpfte Rollen im Amazon VPC AWS Cloud-WAN-Leitfaden.
³ In einer IAM-Benutzerrichtlinie können Sie die Berechtigungen nicht auf einem bestimmten AmazonVPC-Endpunkt einschränken. Für jedes Action-Element, das die API-Aktion ec2:*VpcEndpoint*
oder ec2:DescribePrefixLists enthält, muss ""Resource": "*"" angegeben werden. Weitere
Informationen finden Sie unter Identity and Access Management für VPC-Endpunkte und VPCEndpunktservices im AWS PrivateLink-Leitfaden.
⁴ Amazon VPC unterstützt das Anfügen einer einzelnen Ressourcenrichtlinie zu einem VPC-Endpunkt,
um den Zugriff über diesen Endpunkt einzuschränken. Weitere Informationen zur Verwendung
ressourcenbasierter Richtlinien zum Steuern des Zugriffs auf Ressourcen von bestimmten Amazon-VPCEndpunkten finden Sie unter Steuern des Zugriffs auf Services mithilfe von Endpunktrichtlinien im AWS
PrivateLink-Handbuch.
⁵ Amazon VPC verfügt im Gegensatz zu AWS Transit Gateway nicht über serviceverknüpfte Rollen.
Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden von serviceverknüpften Rollen für Transit Gateway
verwenden im Amazon-VPC-AWS Transit Gateway-Benutzerhandbuch.

Medienservices
Service

Aktionen
Berechtigungen
Ressourcenbasierte
ABAC Temporäre
Serviceauf
Richtlinien
Anmeldeinformationen
verknüpfte
Ressourcenebene
Rollen

Amazon Elastic Transcoder

Ja

Ja

Nein

Nein

Ja

Nein

AWS Elemental Appliances und Software

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Nein

AWS Elemental Appliances und
Software-Aktivierungsservice

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Nein

AWS Elemental MediaConnect

Ja

Ja

Nein

Nein

Ja

Nein

AWS Elemental MediaConvert

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Nein

AWS Elemental MediaLive

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Nein

AWS Elemental MediaPackage

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Teilweise¹

AWS Elemental
MediaPackage VOD

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Teilweise¹

AWS Elemental MediaStore

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nein

AWS Elemental MediaTailor

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Ja

AWS Elemental Support-Fälle

Ja

Nein

Nein

Nein

Ja

Nein

AWS Elemental Support-Inhalte

Ja

Nein

Nein

Nein

Ja

Nein

Amazon Interactive Video Service

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Ja
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Service

Aktionen
Berechtigungen
Ressourcenbasierte
ABAC Temporäre
Serviceauf
Richtlinien
Anmeldeinformationen
verknüpfte
Ressourcenebene
Rollen

Amazon Interactive
Video Service Chat

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Nein

Amazon Kinesis Video Streams

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Nein

Amazon Nimble Studio

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Nein

¹ MediaPackage unterstützt serviceverknüpfte Rollen für die Veröffentlichung von KundenZugriffsprotokollen in CloudWatch, jedoch nicht für andere API-Aktionen.

Analyseservices
Service

Aktionen
Berechtigungen
Ressourcenbasierte
ABAC Temporäre
Serviceauf
Richtlinien
Anmeldeinformationen
verknüpfte
Ressourcenebene
Rollen

Amazon Athena

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Nein

Amazon CloudSearch

Ja

Ja

Nein

Nein

Ja

Nein

AWS Data Exchange

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Nein

Ja

Nein

Nein

Ja

Nein

Amazon OpenSearch Service

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Amazon EMR

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Ja

Amazon EMR in EKS

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Ja

Amazon EMR Serverless

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Ja

Amazon FinSpace

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Ja

Ja

Nein

AWS Glue DataBrew

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Nein

Amazon Kinesis Data Analytics

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Nein

Amazon Kinesis Data Analytics V2

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Nein

Amazon Kinesis Data Firehose

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Nein

Amazon Kinesis Data Streams

Ja

Ja

Nein

Nein

Ja

Nein

AWS Lake Formation

Ja

Nein

Nein

Nein

Ja

Ja

AWS Data Pipeline

AWS Glue
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Service

Aktionen
Berechtigungen
Ressourcenbasierte
ABAC Temporäre
Serviceauf
Richtlinien
Anmeldeinformationen
verknüpfte
Ressourcenebene
Rollen

Amazon Managed Streaming
for Apache Kafka (MSK)

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Ja

Amazon Managed
Streaming for Kafka Connect

Ja

Ja

Nein

Nein

Ja

Ja

Apache Kafka-APIs für
Amazon MSK-Cluster

Ja

Ja

Nein

Nein

Ja

Nein

Amazon Managed
Workflows for Apache Airflow

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Nein

Amazon QuickSight

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Nein

Services für die Anwendungsintegration
Service

Aktionen
Berechtigungen
Ressourcenbasierte
ABAC Temporäre
Serviceauf
Richtlinien
Anmeldeinformationen
verknüpfte
Ressourcenebene
Rollen

Amazon AppFlow

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Nein

Amazon EventBridge

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nein

Amazon EventBridge Schemas

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nein

Amazon MQ

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Ja

Amazon Simple Notification
Service (Amazon SNS)

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nein

Amazon Simple Queue
Service (Amazon SQS)

Ja

Ja

Ja

Nein

Ja

Nein

AWS Step Functions

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Nein

Amazon Simple Workflow
Service (Amazon SWF)

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Nein

Services für Geschäftsanwendungen
Service

Aktionen
Berechtigungen
Ressourcenbasierte
ABAC Temporäre
Serviceauf
Richtlinien
Anmeldeinformationen
verknüpfte
Ressourcenebene
Rollen

Alexa for Business

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Nein

Amazon Chime

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Ja
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Service

Aktionen
Berechtigungen
Ressourcenbasierte
ABAC Temporäre
Serviceauf
Richtlinien
Anmeldeinformationen
verknüpfte
Ressourcenebene
Rollen

Amazon Honeycode

Ja

Ja

Nein

Nein

Ja

Nein

Amazon WorkMail

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Ja

Amazon WorkMail Message Flow

Ja

Ja

Nein

Nein

Ja

Nein

Satelliten-Services
Service

AWS Ground Station

Aktionen
Berechtigungen
Ressourcenbasierte
ABAC Temporäre
Serviceauf
Richtlinien
Anmeldeinformationen
verknüpfte
Ressourcenebene
Rollen
Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Nein

Internet-of-Things-Services
Service

FreeRTOS

Aktionen
Berechtigungen
Ressourcenbasierte
ABAC Temporäre
Serviceauf
Richtlinien
Anmeldeinformationen
verknüpfte
Ressourcenebene
Rollen
Ja

Ja

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Ja

Ja

Nein

AWS IoT 1-Click

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Nein

AWS IoT Analytics

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Nein

AWS IoT Core Device Advisor

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Nein

AWS IoT Core für LoRaWAN

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Nein

AWS IoT Device Tester

Ja

Nein

Nein

Nein

Ja

Nein

AWS IoT Events

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Nein

Fleet Hub for AWS IoT
Device Management

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Nein

AWS IoT FleetWise

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Nein

AWS IoT Greengrass

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Nein

AWS IoT GreengrassV2

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Nein

AWS IoT
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Service

Aktionen
Berechtigungen
Ressourcenbasierte
ABAC Temporäre
Serviceauf
Richtlinien
Anmeldeinformationen
verknüpfte
Ressourcenebene
Rollen

AWS IoT Jobs DataPlane

Ja

Ja

Nein

Nein

Ja

Nein

AWS IoT RoboRunner

Ja

Ja

Nein

Nein

Ja

Nein

AWS IoT SiteWise

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Ja

AWS IoT Things Graph

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Nein

AWS IoT TwinMaker

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Nein

¹ Mit AWS IoT verbundene Geräte werden mit X.509-Zertifikaten oder mit Amazon Cognito Identities
authentifiziert. Sie können AWS IoT-IoT-Richtlinien an ein X.509-Zertifikat oder eine Amazon CognitoIdentität anfügen, um zu kontrollieren, was das Gerät ausführen darf. Weitere Informationen finden Sie
unter Sicherheits- und Identitätsmethoden für AWS IoT im AWS IoTDeveloper Guide

Robotik-Services
Service

Aktionen
Berechtigungen
Ressourcenbasierte
ABAC Temporäre
Serviceauf
Richtlinien
Anmeldeinformationen
verknüpfte
Ressourcenebene
Rollen

AWS RoboMaker

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Ja

Quantum Computing-Services
Service

Aktionen
Berechtigungen
Ressourcenbasierte
ABAC Temporäre
Serviceauf
Richtlinien
Anmeldeinformationen
verknüpfte
Ressourcenebene
Rollen

Amazon Braket

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Ja

Blockchain-Services
Service

Amazon Managed Blockchain

Aktionen
Berechtigungen
Ressourcenbasierte
ABAC Temporäre
Serviceauf
Richtlinien
Anmeldeinformationen
verknüpfte
Ressourcenebene
Rollen
Ja
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Nein

Ja

Ja
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Services für Spieleentwicklung
Service

Aktionen
Berechtigungen
Ressourcenbasierte
ABAC Temporäre
Serviceauf
Richtlinien
Anmeldeinformationen
verknüpfte
Ressourcenebene
Rollen

Amazon GameLift

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Nein

Amazon GameSparks

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Nein

AR- und VR-Services
Service

Amazon Sumerian

Aktionen
Berechtigungen
Ressourcenbasierte
ABAC Temporäre
Serviceauf
Richtlinien
Anmeldeinformationen
verknüpfte
Ressourcenebene
Rollen
Ja

Ja

Nein

Nein

Ja

Nein

Services zur Kundenbindung
Service

Aktionen
Berechtigungen
Ressourcenbasierte
ABAC Temporäre
Serviceauf
Richtlinien
Anmeldeinformationen
verknüpfte
Ressourcenebene
Rollen

AWS IQ

Ja

Nein

Nein

Nein

Ja

Nein

AWS-IQ-Berechtigungen

Ja

Nein

Nein

Nein

Ja

Nein

AWS Support

Ja

Nein

Nein

Nein

Ja

Ja

AWS Support App in Slack

Ja

Nein

Nein

Nein

Ja

Nein

AWS Support Plans
(AWS Support-Pläne)

Ja

Nein

Nein

Nein

Ja

Nein

Services zur Kundenbindung
Service

Aktionen
Berechtigungen
Ressourcenbasierte
ABAC Temporäre
Serviceauf
Richtlinien
Anmeldeinformationen
verknüpfte
Ressourcenebene
Rollen

Amazon AppIntegrations

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Ja

Amazon Connect

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Ja

Amazon-Connect-Fälle

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Nein
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Service

Aktionen
Berechtigungen
Ressourcenbasierte
ABAC Temporäre
Serviceauf
Richtlinien
Anmeldeinformationen
verknüpfte
Ressourcenebene
Rollen

Amazon Connect
Customer Profiles

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Nein

Amazon Connect
Ausgehende Kommunikation
mit hohem Volumen

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Nein

Amazon Connect Voice ID

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Nein

Amazon Connect Wisdom

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Nein

Amazon Pinpoint

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Nein

Amazon Pinpoint-E-Mail-Service

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Nein

Amazon Pinpoint-SMS- und
Sprachnachrichten-Service

Ja

Nein

Nein

Nein

Ja

Nein

Amazon Pinpoint SMS- und
Sprachnachrichten-Service v2

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Nein

Amazon Simple Email
Service (Amazon SES) v2

Ja

Ja

Ja

Teilweise¹

Teilweise²

Nein

¹ Sie können nur Berechtigungen auf Ressourcenebene in Richtlinienanweisungen verwenden, die sich
auf Aktionen beziehen, bei denen es um das Senden von E-Mails geht, beispielsweise ses:SendEmail
oder ses:SendRawEmail. Bei Richtlinienanweisungen, die sich auf andere Aktionen beziehen, kann das
Ressourcenelement nur * enthalten.
² Temporäre Anmeldeinformationen werden nur vom Amazon SES-API unterstützt. Die Amazon
SES SMTP-Schnittstelle unterstützt keine SMTP-Anmeldeinformationen, die von temporären
Anmeldeinformationen stammen.

Endbenutzer-Datenverarbeitungsservices
Service

Aktionen
Berechtigungen
Ressourcenbasierte
ABAC Temporäre
Serviceauf
Richtlinien
Anmeldeinformationen
verknüpfte
Ressourcenebene
Rollen

Amazon AppStream 2.0

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Nein

Amazon WAM

Ja

Nein

Nein

Nein

Ja

Nein

Amazon WorkDocs

Ja

Nein

Nein

Nein

Ja

Nein

Amazon WorkSpaces

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Nein

Amazon WorkSpaces
Application Manager

Ja

Nein

Nein

Nein

Ja

Nein

Amazon WorkSpaces Web

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Ja
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Services der Fakturierung und des
Kostenmanagements
Service

Aktionen
Berechtigungen
Ressourcenbasierte
ABAC Temporäre
Serviceauf
Richtlinien
Anmeldeinformationen
verknüpfte
Ressourcenebene
Rollen

AWS Application
Cost Profiler Service

Ja

Nein

Nein

Nein

Ja

Nein

AWS Billing and Cost Management

Ja

Nein

Nein

Nein

Ja

Nein

AWS Billing Conductor

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Nein

AWSKosten- und Nutzungsbericht

Ja

Ja

Nein

Nein

Ja

Nein

AWS Cost Explorer

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Nein

AWS-Preisliste

Ja

Nein

Nein

Nein

Ja

Nein

AWS Purchase Orders Console

Ja

Nein

Nein

Nein

Ja

Nein

AWS Savings Plans

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Nein

AWS Nachhaltigkeit

Ja

Nein

Nein

Nein

Ja

Nein

AWS Steuereinstellungen

Ja

Nein

Nein

Nein

Ja

Nein

Weitere Ressourcen
Service

Aktionen
Berechtigungen
Ressourcenbasierte
ABAC Temporäre
Serviceauf
Richtlinien
Anmeldeinformationen
verknüpfte
Ressourcenebene
Rollen

AWS Activate

Ja

Nein

Nein

Nein

Ja

Nein

AWS Budget Service

Ja

Ja

Nein

Nein

Nein

Nein

AWS Marketplace

Ja

Nein

Nein

Nein

Ja

Ja

AWS Marketplace-Katalog

Ja

Ja

Nein

Nein

Ja

Nein

AWS Marketplace
Commerce Analytics

Ja

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

AWS Marketplace
Management Portal

Ja

Nein

Nein

Nein

Ja

Nein

AWS Marketplace
Metering Service

Ja

Nein

Nein

Nein

Ja

Nein
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Service

Aktionen
Berechtigungen
Ressourcenbasierte
ABAC Temporäre
Serviceauf
Richtlinien
Anmeldeinformationen
verknüpfte
Ressourcenebene
Rollen

AWS Marketplace
Private Marketplace

Ja

Nein

Nein

Nein

Ja

Nein

AWS MarketplaceAnbieter-Ergebnisse

Ja

Ja

Nein

Nein

Ja

Nein

Amazon Mechanical Turk

Ja

Nein

Nein

Nein

Ja

Nein

IAM-JSON-Richtlinienreferenz
Dieser Abschnitt enthält detaillierte Syntax, Beschreibungen und Beispiele für die Elemente, Variablen
und Auswertungslogik von JSON-Richtlinien in IAM. Weitere allgemeine Informationen finden Sie unter
Übersicht über JSON-Richtlinien (p. 451).
Diese Referenz enthält folgende Abschnitte.
• IAM-JSON-Richtlinienelementreferenz (p. 1144) – erfahren Sie mehr über die Elemente, die Sie beim
Erstellen einer Richtlinie verwenden können. Zeigen Sie weitere Richtlinienbeispiele an und erfahren Sie
mehr über Bedingungen, unterstützte Datentypen und ihre Verwendung in verschiedenen Services.
• Auswertungslogik für Richtlinien (p. 1192) – In diesem Abschnitt werden AWS-Anforderungen
beschrieben, wie sie authentifiziert werden und wie AWS Richtlinien verwendet, um den Zugriff auf
Ressourcen zu bestimmen.
• Grammatik der IAM-JSON-Richtliniensprache (p. 1210): – In diesem Abschnitt wird die formale
Grammatik der zum Erstellen von Richtlinien in IAM verwendeten Sprache vorgestellt.
• AWSVon verwaltete Richtlinien für Auftragsfunktionen (p. 1216) – In diesem Abschnitt werden alle
von AWS verwalteten Richtlinien aufgelistet, die den in der IT-Branche üblichen Auftragsfunktionen
entsprechen. Verwenden Sie diese Richtlinien, um die zur Ausführung der in einer bestimmten
Auftragsfunktion erwarteten Aufgaben erforderlichen Berechtigungen zu gewähren. Diese Richtlinien
konsolidieren Berechtigungen für viele Services in einer einzigen Richtlinie.
• Globale AWS-Bedingungskontextschlüssel (p. 1227) – Dieser Abschnitt enthält eine Liste aller globalen
AWS-Bedingungsschlüssel, die Sie verwenden können, um Berechtigungen in einer IAM-Richtlinie
einzuschränken.
• IAM- und AWS STS-Bedingungskontextschlüssel (p. 1255): – Dieser Abschnitt enthält eine Liste aller
IAM- und AWS STS-Bedingungsschlüssel, die Sie verwenden können, um Berechtigungen in einer IAMRichtlinie einzuschränken.
• Aktionen, Ressourcen und Bedingungsschlüssel fürAWSServices – Dieser Abschnitt enthält eine Liste
allerAWS-API-Operationen, die Sie als Berechtigungen in einer IAM-Richtlinie verwenden können. Er
enthält außerdem servicespezifische Bedingungsschlüssel, die zur Feinabstimmung der Anforderung
herangezogen werden können.

IAM-JSON-Richtlinienelementreferenz
JSON-Richtliniendokumente bestehen aus Elementen. Die Elemente sind in der Reihenfolge aufgelistet, in
der Sie in einer Richtlinie verwendet werden. Die Reihenfolge der Elemente ist unerheblich - Das Element
Resource kann z. B. vor dem Element Action angeordnet sein. Sie müssen nicht alle ConditionElemente in der Richtlinie angeben. Weitere Informationen zur allgemeinen Struktur und zum Zweck eines
JSON-Richtliniendokuments finden Sie unter Übersicht über JSON-Richtlinien (p. 451).
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Einige Elemente der JSON-Richtlinie schließen sich gegenseitig. Das bedeutet, dass Sie keine Richtlinie
erstellen können, in der beides verwendet wird. Sie können beispielsweise Action und NotAction
nicht in der gleichen Richtlinienanweisung verwenden. Auch die Paare Principal/NotPrincipal und
Resource/NotResource schließen sich gegenseitig.
Die in einer Richtlinie enthaltenen Elemente sind für jeden Service unterschiedlich und davon abhängig,
welche Aktionen der Service bereitstellt, welche Ressourcentypen enthalten sind usw. Wenn Sie Richtlinien
für einen bestimmten Service definieren, ist es hilfreich, sich auf Richtlinienbeispiele für diesen Service
zu beziehen. Eine Liste aller Services mit IAM-Unterstützung und Links zu der Dokumentation für diese
Services, in der IAM und Richtlinien behandelt werden, finden Sie unter AWS-Services, die mit IAM
funktionieren (p. 1122).
Wenn Sie eine JSON-Richtlinie erstellen oder bearbeiten, kann IAM eine Richtlinienvalidierung
durchführen, um Ihnen beim Erstellen einer effektiven Richtlinie zu helfen. IAM identifiziert JSONSyntaxfehler, während IAM Access Analyzer zusätzliche Richtlinienüberprüfungen mit Empfehlungen zur
weiteren Verfeinerung Ihrer Richtlinien bietet. Weitere Informationen zur Richtlinienvalidierung finden Sie
unter Validieren von IAM-Richtlinien (p. 556). Weitere Informationen zu den Richtlinienvalidierungen von
IAM Access Analyzer-Richtlinien und Empfehlungen erhalten Sie unter Richtlinienvalidierung von IAM
Access Analyzer.
Themen
• IAM-JSON-Richtlinienelemente: Version (p. 1145)
• IAM-JSON-Richtlinienelemente: Id (p. 1146)
• IAM-JSON-Richtlinienelemente: Statement (p. 1146)
• IAM-JSON-Richtlinienelemente: Sid (p. 1147)
• IAM-JSON-Richtlinienelemente: Effect (p. 1147)
• AWS-JSON-Richtlinienelemente: Principal (p. 1147)
• AWS-JSON-Richtlinienelemente: NotPrincipal (p. 1155)
• IAM-JSON-Richtlinienelemente: Action (p. 1158)
• IAM-JSON-Richtlinienelemente: NotAction (p. 1159)
• IAM-JSON-Richtlinienelemente: Resource (p. 1160)
• IAM-JSON-Richtlinienelemente: NotResource (p. 1162)
• IAM-JSON-Richtlinienelemente: Condition (p. 1163)
• IAM-Richtlinienelemente: Variablen und Tags (p. 1183)
• IAM-JSON-Richtlinienelemente: Unterstützte Datentypen (p. 1192)

IAM-JSON-Richtlinienelemente: Version
Hinweis zur Begriffsklärung
Dieses VersionJSON Richtlinienelement unterscheidet sich von einer Richtlinienversion. Das
Richtlinienelement Version wird innerhalb einer Richtlinie verwendet und gibt die Version
der Richtliniensprache an. Andererseits wird eine Richtlinienversion erstellt, wenn Sie in IAM
eine benutzerdefinierte, verwaltete Richtlinie bearbeiten. Die vorhandene Richtlinie wird von
der geänderten Richtlinie nicht überschrieben. IAM erstellt stattdessen eine neue Version der
verwalteten Richtlinie. Weitere Informationen zur Unterstützung mehrerer Versionen für verwaltete
Richtlinien finden Sie unter the section called “Versioning von IAM-Richtlinien” (p. 576).
Die Version-Richtlinienelemente legen die Sprachsyntaxregeln fest, die für die Verarbeitung einer
Richtlinie verwendet werden sollen. Um alle verfügbaren Richtlinienfunktionen zu nutzen, fügen Sie das
folgende Version-Element vor dem Statement-Element in alle Ihre Richtlinien ein.
"Version": "2012-10-17"
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IAM unterstützt die folgenden Version-Elementwerte:
• 2012-10-17. Hierbei handelt es sich um die aktuelle Version der Richtliniensprache. Sie sollte immer
ein Version-Element einschließen mit 2012-10-17. Andernfalls können Sie keine Funktionen
verwenden, wie z. B. Richtlinienvariablen (p. 1183), die mit dieser Version eingeführt wurden.
• 2008-10-17. Dies ist eine ältere Version der Richtliniensprache. Diese Version kann in älteren
Richtlinien verwendet werden. Verwenden Sie diese Version nicht für neue Richtlinien oder wenn Sie
vorhandene Richtlinien aktualisieren. Neuere Features, z. B. Richtlinienvariablen, funktionieren nicht mit
Ihrer Richtlinie. Beispielsweise werden Variablen wie ${aws:username} nicht als Variablen erkannt und
stattdessen als literale Zeichenketten in der Richtlinie behandelt.

IAM-JSON-Richtlinienelemente: Id
Das Id-Element definiert eine optionale ID für die Richtlinie. Die Verwendung der ID in verschiedenen
Services ist unterschiedlich.
Für Services, für die Sie ein ID-Element definieren können, empfehlen wir, dass Sie eine UUID (GUID) für
den Wert verwenden oder dass Sie zur Sicherstellung der Eindeutigkeit eine UUID als Bestandteil der ID
aufnehmen.
"Id": "cd3ad3d9-2776-4ef1-a904-4c229d1642ee"

Note
Einige AWS-Services (z. B. Amazon SQS oder Amazon SNS) können die Verwendung dieses
Elements sowie dessen Eindeutigkeit vorschreiben. Servicespezifische Hinweise zur Erstellung
von Richtlinien finden Sie in der Dokumentation für den entsprechenden Service.

IAM-JSON-Richtlinienelemente: Statement
Das Element Statement ist das Hauptelement einer Richtlinie. Dieses Element ist erforderlich. Das
Statement-Element kann eine einzelne Anweisung oder ein Array von einzelnen Anweisungen enthalten.
Jeder einzelne Anweisungsblock muss in geschweifte Klammern { } eingeschlossen sein. Bei mehreren
Anweisungen muss das Array in eckige Klammern [ ] eingeschlossen sein.
"Statement": [{...},{...},{...}]

Das folgende Beispiel zeigt eine Richtlinie mit einem Array mit drei Anweisungen in einem StatementElement. (Die Richtlinie gewährt Ihnen den Zugriff auf Ihre eigenen "Basisordner" in der Amazon S3Konsole.) Die Richtlinie enthält die Variable aws:username, die während der Richtlinienauswertung durch
den in der Anforderung enthaltenen Benutzernamen ersetzt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Einführung (p. 1183).
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:ListAllMyBuckets",
"s3:GetBucketLocation"
],
"Resource": "arn:aws:s3:::*"
},
{
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}

]

"Effect": "Allow",
"Action": "s3:ListBucket",
"Resource": "arn:aws:s3:::BUCKET-NAME",
"Condition": {"StringLike": {"s3:prefix": [
"",
"home/",
"home/${aws:username}/"
]}}
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": "s3:*",
"Resource": [
"arn:aws:s3:::BUCKET-NAME/home/${aws:username}",
"arn:aws:s3:::BUCKET-NAME/home/${aws:username}/*"
]
}

IAM-JSON-Richtlinienelemente: Sid
Sie können einen optionalen Bezeichner, Sid (Statement ID) für das Policy Statement angeben. Sie
können jeder Anweisung in einem Statement-Array einen Sid-Wert zuweisen. In Services, bei denen Sie
ein ID-Element angeben können, wie z. B. SQS und SNS, ist der Sid-Wert nur eine Sub-ID der ID des
Richtliniendokuments. In IAM muss der Sid-Wert innerhalb einer JSON-Richtlinie eindeutig sein.
"Sid": "1"

Das Sid-Element unterstützt ASCII-Großbuchstaben (A-Z), Kleinbuchstaben (a–z) und Ziffern (0–9).
In IAM ist Sid nicht im IAM-API veröffentlicht. Sie können keine bestimmte Anweisung basierend auf dieser
ID abrufen.

Note
Einige AWS-Services (z. B. Amazon SQS oder Amazon SNS) können die Verwendung dieses
Elements sowie dessen Eindeutigkeit vorschreiben. Servicespezifische Hinweise zur Erstellung
von Richtlinien finden Sie in der Dokumentation für den entsprechenden Service.

IAM-JSON-Richtlinienelemente: Effect
Das Element Effect ist erforderlich und gibt an, ob die Anweisung eine Zugriffserlaubnis oder eine
explizite Zugriffsverweigerung bewirkt. Gültige Werte für Effect sind Allow und Deny.
"Effect":"Allow"

Standardmäßig wird der Zugriff auf Ressourcen verweigert. Um den Zugriff auf eine Ressource zuzulassen,
müssen Sie das Effect-Element auf Allow setzen. Um eine Zugriffserlaubnis zu überschreiben (z. B.
um eine aktive Zugriffserlaubnis zu überschreiben), setzen Sie das Element Effect auf Deny. Weitere
Informationen finden Sie unter Auswertungslogik für Richtlinien (p. 1192).

AWS-JSON-Richtlinienelemente: Principal
Verwenden Sie das Principal-Element in einer ressourcebasierten JSON Richtlinie, um den
Auftraggeber anzugeben, dem der Zugriff auf eine Ressource erlaubt oder verweigert wird.
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Sie müssen das Principal-Element in ressourcenbasierten Richtlinien (p. 475) verwenden. Mehrere
Services unterstützen ressourcenbasierte Richtlinien, einschließlich IAM. Der ressourcenbasierte IAMRichtlinientyp ist eine Rollenvertrauensrichtlinie. Verwenden Sie in IAM-Rollen das Element PrincipalElement in der Rollenvetrauensichtlinie, um anzugeben, wer diese Rolle übernehmen kann. Für den
kontoübergreifenden Zugriff müssen Sie die 12-stellige ID des vertrauenswürdigen Kontos angeben.
Informationen darüber, ob Auftraggeber in Konten außerhalb Ihrer Vertrauenszone (vertrauenswürdige
Organisation oder Konto) Zugriff zur Annahme Ihrer Rollen haben, finden Sie unter Was ist IAM Access
Analyzer?.

Note
Nachdem Sie die Rolle erstellt haben, können Sie das Konto zu „*“ ändern, damit jeder die Rolle
übernehmen kann. Wenn Sie dies tun, empfehlen wir dringend, dass Sie den Zugriff auf die Rolle
mit anderen Mitteln begrenzen, wie z. B. mit einem Condition-Element, das den Zugriff auf
bestimmte IP-Adressen beschränkt. Schränken Sie den Zugriff auf Ihre Rolle unbedingt ein!
Andere Beispiele für Ressourcen, die ressourcenbasierte Richtlinien unterstützen, sind ein Amazon-S3Bucket oder einen AWS KMS key.
Sie können das Element Principal nicht in einer identitätsbasierten Richtlinie verwenden.
Identitätsbasierte Richtlinien sind Berechtigungsrichtlinien, die Sie an eine IAM-Identität anfügen können,
wie z. B. -Benutzer, -Rollen oder -Gruppen. In diesen Richtlinien wird der Prinzipal von der Identität
impliziert, der der Richtlinie angefügt ist.

Angeben eines Auftraggebers
Sie geben einen Prinzipal in dem Principal-Element einer ressourcenbasierten Richtlinie oder in
Bedingungsschlüsseln an, die Prinzipale unterstützen.
Sie können einen der folgenden Auftraggeber in einer Richtlinie angeben:
• AWS-Konto und -Stammbenutzer
• IAM-Rollen
• Rollensitzungen
• IAM-Benutzer
• Verbundbenutzersitzungen
• AWS-Services
• Alle Prinzipale
Sie können eine Benutzergruppe nicht als Prinzipal in einer Richtlinie (z. B. einer ressourcenbasierten
Richtlinie) identifizieren, da sich Gruppen auf Berechtigungen und nicht auf die Authentifizierung beziehen,
während Prinzipale authentifizierte IAM-Entitäten sind.
Sie können mehrere Auftraggeber für jeden der Auftraggebertypen in den folgenden Abschnitten mithilfe
eines Arrays angeben. Arrays können einen oder mehrere Werte enthalten. Wenn Sie mehr als einen
Auftraggeber im Element angeben, erteilen Sie jedem Auftraggeber Berechtigungen. Dies ist ein logisches
OR und kein logisches AND, da Sie jeweils als ein Auftraggeber authentifiziert sind. Wenn Sie mehr als
einen Wert angeben, verwenden Sie eckige Klammern ([ und ]) und trennen Sie jeden Eintrag für das
Array durch Kommas. Die folgende Beispielrichtlinie definiert Berechtigungen für das 123456789012-Konto
oder das 555555555555-Konto.
"Principal" : {
"AWS": [
"123456789012",
"555555555555"
]
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Note
Sie können keinen Platzhalter verwenden, um einen Teil eines Namens oder eines ARNs zu
ersetzen.

AWS-Kontoauftraggeber
Sie können AWS-Konto-Kennungen im Principal-Element einer ressourcenbasierten Richtlinie oder
in Bedingungsschlüsseln angeben, die Prinzipale unterstützen. Dadurch wird die Autorität des Kontos
delegiert. Wenn Sie den Zugriff auf ein anderes Konto zulassen, muss ein Administrator in diesem Konto
dann Zugriff auf eine Identität (IAM-Benutzer oder -Rolle) in diesem Konto gewähren. Wenn Sie ein
AWS-Konto angeben, können Sie den Konto-ARN (arn:aws:iam::account-ID:root) oder eine Kurzform
verwenden, die aus dem "AWS":-Präfix, gefolgt von der Konto-ID, besteht.
Wenn die Konto-ID beispielsweise 123456789012 lautet, können Sie eine der folgenden Methoden
verwenden, um das betreffende Konto im Element Principal anzugeben:
"Principal": { "AWS": "arn:aws:iam::123456789012:root" }

"Principal": { "AWS": "123456789012" }

Mit dem Konto-ARN und der verkürzten Konto-ID verhält es sich genauso. Beide delegieren
Berechtigungen für das Konto. Wenn das Konto ARN im Principal-Element verwendet wird, werden die
Berechtigungen nicht nur auf den Stamm-Benutzer des Kontos beschränkt.

Note
Wenn Sie eine ressourcenbasierte Richtlinie speichern, die die verkürzte Konto-ID enthält,
konvertiert der Dienst sie möglicherweise in den Haupt-ARN. Dies ändert nichts an der
Funktionalität der Richtlinie.
Einige AWS-Services unterstützen zusätzliche Optionen für die Angabe eines Kontoauftraggebers. Bei
Amazon S3 können Sie beispielsweise eine kanonische Benutzer-ID in folgendem Format angeben:
"Principal": { "CanonicalUser":
"79a59df900b949e55d96a1e698fbacedfd6e09d98eacf8f8d5218e7cd47ef2be" }

Sie können auch mehr als ein AWS-Konto angeben (oder kanonische Benutzer-ID) als Prinzipal, der
ein Array verwendet. Beispielsweise können Sie mit allen drei Methoden einen Prinzipal in einer BucketRichtlinie angeben.
"Principal": {
"AWS": [
"arn:aws:iam::123456789012:root",
"999999999999"
],
"CanonicalUser": "79a59df900b949e55d96a1e698fbacedfd6e09d98eacf8f8d5218e7cd47ef2be"
}

IAM-Rollenauftraggeber
Sie können IAM-Rollenprinzipal-ARNs im Principal-Element einer ressourcenbasierten Richtlinie oder
in Bedingungsschlüsseln, die Prinzipale unterstützen. IAM-Rollen sind Identitäten. In IAM sind Identitäten
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Ressourcen, denen Sie Berechtigungen zuweisen können. Rollen vertrauen einer anderen authentifizierten
Identität, um diese Rolle zu übernehmen. Dies beinhaltet einen Prinzipal in AWS oder einem Benutzer
eines externen Identitätsanbieters (IdP). Wenn ein Prinzipal oder eine Identität eine Rolle übernimmt,
erhalten sie temporäre Sicherheitsanmeldeinformationen mit den Berechtigungen der angenommenen
Rolle. Wenn sie diese Sitzungsanmeldeinformationen verwenden, um Vorgänge in AWS auszuführen,
werden sie Rollensitzungsprinzipal.
IAM-Rollen sind Identitäten, die in IAM existieren. Rollen vertrauen einer anderen authentifizierten Identität,
z. B. einem Prinzipal in AWS oder einem Benutzer eines externen Identitätsanbieters. Wenn ein Prinzipal
oder eine Identität eine Rolle übernimmt, erhält er temporäre Sicherheitsanmeldeinformationen. Sie
können diese Anmeldeinformationen dann als Rollensitzungsprinzipal verwenden, um Vorgänge in AWS
durchzuführen.
Wenn Sie einen Rollenprinzipal in einer ressourcenbasierten Richtlinie angeben, sind die effektiven
Berechtigungen für den Prinzipal durch alle Richtlinientypen begrenzt, die Berechtigungen für die Rolle
einschränken. Dies umfasst Sitzungssrichtlinien und Berechtigungsgrenzen. Weitere Informationen zur
Auswertung der effektiven Berechtigungen für eine Rollensitzung finden Sie unter Auswertungslogik für
Richtlinien (p. 1192).
Um die Rolle ARN im Principal-Element anzugeben, verwenden Sie das folgende Format:
"Principal": { "AWS": "arn:aws:iam::AWS-account-ID:role/role-name" }

Important
Wenn Ihr Principal-Element in einer Vertrauensrichtlinie einer Rolle einen ARN enthält,
der auf eine bestimmte IAM-Rolle verweist, wird dieser ARN beim Speichern der Richtlinie
in die eindeutige Auftraggeber-ID der Rolle umgewandelt. Auf diese Weise wird das Risiko
reduziert, dass jemand seine Berechtigungen durch Entfernen und Neuerstellen der Rolle
erweitert. Normalerweise wird diese ID nicht in der Konsole angezeigt, da IAM bei der Anzeige
der Vertrauensrichtlinie eine Rückumwandlung zum Rollen-ARN verwendet. Wenn Sie jedoch
die Rolle löschen, wird die Beziehung aufgehoben. Die Richtlinie wird nicht mehr angewendet,
selbst wenn Sie die Rolle neu erstellen, da die Auftraggeber-ID der neuen Rolle nicht mit der
in der Vertrauensrichtlinie gespeicherten ID übereinstimmt. In diesem Fall wird die PrinzipalID in ressourcenbasierten Richtlinien angezeigt, da AWS sie nicht mehr einem gültigen ARN
zuordnen kann. Daher müssen Sie die Rolle bearbeiten, um die nunmehr falsche AuftraggeberID mit dem richtigen ARN zu ersetzen, wenn Sie eine mit einem Principal-Element einer
Vertrauensrichtlinie verknüpfte Rolle löschen und neu erstellen. Der ARN wird beim Speichern der
Richtlinie erneut in die neue Auftraggeber-ID der Rolle umgewandelt.
Alternativ können Sie den Rollenprinzipal als Prinzipal in einer ressourcenbasierten Richtlinie angeben
oder erstellen Sie eine Richtlinie mit breiter Berechtigung (p. 1154) die aws:PrincipalArnBedingungsschlüssel benutzt. Wenn Sie diesen Schlüssel verwenden, erteilen Sie dem
Rollensitzungsprinzipalen die Berechtigungen basierend auf dem übernommenen ARN der Rolle und nicht
dem ARN der resultierenden Sitzung. Da AWS-Bedingungsschlüssel-ARNs nicht in IDs konvertiert, bleiben
die für die Rollen-ARN erteilten Berechtigungen bestehen, wenn Sie die Rolle löschen und dann eine neue
Rolle mit demselben Namen erstellen. Berechtigungen, die unter Verwendung des aws:PrincipalArnBedingungsschlüssels mit einem Platzhalter (*) im Principal-Element einer ressourcenbasierten
Richtlinie gewährt werden, sind nicht durch identitätsbasierte Richtlinientypen wie Berechtigungsgrenzen
oder Sitzungsrichtlinien beschränkt. Eine explizite Zugriffsverweigerung in einer dieser Richtlinien setzt eine
Zugriffserlaubnis außer Kraft.

Rollensitzungsgsprinzipale
Sie können Rollensitzungen im Principal-Element einer ressourcenbasierten Richtlinie oder in
Bedingungsschlüsseln, die Prinzipale unterstützen, angeben. Wenn ein Prinzipal oder eine Identität eine
Rolle übernimmt, erhalten sie temporäre Sicherheitsanmeldeinformationen mit den Berechtigungen der
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angenommenen Rolle. Wenn sie diese Sitzungsanmeldeinformationen verwenden, um Vorgänge in AWS
durchzuführen, werden sie Rollensitzungsprinzipal.
Das Format, das Sie für einen Rollensitzungsprinzipal verwenden, hängt von der AWS STS-Produktion ab,
die verwendet wurde, um die Rolle zu übernehmen.
Darüber hinaus können Administratoren einen Prozess entwerfen, um zu steuern, wie Rollensitzungen
ausgegeben werden. Sie können beispielsweise eine Ein-Klick-Lösung für ihre Benutzer bereitstellen,
die einen vorhersehbaren Sitzungsnamen erstellt. Wenn Ihr Administrator dies tut, können Sie
Rollensitzungsprinzipale in Ihren Richtlinien oder Bedingungsschlüsseln verwenden. Andernfalls können
Sie die Rollen-ARN als Prinzipal im aws:PrincipalArn-Bedingungsschlüssel angeben. Wie Sie die Rolle
als Prinzipal angeben, kann die effektiven Berechtigungen für die resultierend Sitzung ändern. Weitere
Informationen finden Sie unter IAM-Rollenauftraggeber (p. 1149).

Sitzungsauftraggeber mit übernommener Rolle
Ein Prinzipal mit angenommener Rollensitzung ist ein Sitzungssprinzipal, der sich aus der Verwendung
der AWS STS-AssumeRole-Produktion ergibt. Weitere Informationen darüber, welche Prinzipale bei
dieser Operation eine Rolle übernehmen können, finden Sie unter Vergleichen der AWS STS-APIOperationen (p. 390).
Um den ARN mit angenommener Rollensitzung im Principal-Element anzugeben, verwenden Sie das
folgende Format:
"Principal": { "AWS": "arn:aws:sts::AWS-account-ID:assumed-role/role-name/role-sessionname" }

Wenn Sie eine Sitzung mit übernommener Rolle in einem Principal-Element angeben, können Sie
keinen Platzhalter „*“ verwenden, der "alle Sitzungen" bedeutet. Auftraggeber müssen immer eine
bestimmte Sitzung benennen.

Prinzipale für Webidentitätssitzungen
Ein Prinzipal für Webidentitätssitzung ist ein Sitzungsprinzipal, der sich aus der Verwendung von AWS
STS AssumeRoleWithWebIdentity ergibt. Sie können einen externen Web Identity Provider (IdP)
verwenden, um sich anzumelden und dann mit diesem Vorgang eine IAM-Rolle übernehmen. Dies nutzt
den Identitätsverbund und gibt eine Rollensitzung aus. Weitere Informationen darüber, welche Prinzipale
bei dieser Produktion eine Rolle übernehmen können, finden Sie unter Vergleichen der AWS STS-APIOperationen (p. 390).
Wenn Sie eine Rolle von einem Webidentitätsanbieter ausgeben, erhalten Sie diese spezielle Art von
Sitzungsprinzipal, der Informationen über den Web-Identitätsanbieter enthält.
Verwenden Sie diesen Prinziptyp in Ihrer Richtlinie, um den Zugriff basierend auf dem vertrauenswürdigen
Web-Identitätsanbieter zuzulassen oder abzulehnen. Um dem ARN der Web-Identitäts-Rollensitzung im
Principal-Element eine Rollenvetrauensichtlinie zu geben, verwenden Sie das folgende Format:
"Principal": { "Federated": "cognito-identity.amazonaws.com" }

"Principal": { "Federated": "www.amazon.com" }

"Principal": { "Federated": "graph.facebook.com" }

"Principal": { "Federated": "accounts.google.com" }
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SAML-Sitzungssprinzipale
Ein SAML-Sitzungsprinzipal ist ein Sitzungsprinzipal, der sich aus der Verwendung der AWS
STS-AssumeRoleWithSAML-Produktion ergibt. Sie können sich mit einem externen SAMLIdentitätsanbieter (IdP) anmelden und dann mit dieser Produktion eine IAM-Rolle übernehmen. Dies nutzt
den Identitätsverbund und gibt eine Rollensitzung aus. Weitere Informationen darüber, welche Prinzipale
bei dieser Produktion eine Rolle übernehmen können, finden Sie unter Vergleichen der AWS STS-APIOperationen (p. 390).
Wenn Sie eine Rolle von einem SAML-Identitätsanbieter ausstellen, erhalten Sie diesen speziellen Typ von
Vortrasprinzipal, der Informationen über den SAML-Identitätsanbieter enthält.
Verwenden Sie diesen Prinziptyp in Ihrer Richtlinie, um den Zugriff basierend auf dem vertrauenswürdigen
SAML-Identitätsanbieter zuzulassen oder abzulehnen. Um den ARN der Web-Identitäts-Rollensitzung im
Principal-Element einer Rollenvetrauensichtlinie anzugeben, verwenden Sie das folgende Format:
"Principal": { "Federated": "arn:aws:iam::AWS-account-ID:saml-provider/provider-name" }

IAM-Benutzerprinzipal
Sie können IAM-Benutzer im Principal-Element einer ressourcenbasierten Richtlinie oder in
Bedingungsschlüsseln angeben, die Prinzipale unterstützen.

Note
Bei einem Principal-Element, bei dem Benutzernamen Teil des AmazonRessourcenname(ARN) (p. 1109) ist, wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden.
"Principal": { "AWS": "arn:aws:iam::AWS-account-ID:user/user-name" }

"Principal": {
"AWS": [
"arn:aws:iam::AWS-account-ID:user/user-name-1",
"arn:aws:iam::AWS-account-ID:user/user-name-2"
]
}

Wenn Sie Benutzer in einem Principal-Element angeben, können Sie keinen Platzhalter (*) für "alle
Benutzer" verwenden. Auftraggeber müssen stets bestimmter Benutzer angeben.

Important
Wenn Ihr Principal-Element in einer Rollenvetrauensichtlinie einen ARN enthält, der auf
einen bestimmten IAM-Benutzer verweist, wird dieser ARN beim Speichern der Richtlinie in
die eindeutige Auftraggeber-ID des Benutzers umgewandelt. Auf diese Weise wird das Risiko
reduziert, dass jemand seine Berechtigungen durch Entfernen und Neuerstellen des Benutzers
erweitert. Normalerweise wird diese ID nicht in der Konsole angezeigt, da bei der Anzeige der
Vertrauensrichtlinie auch eine Rückumwandlung in die Benutzer-ARN erfolgt. Wenn Sie jedoch
den Benutzer löschen, wird die Beziehung aufgehoben. Die Richtlinie wird dann nicht mehr
angewendet, selbst wenn Sie den Benutzer neu erstellen. Dies liegt daran, dass die AuftraggeberID des neuen Benutzers nicht mit der in der Vertrauensrichtlinie gespeicherten ID übereinstimmt.
In diesem Fall wird die Prinzipal-ID in ressourcenbasierten Richtlinien angezeigt, da AWS sie
nicht mehr einem gültigen ARN zuordnen kann. Daher müssen Sie die Rolle bearbeiten, um die
nunmehr falsche Auftraggeber-ID durch den richtigen ARN zu ersetzen, wenn Sie einen mit einem
Principal-Element einer Vertrauensrichtlinie verknüpften Benutzer löschen und neu erstellen.
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IAM wandelt beim Speichern der Richtlinie den ARN erneut in die neue Haupt-ID des Benutzers
um.

AWS STS-Prinzipal für Verbundbenutzersitzungen
Sie können Verbundbenutzersitzungen im Principal-Element einer ressourcenbasierten Richtlinie oder
in Bedingungsschlüsseln angeben, die Prinzipale unterstützen.

Important
AWS empfiehlt die Verwendung von AWS STS Verbundbenutzersitzungen nur bei Bedarf,
z. B. wenn Stammbenutzerzugriff erforderlich ist. Stattdessen, Verwenden von Rollen, um
Berechtigungen zu delegieren (p. 37).
Ein AWS STS-Prinzipal für Verbundbenutzersitzungen ist ein Sitzungssprinzipal, der sich aus
der Verwendung des AWS STS GetFederationToken ergibt. In diesem Fall verwendet AWS
STSIdentitätsverbund als Methode, um temporäre Zugriffstoken zu erhalten, anstatt IAM-Rollen zu
verwenden.
In AWS, kann sich ein IAM-Benutzer oder ein AWS-Konto-Stammbenutzer mit langfristigen
Zugriffsschlüsseln authentifizieren. Weitere Informationen zum Verbünden von Prinzipalen mittles dieser
Produktion finden Sie unter Vergleichen der AWS STS-API-Operationen (p. 390).
• IAM-Verbundbenutzer - Ein IAM-Benutzer verbündet, mithilfe einer GetFederationToken-Produktion,
die zu einem Prinzipal für Verbundbenutzersitzungen für diesen IAM-Benutzer führt.
• Stamm-Verbundbenutzer - Ein Root-Benutzer verbündet mithilfe einer GetFederationTokenProduktion, die zu einem Prinzipal für Verbundbenutzer-Sitzungen für diesen Root-Benutzer führt.
Wenn ein IAM-Benutzer oder Stammbenutzer temporäre Anmeldeinformationen von AWS STS mit diesem
Vorgang anfordert, beginnen sie eine temporäre Verbundbenutzersitzung. Der ARN dieser Sitzung basiert
auf der ursprünglichen Identität, die verbunden wurde.
Um den ARN der Verbundbenutzersitzung im Principal-Element anzugeben, verwenden Sie das
folgende Format:
"Principal": { "AWS": "arn:aws:sts::AWS-account-ID:federated-user/user-name" }

AWS-Dienstauftraggeber
Sie können AWS-Services im Principal-Element einer ressourcenbasierten Richtlinie oder in
Bedingungsschlüsseln angeben, die Prinzipale unterstützen. Ein Service-Prinzipal ist eine Kennung für
einen Service.
IAM-Rollen, die von einem AWS-Dienst übernommen werden können, werden als -Servicerollen (p. 197)
bezeichnet. Service-Rollen müssen eine Vertrauensrichtlinie enthalten. Vertrauensrichtlinien sind
ressourcenbasierte Richtlinien, die einer Rolle zugeordnet sind. Sie definiert, welche Auftraggeber die Rolle
übernehmen können. Einige Service-Rollen haben vordefinierte Vertrauensrichtlinien. In einigen Fällen
müssen Sie jedoch den Dienstauftraggeber in der Vertrauensrichtlinie angeben.
Der Bezeichner für einen Dienstauftraggeber enthält den Servicenamen und hat normalerweise das
folgende Format:
service-name.amazonaws.com
Der Dienstauftraggeber wird durch den Service definiert. Sie können den Dienstauftraggeber für einige
Services finden, indem Sie AWS-Services, die mit IAM funktionieren (p. 1122) öffnen, überprüfen, ob der
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Service in der Spalte Service-linked role (Serviceverknüpfte Rolle) Yes (Ja) hat, und den Link Yes (Ja)
öffnen, um die Dokumentation zu serviceverknüpften Rollen für diesen Service anzuzeigen. Suchen Sie
den Abschnitt Service-Linked Role Permissions (Berechtigungen von serviceverknüpften Rollen) für diesen
Service, um den Dienstauftraggeber anzuzeigen.
Das folgende Beispiel zeigt eine Richtlinie, die einer Service-Rolle angefügt werden kann. Diese
Richtlinie ermöglicht zwei Services, Amazon ECS und Elastic Load Balancing, die Übernahme der
Rolle. Die Services können dann sämtliche Aufgaben ausführen, zu denen die Rolle infolge der
zugewiesenen Berechtigungsrichtlinie berechtigt ist (nicht dargestellt). Geben Sie zur Angabe von
mehreren Dienstauftraggeber nicht zwei Service-Elemente an. Sie können nur ein Element angeben.
Verwenden Sie stattdessen ein Array mit mehreren Dienstauftraggeber als Wert eines einzelnen ServiceElements.
"Principal": {
"Service": [
"ecs.amazonaws.com",
"elasticloadbalancing.amazonaws.com"
]
}

Alle Prinzipale
Sie können ein Platzhalterzeichen (*) verwenden, um alle Prinzipale im Principal-Element einer
ressourcenbasierten Richtlinie oder in Bedingungsschlüsseln, die Prinzipale unterstützen, anzugeben.
Ressourcenbasierte Richtlinien (p. 447) Erteilungs-Berechtigungen und Bedingungsschlüssel werden
verwendet, um die Bedingungen einer Richtlinienanweisung einzuschränken.

Important
Es wird ausdrücklich empfohlen, keinen Platzhalter (*) im Principal-Element einer
ressourcenbasierten Richtlinie mit Allow-Effekt zu verwenden, es sei denn, Sie beabsichtigen,
öffentlichen oder anonymen Zugang zu gewähren. Andernfalls geben Sie die beabsichtigten
Prinzipale, Services oder AWS-Konten im Principal-Element an und schränken dann den
Zugriff im Condition-Element weiter ein. Dies gilt insbesondere für Vertrauensrichtlinien für IAMRollen, da sie es anderen Prinzipalen erlauben, Prinzipale in Ihrem Konto zu werden.
Für ressourcenbasierte Richtlinien wird durch die Verwendung eines Platzhalters (*) mit einem AllowEffekt der Zugriff auf alle Benutzer, einschließlich anonymer Benutzer (öffentlicher Zugriff), gewährt.
Für IAM-Benutzer- und Rollenprinzipale innerhalb Ihres Kontos sind keine weiteren Berechtigungen
erforderlich. Für Prinzipale in anderen Konten müssen sie auch identitätsbasierte Berechtigungen in ihrem
Konto haben, mit denen sie auf Ihre Ressource zugreifen können. Dies wird als kontenübergreifender
Zugriff bezeichnet.
Für anonyme Benutzer sind die folgenden Elemente gleichwertig:
"Principal": "*"

"Principal" : { "AWS" : "*" }

Sie können keinen Platzhalter verwenden, um einen Teil eines Namens oder einen ARN zu ersetzen.
Das folgende Beispiel zeigt eine ressourcenbasierte Richtlinie, die anstelle von NotPrincipal mit
Deny (p. 1156) verwendet werden kann, um alle Prinzipale mit Ausnahme der im Element Condition
angegebenen ausdrücklich abzulehnen.
{

1154

AWS Identity and Access Management Leitfaden
JSON-Elementreferenz

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "UsePrincipalArnInsteadOfNotPrincipalWithDeny",
"Effect": "Deny",
"Action": "s3:*",
"Principal": "*",
"Resource": [
"arn:aws:s3:::BUCKETNAME/*",
"arn:aws:s3:::BUCKETNAME"
],
"Condition": {
"ArnNotEquals": {
"aws:PrincipalArn": "arn:aws:iam::444455556666:user/user-name"
}
}
}
]

Weitere Informationen
Weitere Informationen finden Sie unter:
• Beispiele für Bucket-Richtlinien im Benutzerhandbuch für Amazon Simple Storage Service
• Beispielrichtlinien für Amazon SNS im Entwicklerhandbuch für Amazon Simple Notification Service
• Beispiele für Amazon SQS Richtlinien im Entwicklerhandbuch für Amazon Simple Queue Service
• Schlüsselrichtlinien im Entwicklerhandbuch für AWS Key Management Service
• Konto-Kennungen in der Allgemeinen AWS-Referenz
• Über Web-Identitätsverbund (p. 213)

AWS-JSON-Richtlinienelemente: NotPrincipal
Verwenden Sie das Element NotPrincipal zum Angeben des IAM-Benutzers, des Verbundbenutzers,
der IAM-Rolle, des AWS-Kontos, des AWS-Service oder eines anderen Auftraggebers, dem der Zugriff auf
eine Ressource nicht gewährt oder verweigert wird. Das Element NotPrincipal ermöglicht Ihnen, eine
Ausnahme zu einer Auftraggeberliste hinzuzufügen. Verwenden Sie dieses Element, um den Zugriff auf
alle Auftraggeber mit Ausnahme des im Element NotPrincipal genannten zu verweigern. Die Syntax
zur Angabe von NotPrincipal entspricht der Syntax zur Angabe von AWS-JSON-Richtlinienelemente:
Principal (p. 1147).
Sie können das NotPrincipal-Element nicht in einer identitätsbasierten IAM-Richtlinie oder in einer IAMRollen-Vertrauensrichtlinie verwenden. Sie können es in ressourcenbasierten Richtlinien für einige AWSServices verwenden. Ressourcenbasierte Richtlinien sind Richtlinien, die Sie direkt in eine Ressource
einbinden.

Important
NotPrincipal ist nur in sehr seltenen Fällen erforderlich. Wir empfehlen, andere
Autorisierungsoptionen in Erwägung zu ziehen, bevor Sie entscheiden, NotPrincipal zu
verwenden.

NotPrincipal mit Allow
Es wird ausdrücklich empfohlen, dass Sie NotPrincipal und "Effect": "Allow" nicht in derselben
Richtlinienanweisung verwenden. Auf diese Weise werden alle Auftraggeber mit Ausnahme des
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im NotPrincipal-Element genannten zugelassen. Dies ist nicht empfehlenswert, da die in der
Richtlinienanweisung aufgeführten Berechtigungen allen Auftraggeber gewährt werden, mit Ausnahme
der angegebenen. Dadurch erteilen Sie möglicherweise anonymen (nicht authentifizierten) Benutzern eine
Zugriffsberechtigung.
Sie können das NotPrincipal-Element nicht in einer identitätsbasierten IAM-Richtlinie oder in einer
IAM-Rollen-Vertrauensrichtlinie verwenden. Die meisten ressourcenbasierten Richtlinienarten erlauben
die Verwendung von NotPrincipal mit "Effect": "Allow" nicht. Im Laufe der Zeit wird AWS die
Verwendung dieser Richtlinienanweisungen über alle Berechtigungsrichtlinien hinweg einschränken.

NotPrincipal mit Deny
Note
Wenn Sie NotPrincipal in derselben Richtlinienanweisung wie "Effect": "Deny"
verwenden, kann es schwierig sein, die Auswirkungen mehrerer Richtlinientypen zu beheben. Wir
empfehlen stattdessen die Verwendung des Bedingungsschlüssels aws:PrincipalArn. Weitere
Informationen finden Sie unter Alle Prinzipale (p. 1154).
Wenn Sie NotPrincipal in der gleichen Richtlinienanweisung wie "Effect": "Deny" verwenden,
werden die in der Richtlinienanweisung aufgeführten Aktionen ausdrücklich allen Auftraggeber außer den
angegebenen verweigert. Wenn Sie NotPrincipal mit Deny verwenden, müssen Sie auch den KontoARN des zugelassenen Auftraggebers angeben. Andernfalls könnte durch die Richtlinie der Zugriff auf
das gesamte Konto mit dem Auftraggeber verweigert werden. Abhängig vom Service, den Sie in Ihre
Richtlinien einschließen, validiert AWS möglicherweise erst das Konto und dann den Benutzer. Wenn
ein Benutzer mit übernommener Rolle (also ein Benutzer, der eine Rolle verwendet) bewertet wird, prüft
AWS möglicherweise zunächst das Konto und anschließend den Benutzer mit übernommener Rolle. Der
Benutzer mit übernommener Rolle wird anhand des Namens der Rollensitzung identifiziert, die bei der
Übernahme der Rolle durch den Benutzer angegeben wurde. Aus diesem Grund empfehlen wir dringend,
dass Sie den ARN für das Konto eines Benutzers oder sowohl den ARN einer Rolle als auch den ARN für
das Konto, das die Rolle enthält, mit aufnehmen.

Note
Es hat sich bewährt, die ARNs für das Konto in die Richtlinie aufzunehmen. Einige Services
erfordern den Konto-ARN, auch wenn dies nicht immer erforderlich ist. Alle vorhandenen
Richtlinien ohne den erforderlichen ARN bleiben funktionsfähig, neue Richtlinien aber, die diese
Services enthalten, müssen die Anforderung erfüllen. IAM verfolgt diese Services nicht und
empfiehlt daher, dass Sie diese immer in den Konto-ARN einschließen.
Die folgenden Beispiele zeigen die effektive Verwendung von NotPrincipal und "Effect": "Deny" in
derselben Richtlinienanweisung.

Example Beispiel eines IAM-Benutzers in demselben oder einem anderen Konto
Im folgenden Beispiel wird allen Auftraggeber mit Ausnahme des Benutzers Bob im AWS-Konto
444455556666 der Zugriff auf eine Ressource explizit verweigert. Beachten Sie, dass im Zuge bewährter
Methoden das NotPrincipal-Element den ARN des Benutzers Bob sowie des AWS-Kontos, zu dem
Bob gehört (arn:aws:iam::444455556666:root), enthält. Wenn das NotPrincipal-Element nur
den ARN von Bob enthielte, würde die Richtlinie den Zugriff auf das AWS-Konto, das den Benutzer Bob
enthält, möglicherweise explizit verweigern. In einen Fällen dürfen die Berechtigungen eines Benutzers
nicht umfangreicher als die des übergeordneten Kontos sein. Wenn folglich dem Konto von Bob der Zugriff
explizit verweigert wird, kann Bob möglicherweise nicht auf die Ressource zugreifen.
Dieses Beispiel funktioniert wie beabsichtigt, wenn es Teil einer Richtlinienanweisung in einer
ressourcenbasierten Richtlinie ist, die mit einer Ressource im gleichen oder einem anderen AWS-Konto
(nicht 444455556666) verknüpft ist. Dieses Beispiel allein gewährt Bob noch keinen Zugriff, Bob wird
lediglich aus der Liste der Auftraggeber ausgenommen, deren Zugriffsberechtigung explizit verweigert wird.
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Um Bob den Zugriff auf die Ressource zu gewähren, muss eine andere Richtlinienanweisung mithilfe von
"Effect": "Allow" die Zugriffsberechtigung explizit erteilen.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [{
"Effect": "Deny",
"NotPrincipal": {"AWS": [
"arn:aws:iam::444455556666:user/Bob",
"arn:aws:iam::444455556666:root"
]},
"Action": "s3:*",
"Resource": [
"arn:aws:s3:::BUCKETNAME",
"arn:aws:s3:::BUCKETNAME/*"
]
}]

Example Beispiel einer IAM-Rolle in demselben oder einem anderen Konto
Im folgenden Beispiel wird allen Auftraggeber mit Ausnahme des Benutzers mit übernommener Rolle
mit dem Namen "cross-account-audit-app" im AWS-Konto 444455556666 der Zugriff auf eine Ressource
explizit verweigert. Im Zuge bewährter Methoden enthält das NotPrincipal-Element den ARN des
Benutzers mit übernommener Rolle (cross-account-audit-app), der Rolle (cross-account-read-onlyrole) und des AWS-Kontos, zu dem die Rolle gehört (444455556666). Wenn der ARN der Rolle nicht im
NotPrincipal-Element enthalten wäre, würde dies vermutlich zu einer Zugriffsverweigerung der Rolle
durch die Richtlinie führen. Wenn der ARN des AWS-Kontos, zu dem die Rolle gehört, nicht im Element
NotPrincipal enthalten wäre, könnte dies gleichermaßen zu einer Verweigerung des Zugriffs auf das
AWS-Konto und alle Entitäten darin durch die Richtlinie führen. In einigen Fällen dürfen Benutzer mit
übernommener Rolle keine umfangreicheren Berechtigungen als ihre übergeordnete Rolle haben, und die
Berechtigungen der Rollen dürfen nicht umfangreicher als die des übergeordnete AWS-Kontos sein. Wenn
folglich der Rolle oder dem Konto der Zugriff verweigert wird, kann der Benutzer mit der übernommenen
Rolle möglicherweise nicht auf die Ressource zugreifen.
Dieses Beispiel funktioniert wie vorgesehen, wenn es Teil einer Richtlinienanweisung in einer
ressourcenbasierten Richtlinie ist, die einer Ressource in einem anderen AWS-Konto (nicht 444455556666)
zugeordnet ist. Dieses Beispiel allein gewährt dem Benutzer mit übernommener Rolle "cross-account-auditapp" keine Zugriffsberechtigung, "cross-account-audit-app" wird lediglich aus der Liste der Auftraggeber
ausgenommen, denen der Zugriff explizit verweigert wird. Um "cross-account-audit-app" den Zugriff auf die
Ressource zu gewähren, muss eine andere Richtlinienanweisung mithilfe von "Effect": "Allow" die
Zugriffsberechtigung explizit erteilen.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [{
"Effect": "Deny",
"NotPrincipal": {"AWS": [
"arn:aws:sts::444455556666:assumed-role/cross-account-read-only-role/crossaccount-audit-app",
"arn:aws:iam::444455556666:role/cross-account-read-only-role",
"arn:aws:iam::444455556666:root"
]},
"Action": "s3:*",
"Resource": [
"arn:aws:s3:::Bucket_AccountAudit",
"arn:aws:s3:::Bucket_AccountAudit/*"
]
}]
}
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Wenn Sie eine Sitzung mit übernommener Rolle in einem NotPrincipal-Element angeben, können
Sie keinen Platzhalter (*) verwenden, der "alle Sitzungen" bedeutet. Auftraggeber müssen immer eine
bestimmte Sitzung benennen.

IAM-JSON-Richtlinienelemente: Action
Das Element Action beschreibt die gewünschte oder gewünschten Aktionen, die zugelassen oder
verweigert werden. Anweisungen müssen entweder ein Action- oder NotAction-Element enthalten.
Jeder AWS Service verfügt über eine eigene Gruppe von Aktionen, die die mit dem Service ausführbaren
Aufgaben beschreiben. Die Liste der Aktionen für Amazon S3 finden Sie beispielsweise unter Specifying
Permissions in a Policy im Benutzerhandbuch für Amazon Simple Storage Service, die Liste der Aktionen
für Amazon EC2 finden Sie in der Amazon-EC2-API-Referenz und die Liste der Aktionen für AWS Identity
and Access Management finden Sie in der IAM-API-Referenz. Die Liste der Aktionen für andere Services
finden Sie in der API-Referenz Dokumentation des jeweiligen Services.
Sie geben einen Wert über einen Namespace als Aktionspräfix (iam, ec2 sqs, sns, s3 usw.), gefolgt
von dem Namen der Aktion, die erlaubt oder abgelehnt werden soll, an. Der Name muss mit einer
Aktion übereinstimmen, die vom Service unterstützt wird. Der Präfix und Aktionsname wird nicht nach
Groß- und Kleinschreibung unterschieden. Zum Beispiel ist iam:ListAccessKeys identisch zu
IAM:listaccesskeys. In den folgenden Beispielen sind Action-Elemente für verschiedene Services
aufgeführt.
Amazon SQS Aktion
"Action": "sqs:SendMessage"

Amazon EC2-Aktion
"Action": "ec2:StartInstances"

IAM-Aktion
"Action": "iam:ChangePassword"

Amazon S3-Aktionen
"Action": "s3:GetObject"

Sie können mehrere Werte für das Element Action definieren.
"Action": [ "sqs:SendMessage", "sqs:ReceiveMessage", "ec2:StartInstances",
"iam:ChangePassword", "s3:GetObject" ]

Verwenden Sie einen Platzhalter (*), um allen vom spezifischen AWS-Produkt bereitgestellten Aktionen
Zugriffsberechtigung zu erteilen. Folgendes Action-Element beispielsweise findet für alle S3-Aktionen
Anwendung.
"Action": "s3:*"

Sie können im Aktionsnamen auch Platzhalter (*) verwenden. Beispielsweise gilt folgendes ActionElement für alle IAM-Aktionen, die die Zeichenfolge AccessKey einschließlich CreateAccessKey,
DeleteAccessKey, ListAccessKeys und UpdateAccessKey enthalten.
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"Action": "iam:*AccessKey*"

Bei einigen Services können Sie die verfügbaren Aktionen einschränken. Zum Beispiel stellt Amazon SQS
nur einen Teil aller verfügbaren Amazon SQS-Aktionen bereit. In diesem Fall wird durch den *-Platzhalter
keine vollständige Kontrolle über die Warteschlange gewährt, sondern nur diejenige Untergruppe von
Aktionen zugelassen, die Sie geteilt haben. Weitere Informationen finden Sie unter Richtlinien und
Berechtigungen in Amazon S3 im Amazon Simple Storage Service Developer Guide.

IAM-JSON-Richtlinienelemente: NotAction
NotAction ist ein erweitertes Richtlinienelement, um eine explizite Übereinstimmung mit allen Aktionen
herzustellen, mit Ausnahme der angegebenen Aktionsliste. Die Verwendung von NotAction kann zu
einer kürzeren Richtlinie führen, da statt einer langen Liste von zugelassenen Aktionen lediglich einige
wenige nicht zugelassenen Aktionen angegeben werden. Bei der Verwendung von NotAction sollten Sie
beachten, dass die in diesem Element angegebenen Aktionen die einzigen eingeschränkten Aktionen sind.
Dies bedeutet wiederum, dass alle nicht aufgelisteten einschlägigen Aktionen und Services zugelassen
sind, wenn Sie die Anweisung Allow verwenden. Außerdem werden solche nicht aufgelisteten Aktionen
und Services verweigert, wenn Sie die Anweisung Deny verwenden. Wenn Sie NotAction mit dem
Resource-Element verwenden, schaffen Sie Raum für die Richtlinie. Auf diese Weise stellt AWS fest,
welche Aktionen oder Services anwendbar sind. Weitere Informationen finden Sie in der folgenden
Beispielrichtlinie.
NotAction mit Allow
Sie können in einer Anweisung das Element NotAction zusammen mit "Effect": "Allow"
verwenden, um den Zugriff auf alle Aktionen in einem AWS-Service mit Ausnahme der in NotAction
angegebenen Aktionen zu erteilen. Sie können sie mit dem Resource-Element verwenden, um Raum
für die Richtlinie zu schaffen und die zugelassenen Aktionen auf die Aktionen zu beschränken, die für die
angegebene Ressource ausgeführt werden können.
Das folgende Beispiel gestattet Benutzern den Zugriff auf die Amazon S3-Aktionen, die für jede S3Ressource ausgeführt werden können, mit Ausnahme des Löschens eines Buckets. Dies gestattet den
Benutzern nicht, die S3 API-Operation ListAllMyBuckets zu verwenden, weil für diese Aktion die
Ressource "*" erforderlich ist. Diese Richtlinie lässt auch keine Aktionen in anderen Services zu, weil
andere Service-Aktionen nicht auf die S3-Ressourcen anwendbar sind.
"Effect": "Allow",
"NotAction": "s3:DeleteBucket",
"Resource": "arn:aws:s3:::*",

Manchmal ist es sinnvoll, den Zugriff auf eine große Anzahl von Aktionen zu erlauben. Durch Verwendung
des NotAction-Elements können Sie die Anweisung effektiv invertieren und so die Aktionsliste verkürzen.
Sie können beispielsweise – weil AWS so viele -Services hat – eine Richtlinie erstellen, die dem Benutzer
alles erlaubt, abgesehen vom Zugriff auf IAM-Aktionen.
Das folgende Beispiel ermöglicht Benutzern den Zugriff auf sämtliche Aktionen in allen AWS-Services
außer IAM.
"Effect": "Allow",
"NotAction": "iam:*",
"Resource": "*"

Seien Sie vorsichtig bei der Verwendung der Elemente NotAction und "Effect": "Allow" in
derselben Anweisung oder in einer anderen Anweisung innerhalb einer Richtlinie. NotAction stimmt mit
allen Diensten und Aktionen überein, die nicht explizit aufgelistet oder auf die angegebene Ressource
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anwendbar sind und dazu führen könnten, dass Benutzer mehr Berechtigungen erhalten, als Sie
beabsichtigt haben.
NotAction mit Deny
Sie können in einer Anweisung das Element NotAction mit "Effect": "Deny" verwenden, um
den Zugriff auf alle aufgelisteten Ressourcen mit Ausnahme der im Element NotAction angegebenen
Aktionen zu verweigern. Diese Kombination erteilt den aufgeführten Elementen keine Berechtigung,
verweigert aber explizit den Zugriff auf die nicht aufgeführten Aktionen. Sie müssen unverändert die
gewünschten Aktionen zulassen.
Das folgende Beispiel verweigert den Zugriff auf Nicht-IAM-Aktionen, wenn der Benutzer sich nicht mit
MFA angemeldet hat. Hat sich der Benutzer mit MFA angemeldet, schlägt der "Condition"-Test fehl
und die abschließende "Deny"-Anweisung hat keine Wirkung. Beachten Sie aber, dass dadurch kein
Benutzerzugriff auf Aktionen gewährleistet ist. Es werden nur explizit alle anderen Aktionen als IAMAktionen verweigert.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [{
"Sid": "DenyAllUsersNotUsingMFA",
"Effect": "Deny",
"NotAction": "iam:*",
"Resource": "*",
"Condition": {"BoolIfExists": {"aws:MultiFactorAuthPresent": "false"}}
}]

Eine Beispielrichtlinie, mit der der Zugriff auf Aktionen außerhalb bestimmter Regionen verweigert wird, mit
Ausnahme von Aktionen aus bestimmten Services; siehe AWS: Verweigert den Zugriff auf AWS basierend
auf der angeforderten Region (p. 506).

IAM-JSON-Richtlinienelemente: Resource
Das Element Resource definiert das Objekt oder die Objekte, die von der Anweisung abgedeckt sind.
Anweisungen müssen entweder ein Resource- oder ein NotResource-Element enthalten. Geben Sie
eine Ressource mit einem ARN an. Weitere Informationen zum Format von ARNs finden Sie unter IAMARNs (p. 1109).
Jeder Service verfügt über seine eigenen Ressourcen. Obwohl Sie immer zur Angabe einer Ressource
einen ARN verwenden, hängen die ARN-Details für eine Ressource vom Service und der Ressource ab.
Weitere Informationen zur Angabe einer Ressource finden Sie in der Dokumentation für den Service, für
dessen Ressourcen Sie eine Anweisung definieren.

Note
Bei einigen Services können Sie keine Aktionen für einzelne Ressourcen angeben. Stattdessen
gelten alle Aktionen, die Sie im Element Action oder NotAction auflisten, für sämtliche
Ressourcen im jeweiligen Service. In diesem Fall nutzen Sie den Platzhalter * im ResourceElement.
Das folgende Beispiel bezieht sich auf eine bestimmte Amazon SQS-Warteschlange.
"Resource": "arn:aws:sqs:us-east-2:account-ID-without-hyphens:queue1"

Das folgende Beispiel bezieht sich auf den IAM-Benutzer mit dem Namen Bob in einem AWS-Konto.
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Note
Jeder IAM-Benutzernamen ist eindeutig und die Groß- und Kleinschreibung wird nicht
berücksichtigt.
"Resource": "arn:aws:iam::account-ID-without-hyphens:user/Bob"

Verwenden von Platzhaltern in Ressourcen-ARNs
Sie können im ARN der Ressource Platzhalter verwenden. Sie können Platzhalterzeichen (* und ?) in
einem beliebigen ARN-Segment (durch Doppelpunkte getrennte Teile) verwenden. Ein Sternchen (*)
steht für kein Zeichen oder eine beliebige Kombination von mehreren Zeichen und ein Fragezeichen (?)
entspricht einem beliebigen einzelnen Zeichen. Sie können mehrere * oder? -Zeichen in jedem Segment.
Das folgende Beispiel bezieht sich auf alle IAM-Benutzer, deren Pfad /accounting lautet.
"Resource": "arn:aws:iam::account-ID-without-hyphens:user/accounting/*"

Das folgende Beispiel bezieht sich auf alle Elemente in einem spezifischen Amazon S3-Bucket.
"Resource": "arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET/*"

Das Sternchen (*) kann erweitert werden, um alles innerhalb eines Segments zu ersetzen, einschließlich
Zeichen wie ein Schrägstrich (/), die andernfalls ein Trennzeichen innerhalb eines bestimmten
Dienstnamespace zu sein scheinen. Betrachten Sie beispielsweise den folgenden Amazon S3 ARN, da
dieselbe Platzhaltererweiterungslogik für alle Dienste gilt.
"Resource": "arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET/*/test/*"

Die Platzhalter im ARN gelten für alle folgenden Objekte im Bucket, nicht nur für das erste aufgelistete
Objekt.
DOC-EXAMPLE-BUCKET/1/test/object.jpg
DOC-EXAMPLE-BUCKET/1/2/test/object.jpg
DOC-EXAMPLE-BUCKET/1/2/test/3/object.jpg
DOC-EXAMPLE-BUCKET/1/2/3/test/4/object.jpg
DOC-EXAMPLE-BUCKET/1///test///object.jpg
DOC-EXAMPLE-BUCKET/1/test/.jpg
DOC-EXAMPLE-BUCKET//test/object.jpg
DOC-EXAMPLE-BUCKET/1/test/

Betrachten Sie die letzten beiden Objekte in der vorherigen Liste. Ein Amazon S3 Objektname kann gültig
mit dem herkömmlichen Trennzeichen Schrägstrich (/) beginnen oder enden. Während „/“ als Trennzeichen
fungiert, gibt es keine spezifische Bedeutung, wenn dieses Zeichen innerhalb eines Ressourcen-ARN
verwendet wird. Es wird wie jedes andere gültige Zeichen behandelt. Der ARN würde nicht mit den
folgenden Objekten übereinstimmen:
DOC-EXAMPLE-BUCKET/1-test/object.jpg
DOC-EXAMPLE-BUCKET/test/object.jpg
DOC-EXAMPLE-BUCKET/1/2/test.jpg

Angabe mehrerer Aktionen oder Ressourcen
Sie können mehrere Ressourcen angeben. Das folgende Beispiel bezieht sich auf zwei DynamoDBTabellen.

1161

AWS Identity and Access Management Leitfaden
JSON-Elementreferenz

"Resource": [
"arn:aws:dynamodb:us-east-2:account-ID-without-hyphens:table/books_table",
"arn:aws:dynamodb:us-east-2:account-ID-without-hyphens:table/magazines_table"
]

Verwenden von Richtlinienvariablen in Ressourcen-ARNs
Im Resource-Element können Sie JSON-Richtlinienvariablen (p. 1183) in dem Teil des ARN verwenden,
der die Ressource angibt (d. h. im abschließenden Teil des ARN). Beispielsweise können Sie den
Schlüssel {aws:username} als Teil einer Ressourcen-ARN verwenden, damit der aktuelle Benutzername
als Teil des Ressourcennamens aufgenommen wird. Das folgende Beispiel zeigt, wie Sie den Schlüssel
{aws:username} in einem Resource-Element verwenden können. Die Richtlinie gewährt Zugriff auf eine
Amazon DynamoDB-Tabelle, die den Namen des aktuellen Benutzers enthält.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Action": "dynamodb:*",
"Resource": "arn:aws:dynamodb:us-east-2:account-id:table/${aws:username}"
}

Weitere Informationen zu JSON-Richtlinienvariablen finden Sie unter IAM-Richtlinienelemente: Variablen
und Tags (p. 1183).

IAM-JSON-Richtlinienelemente: NotResource
NotResource ist ein erweitertes Richtlinienelement, das explizit jeder Ressource mit Ausnahme der
angegebenen entspricht. Die Verwendung von NotResource kann zu einer kürzeren Richtlinie führen,
da statt einer langen Liste von zulässigen Ressourcen lediglich einige wenige unzulässige Ressourcen
angegeben werden. Dies ist besonders nützlich für Richtlinien, die innerhalb eines einzelnen AWS-Service
gelten.
Stellen Sie sich beispielsweise vor, Sie haben eine Gruppe mit dem Namen HRPayroll. Mitglieder
von HRPayroll sollten auf keine Amazon S3-Ressourcen außer dem Ordner Payroll im Bucket
HRBucket zugreifen dürfen. Mit der folgenden Richtlinie wird der Zugriff auf alle nicht aufgelisteten
Amazon S3-Ressourcen explizit verweigert. Beachten Sie jedoch, dass diese Richtlinie dem Benutzer keine
Zugriffsberechtigung auf Ressourcen gewährt.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Deny",
"Action": "s3:*",
"NotResource": [
"arn:aws:s3:::HRBucket/Payroll",
"arn:aws:s3:::HRBucket/Payroll/*"
]
}

Um einen Zugriff auf eine Ressource explizit zu verweigern, würden Sie normalerweise eine Richtlinie
definieren, die ein "Effect":"Deny"- und Resource-Element enthält, in dem jeder Ordner einzeln
aufgeführt ist. In diesem Fall müssen Sie allerdings jedes Mal, wenn Sie einen Ordner zu HRBucket oder
eine Ressource zu Amazon S3 hinzufügen, auf die nicht zugegriffen werden darf, um deren Namen in der
Liste der Resource zu ergänzen. Wenn Sie stattdessen ein NotResource-Element verwenden, wird den
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Benutzern der Zugriff auf neue Ordner automatisch verweigert, es sei denn, sie fügen die Ordnernamen
zum NotResource-Element hinzu.
Bei der Verwendung von NotResource sollten Sie beachten, dass die in diesem Element angegebenen
Ressourcen die einzigen nicht eingeschränkten Ressourcen sind. Dies wiederum schränkt alle Ressourcen
ein, die für die Aktion gelten würden. Im obigen Beispiel wirkt sich die Richtlinie nur auf Amazon S3Aktionen und daher nur auf Amazon S3-Ressourcen. Wenn die Aktion auch Amazon EC2-Aktionen enthält,
verweigert die Richtlinie nicht den Zugriff auf EC2-Ressourcen. Informationen darüber, welche Aktionen in
einem Service das Angeben des ARN einer Ressource zulassen, finden Sie unter Aktionen, Ressourcen
und Bedingungsschlüssel für AWS-Services.

NotResource mit anderen Elementen
Sie sollten die Elemente "Effect": "Allow", "Action": "*" und "NotResource":
"arn:aws:s3:::HRBucket" niemals zusammen verwenden. Diese Anweisung ist sehr gefährlich, da
sie alle Aktionen in AWS für alle Ressourcen außer dem HRBucket S3-Bucket zulässt. Dies würde sogar
dem Benutzer erlauben, selbst eine Richtlinie hinzuzufügen, die ihm Zugriff auf HRBucket gewährt. Tun
Sie dies nicht.
Seien Sie vorsichtig bei der Verwendung der Elemente NotResource und "Effect": "Allow" in
derselben Anweisung oder in einer anderen Anweisung innerhalb einer Richtlinie. NotResource erlaubt
alle Dienste und Ressourcen, die nicht explizit aufgeführt sind, und könnte dazu führen, dass Benutzer
mehr Berechtigungen erhalten, als Sie beabsichtigt haben. Beim Verwenden der Elemente NotResource
und "Effect": "Deny" in derselben Anweisung werden nicht explizit aufgelistete Services und
Ressourcen verweigert.

IAM-JSON-Richtlinienelemente: Condition
Mit dem Element Condition (oder dem Condition-Block) können Sie angeben, unter welchen
Bedingungen eine Richtlinie wirksam ist. Das Element Condition ist optional. Im Condition-Element
formulieren Sie Ausdrücke, in denen Sie Bedingungsoperatoren (p. 1166) verwenden (gleich, kleiner
als usw.), um die Bedingungsschlüssel und -werte der Richtlinie mit den Schlüsseln und Werten in
der Anforderungen abzugleichen. Weitere Informationen zum Anforderungskontext finden Sie unter
Anfrage (p. 5).
"Condition" : { "{condition-operator}" : { "{condition-key}" : "{condition-value}" }}

Der von Ihnen angegebene Bedingungsschlüssel kann ein globaler Bedingungsschlüssel (p. 1227) oder
ein servicespezifischer Bedingungsschlüssel sein. Globale Bedingungsschlüssel haben das Präfix aws:.
Servicespezifische Bedingungsschlüssel haben das Präfix des Services. Mit Amazon EC2 können Sie
beispielsweise eine Bedingung mit dem ec2:InstanceType-Schlüssel schreiben, der für diesen Service
eindeutig ist. Informationen zum Anzeigen von servicespezifischen IAM-Bedingungsschlüsseln mit dem
Präfix iam: finden Sie unter IAM- und AWS STS-Bedingungskontextschlüssel (p. 1255).
Bei Namen von Bedingungsschlüsseln wird die Groß- und Kleinschreibung nicht beachtet.
Beispiel: Das Einbeziehen des aws:SourceIP-Bedingungsschlüssels entspricht dem Testen auf
AWS:SourceIp. Die Groß-/Kleinschreibung der Werte von Bedingungsschlüsseln hängt vom verwendeten
Bedingungsoperator (p. 1166) ab. Beispiel: Die folgende Bedingung enthält den Operator StringEquals,
um sicherzustellen, dass nur Anforderungen von johndoe gefunden werden. Benutzern mit dem Namen
JohnDoe wird der Zugriff verweigert.
"Condition" : { "StringEquals" : { "aws:username" : "johndoe" }}

Die folgende Bedingung verwendet den StringEqualsIgnoreCase (p. 1167)-Operator, damit Benutzer
mit dem Namen johndoe oder JohnDoe gefunden werden.
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"Condition" : { "StringEqualsIgnoreCase" : { "aws:username" : "johndoe" }}

Einige Bedingungsschlüssel unterstützen Schlüsselwert-Paare, mit denen Sie
einen Teil des Schlüsselnamens festlegen können. Beispiele hierfür sind der
globale aws:RequestTag/tag-key (p. 1227)-Bedingungsschlüssel, AWS
KMSkms:EncryptionContext:encryption_context_key und der ResourceTag/tag-keyBedingungsschlüssel, der von mehreren Services unterstützt wird.
• Wenn Sie den ResourceTag/tag-key-Bedingungsschlüssel für einen Service wie etwa Amazon EC2
verwenden, müssen Sie einen Schlüsselnamen für den tag-key angeben.
• Bei den Schlüsselnamen muss die Groß- und Kleinschreibung nicht berücksichtigt werden. Dies bedeutet
Folgendes: Wenn Sie "aws:ResourceTag/TagKey1": "Value1" im Bedingungselement Ihrer
Richtlinie angeben, stimmt die Bedingung mit einem Ressourcen-Tag-Schlüssel mit dem Namen
TagKey1 oder tagkey1 überein, aber nicht mit beiden.
• AWS-Services, die diese Attribute unterstützen, ermöglichen es Ihnen möglicherweise, mehrere
Schlüsselnamen zu erstellen, die sich nur durch Groß-/Kleinschreibung unterscheiden. Ein Beispiel
wäre hier das Tagging einer Amazon-EC2-Instance mit ec2=test1 und EC2=test2. Wenn Sie eine
Bedingung wie "aws:ResourceTag/EC2": "test1" verwenden, um den Zugriff auf diese Ressource
zu erlauben, stimmt der Schlüsselname mit beiden Tags, jedoch nur mit einem Wert überein. Dies kann
zu unerwarteten Bedingungsfehlern führen.

Important
Als bewährte Methode stellen Sie sicher, dass Mitglieder Ihres Kontos eine konsistente
Namenskonvention beim Benennen von Schlüssel-Wert-Paar-Attributen verfolgen. Beispiele
hierfür sind Tags oder AWS KMS-Verschlüsselungskontexte. Sie können dies erzwingen,
indem Sie den aws:TagKeys (p. 1253)-Bedingungsschlüssel zum Markieren oder
kms:EncryptionContextKeys für den AWS KMS-Verschlüsselungskontext verwenden.
• Eine Liste aller Bedingungsoperatoren und eine Beschreibung, wie diese funktionieren, finden Sie unter
Bedingungsoperatoren (p. 1166)
• Sofern nicht anders angegeben, können alle Schlüssel mehrere Werte haben. Eine Beschreibung,
wie Bedingungsschlüssel mit mehreren Werten verarbeitet werden, finden Sie unter Erstellen einer
Bedingung mit mehreren Schlüsseln oder Werten (p. 1176)
• Eine Liste aller global verfügbaren Bedingungsschlüssel finden Sie unter Globale AWSBedingungskontextschlüssel (p. 1227).
• Informationen zu Bedingungsschlüsseln, die von jedem Service definiert werden, finden Sie unter
Aktionen, Ressourcen und Bedingungsschlüssel für AWS-Services.

Der Anforderungskontext
Wenn ein Auftraggeber (p. 5) eine Anforderung (p. 5) an AWS stellt, erfasst AWS die
Anforderungsinformationen in einem Anforderungskontext. Die Informationen werden verwendet, um
die Anforderung auszuwerten und zu autorisieren. Sie können das Condition-Element einer JSONRichtlinie verwenden, um bestimmte Bedingungen im Hinblick auf den Anforderungskontext zu testen. Sie
können beispielsweise eine Richtlinie erstellen, die den aws:CurrentTime (p. 1230)-Bedingungsschlüssel
verwendet, um einem Benutzer zu erlauben, bestimmte Aktionen mit nur einem bestimmten Datumsbereich
auszuführen (p. 494).
Wenn eine Anforderung übermittelt wird, wertet AWS jeden Bedingungsschlüssel in der Richtlinie aus, der
den Wert true, false, not present (nicht vorhanden) oder (gelegentlich) null (eine leere Datenzeichenfolge)
zurückgibt. Ein Schlüssel, der nicht in der Anforderung vorhanden ist, wird als fehlende Übereinstimmung
gewertet. Die folgende Richtlinie erlaubt beispielsweise das Entfernen Ihres eigenen Multi-Faktor-
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Authentifizierung (MFA)-Geräts, aber nur, wenn Sie sich in der letzten Stunde (3.600 Sekunden) per MFA
angemeldet haben.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Sid": "AllowRemoveMfaOnlyIfRecentMfa",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:DeactivateMFADevice",
"iam:DeleteVirtualMFADevice"
],
"Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}",
"Condition": {
"NumericLessThanEquals": {"aws:MultiFactorAuthAge": "3600"}
}
}

Der Anforderungskontext kann die folgenden Werte zurückgeben:
• True – Wenn der Anforderer sich innerhalb der letzten Stunde per MFA angemeldet hat, gibt die
Bedingung true zurück.
• False – Wenn sich der Anforderer vor mehr als einer Stunde per MFA angemeldet hat, gibt die
Bedingung false zurück.
• Not present (nicht vorhanden) – Wenn der Anforderer eine Anforderung unter Verwendung seiner IAMBenutzerzugriffsschlüssel in der AWS CLI oder AWS-API gestellt hat, ist der Schlüssel nicht vorhanden.
In diesem Fall ist der Schlüssel nicht vorhanden und stimmt nicht überein.
• Null – Bei Bedingungsschlüsseln, die vom Benutzer definiert werden, beispielsweise Übergabe von
Tags in einer Anforderung, kann eine leere Zeichenfolge eingeschlossen werden. In diesem Fall
ist der Wert im Anforderungskontext null. Ein Null-Wert kann in einigen Fällen "true" zurückgeben.
Wenn Sie beispielsweise den mehrwertigen ForAllValues (p. 1177)-Bedingungsoperator mit
dem aws:TagKeys (p. 1253)-Bedingungsschlüssel verwenden, können unerwartete Ergebnisse
auftreten, wenn der Anforderungskontext nullzurückgibt. Weitere Informationen finden Sie unter
aws:TagKeys (p. 1253) und Verwenden mehrerer Schlüssel und Werte (p. 1177).

Der Bedingungsblock
Das folgende Beispiel zeigt das grundlegende Format eines Condition-Elements:
"Condition": {"StringLike": {"s3:prefix": ["janedoe/*"]}}

Ein Wert aus der Anforderung wird durch einen Bedingungsschlüssel repräsentiert, in diesem Fall
s3:prefix. Der Kontextschlüsselwert wird mit einem Wert verglichen, den Sie als Literalwert angeben,
z. B. janedoe/*. Der vorzunehmende Vergleich wird vom Bedingungsoperator (p. 1166) (hier
StringLike) bestimmt. Sie können Bedingungen erstellen, die Zeichenketten, Datumsangaben,
Zahlen und vieles mehr mit typischen booleschen Vergleichen wie "gleich", "größer als" und "kleiner als"
vergleichen. Wenn Sie Zeichenfolgen-Operatoren (p. 1167) oder ARN-Operatoren (p. 1173) verwenden,
können Sie im Bedingungswert auch eine Richtlinienvariable (p. 1183) verwenden. Das folgende Beispiel
enthält die Variable aws:username.
"Condition": {"StringLike": {"s3:prefix": ["${aws:username}/*"]}}

Unter bestimmten Umständen können Schlüssel mehrere Werte enthalten. Eine Anforderung
an Amazon DynamoDB könnte beispielsweise darin bestehen, mehrere Attribute einer Tabelle
zurückzugeben oder zu aktualisieren. In einer Richtlinie für den Zugriff auf DynamoDB-Tabellen kann der
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dynamodb:Attributes-Schlüssel definiert werden, der alle in der Anforderung angegebenen Attribute
enthält. Sie können diese Attribute mit einer Liste zulässiger Attribute in einer Richtlinie mithilfe von
Mengenoperatoren im Element Condition vergleichen. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen
einer Bedingung mit mehreren Schlüsseln oder Werten (p. 1176).
Wenn die Richtlinie im Zuge einer Anforderung ausgewertet wird, ersetzt AWS den Schlüssel mit dem
entsprechenden Anforderungswert. (In diesem Beispiel würde AWS das Datum und die Uhrzeit der
Anforderung verwenden.) Die Auswertung der Bedingung gibt "true" oder "false" zurück und das Ergebnis
wird von der Richtlinie berücksichtigt, um die Anforderung zuzulassen oder zu verweigern.

Mehrere Werte in einer Bedingung
Ein Condition-Element kann mehrere Bedingungen und jede Bedingung kann mehrere Schlüssel-WertPaare enthalten. Dies wird in folgender Abbildung veranschaulicht.

Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen einer Bedingung mit mehreren Schlüsseln oder
Werten (p. 1176).

IAM-JSON-Richtlinienelemente: Bedingungsoperatoren
Verwenden Sie Bedingungsoperatoren im Condition-Element, um den Bedingungsschlüssel und wert in der Richtlinie mit den Werten im Anforderungskontext abzugleichen. Weitere Informationen zum
Condition-Element finden Sie unter IAM-JSON-Richtlinienelemente: Condition (p. 1163).
Der Bedingungsoperator, den Sie in einer Richtlinie verwenden können, hängt vom ausgewählten
Bedingungsschlüssel ab. Sie können einen globalen Bedingungsschlüssel oder einen servicespezifischen
Bedingungsschlüssel auswählen. Informationen dazu, welchen Bedingungsoperator Sie für
einen globalen Bedingungsschlüssel verwenden können, finden Sie unter Globale AWSBedingungskontextschlüssel (p. 1227). Um zu erfahren, welchen Konditionsoperator Sie für einen
dienstleistungsspezifischen Konditionsschlüssel verwenden können, lesen Sie Aktionen, Ressourcen und
Konditionsschlüssel für AWS-Dienste und wählen Sie den Dienst, den Sie anzeigen möchten.

Important
Wenn der Schlüssel, den Sie in einer Richtlinienbedingung angeben, im Anforderungskontext
nicht vorhanden ist, stimmen die Werte nicht überein und die Bedingung ist falsch. Wenn die
Richtlinienbedingung erfordert, dass der Schlüssel nicht abgestimmt ist, wie StringNotLike
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oder ArnNotLike, und der richtige Schlüssel ist nicht vorhanden, ist die Bedingung wahr. Diese
Logik gilt für alle Bedingungsoperatoren außer ...IfExists (p. 1174) und Null-Prüfung (p. 1175).
Diese Operatoren testen, ob der Schlüssel im Anforderungskontext vorhanden ist (existiert).
Die Bedingungsoperatoren können in folgende Kategorien gruppiert werden:
• Zeichenfolge (p. 1167)
• Numerischer Wert (p. 1169)
• Datum und Uhrzeit (p. 1169)
• Boolesch (p. 1170)
• Binary (p. 1171)
• IP-Adresse (p. 1171)
• Amazon Ressourcenname (ARN) (p. 1173) (nur für bestimmte Services verfügbar.)
• ... IfExists (p. 1174) (überprüft als Teil einer anderen Prüfung, ob der Schlüsselwert vorhanden ist)
• Null (p. 1175)-Prüfung (überprüft als eigenständige Prüfung, ob der Schlüsselwert vorhanden ist)

Bedingungsoperatoren für Zeichenfolgen
Mit String-Bedingungsoperatoren können Sie Condition-Elemente erstellen, die den Zugriff basierend auf
einen Vergleich eines Schlüssels mit einem Zeichenfolgewert einschränken.
Bedingungsoperator

Beschreibung

StringEquals

Exakte Übereinstimmung, Unterscheidung von Groß- und
Kleinschreibung

StringNotEquals

Negierte Übereinstimmung

StringEqualsIgnoreCase

Exakte Übereinstimmung, keine Unterscheidung von Groß- und
Kleinschreibung

StringNotEqualsIgnoreCase

Negierte Übereinstimmung, keine Unterscheidung von Groß- und
Kleinschreibung

StringLike

Übereinstimmung mit Unterscheidung von Groß- und
Kleinschreibung Die Werte können einen MehrzeichenÜbereinstimmungs-Platzhalter (*) oder einen EinzelzeichenÜbereinstimmungs-Platzhalter (?) an einer beliebigen Stelle in
der Zeichenfolge enthalten. Sie müssen Platzhalter angeben, um
teilweise Zeichenfolgenübereinstimmungen zu erzielen.

Note
Wenn ein Schlüssel mehrere Werte enthält,
kann StringLike mit den Set-Operatoren
ForAllValues:StringLike und
ForAnyValue:StringLike ausgewertet werden. Weitere
Informationen finden Sie unter Erstellen einer Bedingung mit
mehreren Schlüsseln oder Werten (p. 1176).
StringNotLike

Negierte Übereinstimmung mit Unterscheidung von Großund Kleinschreibung Die Werte können einen MehrzeichenÜbereinstimmungs-Platzhalter (*) oder einen EinzelzeichenÜbereinstimmungs-Platzhalter (?) an einer beliebigen Stelle in der
Zeichenfolge enthalten.
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Zum Beispiel enthält die folgende Anweisung ein Condition-Element, das den aws:PrincipalTagSchlüssel verwendet, um anzugeben, dass der anfordernde Prinzipal mit der iamuser-adminAufgabenkategorie getaggt sein muss.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Action": "iam:*AccessKey*",
"Resource": "arn:aws:iam::account-id:user/*",
"Condition": {"StringEquals": {"aws:PrincipalTag/job-category": "iamuser-admin"}}
}

Wenn der Schlüssel, den Sie in einer Richtlinienbedingung angeben, im Anforderungskontext nicht
vorhanden ist, stimmen die Werte nicht überein. In diesem Beispiel ist der Schlüssel aws:PrincipalTag/
job-category im Anforderungskontext vorhanden, wenn der Auftraggeber einen IAM-Benutzer mit
angehängten Tags verwendet. Er ist auch für einen Auftraggeber enthalten, der eine IAM-Rolle mit
angehängten Tags oder Sitzungstags verwendet. Wenn ein Benutzer ohne das Tag versucht, einen
Zugriffsschlüssel anzuzeigen oder zu bearbeiten, gibt die Bedingung false zurück und die Anforderung
wird durch diese Anweisung implizit abgelehnt.
Sie können eine Richtlinienvariable (p. 1183) mit dem StringBedingungsoperator verwenden.
Im folgenden Beispiel wird der StringLike-Bedingungsoperator verwendet, um einen String-Abgleich
mit einer Richtlinienvariablen (p. 1183) durchzuführen, um eine Richtlinie zu erstellen, die es einem IAMBenutzer ermöglicht, die Amazon S3-Konsole zu verwenden, um sein eigenes "Heimatverzeichnis" in
einem Amazon S3-Bucket zu verwalten. Die Richtlinie lässt die angegebenen Aktionen für ein S3-Bucket
zu, solange s3:prefix einem angegebenen Muster entspricht.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:ListAllMyBuckets",
"s3:GetBucketLocation"
],
"Resource": "arn:aws:s3:::*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": "s3:ListBucket",
"Resource": "arn:aws:s3:::BUCKET-NAME",
"Condition": {"StringLike": {"s3:prefix": [
"",
"home/",
"home/${aws:username}/"
]}}
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": "s3:*",
"Resource": [
"arn:aws:s3:::BUCKET-NAME/home/${aws:username}",
"arn:aws:s3:::BUCKET-NAME/home/${aws:username}/*"
]
}
]
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Ein Beispiel für eine Richtlinie zur Verwendung des Condition-Elements, um den Zugriff auf Ressourcen
basierend auf einer Anwendungs-ID und einer Benutzer-ID zum Web-Identitätsverbund einzuschränken,
finden Sie unter Amazon S3: Ermöglicht Amazon Cognito-Benutzern den Zugriff auf Objekte in ihrem
Bucket (p. 542).

Numerische Bedingungsoperatoren
Mit numerischen Bedingungsoperatoren können Sie Condition-Elemente erstellen, die den Zugriff
basierend auf einen Vergleich eines Schlüssels mit einem Ganzzahl- oder Dezimalzahlwert einschränken.
Bedingungsoperator

Beschreibung

NumericEquals

Übereinstimmung

NumericNotEquals

Negierte Übereinstimmung

NumericLessThan

Übereinstimmung "Kleiner als"

NumericLessThanEquals

Übereinstimmung "Kleiner als oder gleich"

NumericGreaterThan

Übereinstimmung "Größer als"

NumericGreaterThanEquals Übereinstimmung "Größer als oder gleich"
Die folgende Anweisung enthält beispielsweise ein Condition-Element, das den Bedingungsoperator
NumericLessThanEquals mit dem Schlüssel s3:max-keys enthält, um anzugeben, dass der
Anforderer bis zu 10 Objekte gleichzeitig im example_bucket aufnehmen kann.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Action": "s3:ListBucket",
"Resource": "arn:aws:s3:::example_bucket",
"Condition": {"NumericLessThanEquals": {"s3:max-keys": "10"}}
}

Wenn der Schlüssel, den Sie in einer Richtlinienbedingung angeben, im Anforderungskontext nicht
vorhanden ist, stimmen die Werte nicht überein. In diesem Beispiel ist der s3:max-keys-Schlüssel immer
in der Anforderung vorhanden, wenn Sie die Operation ListBucket ausführen. Wenn diese Richtlinie alle
Amazon S3-Operationen zulässt, sind nur die Operationen zulässig, die den max-keys-Kontextschlüssel
mit einem Wert von kleiner oder gleich 10 enthalten.
Sie können eine Richtlinienvariable (p. 1183) mit dem NumericBedingungsoperator verwenden.

Bedingungsoperatoren für Datum
Mit Date-Bedingungsoperatoren können Sie Condition-Elemente erstellen, die den Zugriff
basierend auf einen Vergleich eines Schlüssels mit einem Datums-/Uhrzeitwert einschränken. Diese
Bedingungsoperatoren werden mit dem Schlüssel aws:CurrentTime oder aws:EpochTime verwendet.
Sie müssen die Datums-/Uhrzeitwerte unter Beachtung der W3C-Implementierungen der Datumsformate
gemäß ISO 8601 oder in Epoch-Zeit (UNIX) angeben.

Note
Platzhalter für die Date-Bedingungsoperatoren sind unzulässig.
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Bedingungsoperator

Beschreibung

DateEquals

Übereinstimmung mit einem bestimmten Datum

DateNotEquals

Negierte Übereinstimmung

DateLessThan

Übereinstimmung vor einem bestimmten Datum und einer bestimmten
Uhrzeit

DateLessThanEquals

Übereinstimmung an oder vor einem bestimmten Datum und oder
einer bestimmten Uhrzeit

DateGreaterThan

Übereinstimmung nach einem bestimmten Datum und einer
bestimmten Uhrzeit

DateGreaterThanEquals

Übereinstimmung an oder nach einem bestimmten Datum und einer
bestimmten Uhrzeit

Beispielsweise enthält die folgende Anweisung ein Condition-Element, das den Bedingungsoperator
DateGreaterThan mit dem aws:TokenIssueTime-Schlüssel verwendet. Diese Bedingung gibt an,
dass die temporären Sicherheitsanmeldeinformationen, die für die Anforderung verwendet wurden, im
Jahr 2020 ausgegeben wurden. Diese Richtlinie kann täglich programmgesteuert aktualisiert werden, um
sicherzustellen, dass Kontomitglieder neue Anmeldeinformationen verwenden.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Action": "iam:*AccessKey*",
"Resource": "arn:aws:iam::account-id:user/*",
"Condition": {"DateGreaterThan": {"aws:TokenIssueTime": "2020-01-01T00:00:01Z"}}
}

Wenn der Schlüssel, den Sie in einer Richtlinienbedingung angeben, im Anforderungskontext nicht
vorhanden ist, stimmen die Werte nicht überein. Der aws:TokenIssueTime-Schlüssel ist im
Anforderungskontext nur dann vorhanden, wenn der Auftraggeber temporäre Anmeldeinformationen für die
Anforderung verwendet. Der Schlüssel ist in AWS CLI-, AWS-API- oder AWS-SDK-Anforderungen, die mit
Zugriffsschlüsseln gestellt werden, nicht vorhanden. Wenn in diesem Beispiel ein IAM-Benutzer versucht,
einen Zugriffsschlüssel anzuzeigen oder zu bearbeiten, wird die Anforderung verweigert.
Sie können eine Richtlinienvariable (p. 1183) mit dem DateBedingungsoperator verwenden.

Boolesche Bedingungsoperatoren
Mit booleschen Bedingungsoperatoren können Sie Condition-Elemente erstellen, die den Zugriff
basierend auf einen Vergleich eines Schlüssels mit "true" oder "false" einschränken.
Bedingungsoperator

Beschreibung

Bool

Boolesche Übereinstimmung

Zum Beispiel verwendet diese identitätsbasierte Richtlinie den Bedingungsoperator Bool mit dem
Schlüssel aws:SecureTransport, um alle S3-Aktionen auf einem Bucket und dessen Inhalt zu
verweigern, wenn die Anforderung nicht über SSL erfolgt.
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Important
Diese Richtlinie lässt keine Aktionen zu. Verwenden Sie diese Richtlinie in Kombination mit
anderen Richtlinien, die bestimmte Aktionen zulassen.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "BooleanExample",
"Action": "s3:*",
"Effect": "Deny",
"Resource": [
"arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET",
"arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET/*"
],
"Condition": {
"Bool": {
"aws:SecureTransport": "false"
}
}
}
]

Wenn der Schlüssel, den Sie in einer Richtlinienbedingung angeben, im Anforderungskontext nicht
vorhanden ist, stimmen die Werte nicht überein. Der aws:SecureTransport-Schlüssel ist im
Anforderungskontext immer vorhanden.
Sie können eine Richtlinienvariable (p. 1183) mit dem BooleanBedingungsoperator verwenden.

Binäre Bedingungsoperatoren
Mit dem Bedingungsoperator BinaryEquals können Sie Condition-Elemente zum Prüfen von binären
Schlüsselwerten erstellen. Er vergleicht den Wert des angegebenen Schlüssel Byte für Byte mit einer
base-64-kodierten Darstellung des Binärwertes in der Richtlinie.
"Condition" : {
"BinaryEquals": {
"key" : "QmluYXJ5VmFsdWVJbkJhc2U2NA=="
}
}

Wenn der Schlüssel, den Sie in einer Richtlinienbedingung angeben, im Anforderungskontext nicht
vorhanden ist, stimmen die Werte nicht überein.
Sie können eine Richtlinienvariable (p. 1183) mit dem BinaryBedingungsoperator verwenden.

Bedingungsoperatoren für IP-Adressen
Mit Bedingungsoperatoren für IP-Adressen können Sie Condition-Elemente erstellen, die den Zugriff
anhand des Vergleichs eines Schlüssels mit einer IPv4- oder IPv6-Adresse bzw. einen IP-Adressbereich
einschränken. Verwenden Sie sie mit dem Schlüssel aws:SourceIp. Der Wert muss im CIDRStandardformat ausgedrückt werden (z. B. 203.0.113.0/24 oder 2001:DB8:1234:5678::/64). Wenn Sie eine
IP-Adresse ohne das zugehörige Routing-Präfix zuweisen, verwendet IAM den Standard-Präfixwert /32.
Einige AWS-Services unterstützen IPv6 unter Verwendung von ::, um eine Reihe von Nullen darzustellen.
Um zu erfahren, ob ein Service IPv6 unterstützt, finden Sie in der Dokumentation des jeweiligen Service.
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Bedingungsoperator

Beschreibung

IpAddress

Die angegebene IP-Adresse oder der angegebene IP-Bereich

NotIpAddress

Alle IP-Adressen mit Ausnahme der angegebenen IP-Adresse oder des
angegebenen IP-Bereichs.

In der folgenden Anweisung wird beispielsweise der Bedingungsoperator IpAddress mit dem Schlüssel
aws:SourceIp verwendet, um anzugeben, dass die Anforderung von einer IP-Adresse zwischen
203.0.113.0 und 203.0.113.255 kommen muss.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Action": "iam:*AccessKey*",
"Resource": "arn:aws:iam::account-id:user/*",
"Condition": {"IpAddress": {"aws:SourceIp": "203.0.113.0/24"}}
}

Der Bedingungsschlüssel aws:SourceIp wird auf die IP-Adresse aufgelöst, von der die Anforderung
kommt. Wenn die Anforderungen aus einer Amazon EC2-Instance kommen, gibt aws:SourceIp die
öffentliche IP-Adresse der Instance zurück.
Wenn der Schlüssel, den Sie in einer Richtlinienbedingung angeben, im Anforderungskontext
nicht vorhanden ist, stimmen die Werte nicht überein. Der aws:SourceIp-Schlüssel ist immer im
Anforderungskontext vorhanden, außer wenn der Anforderer einen VPC-Endpunkt für die Anforderung
verwendet. In diesem Fall gibt die Bedingung false zurück und die Anforderung wird durch diese
Anweisung implizit abgelehnt.
Sie können eine Richtlinienvariable (p. 1183) mit dem IP AddressBedingungsoperator verwenden.
Im folgenden Beispiel wird dargestellt, wie Sie IPv4- und IPv6-Adressen verwenden können, um alle
gültigen IP-Adressen in Ihrer Organisation abzudecken. Wir empfehlen, dass Sie die Richtlinien Ihrer
Organisation zusätzlich zu den bereits vorhandenen IPv4-Adressbereichen um Ihre IPv6-Adressbereiche
ergänzen, um die Funktion Ihrer Richtlinien während der Umstellung auf IPv6 sicherzustellen.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Action": "someservice:*",
"Resource": "*",
"Condition": {
"IpAddress": {
"aws:SourceIp": [
"203.0.113.0/24",
"2001:DB8:1234:5678::/64"
]
}
}
}

Der Bedingungsschlüssel aws:SourceIp funktioniert in einer JSON-Richtlinie nur, wenn Sie die geprüfte
API direkt als Benutzer aufrufen. Wenn Sie stattdessen einen Service verwenden, um den Zielservice
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in Ihrem Namen aufzurufen, erkennt der Zielservice die IP-Adresse des aufrufenden Services und nicht
die IP-Adresse des verursachenden Benutzers. Das kann passieren, wenn Sie beispielsweise AWS
CloudFormation zum Aufrufen von Amazon EC2 aufrufen, um in Ihrem Namen Instances zu erstellen.
Derzeit gibt es keine Möglichkeit, die ursprüngliche IP-Adresse über einen Aufrufservice an den Zielservice
zur Bewertung in einer JSON-Richtlinie zu übermitteln. Verwenden Sie für diese Art von Service-APIAufrufen nicht den Bedingungsschlüssel aws:SourceIp.

Bedingungsoperatoren für Amazon-Ressourcennamen (ARN)
Mit den Bedingungsoperatoren für Amazon-Ressourcennamen (ARN) können Sie Condition-Elemente
erstellen, die den Zugriff basierend auf einen Vergleich eines Schlüssels mit einem ARN einschränken. Der
ARN wird als Zeichenfolge interpretiert.
Bedingungsoperator

Beschreibung

ArnEquals, ArnLike

Übereinstimmung mit Unterscheidung von Groß- und Kleinschreibung
des ARN Jede der sechs durch Doppelpunkt getrennten Komponenten
der ARN wird separat überprüft und alle Komponenten können
Mehrzeichen-Übereinstimmungs-Platzhalter (*) oder einen EinzelzeichenÜbereinstimmungs-Platzhalter (?) enthalten. Die ArnEquals- und
ArnLike-Bedingungsoperatoren verhalten sich identisch.

ArnNotEquals,
ArnNotLike

Negierte Übereinstimmung von ARN DieArnNotEqualsundArnNotLike-Bedingungsoperatoren verhalten sich identisch.

Es gibt bestimmte Fälle, in denen ein Zeichenfolgenoperator übereinstimmen würde, wenn ein ARN
Operator nicht übereinstimmen würde. Versuchen Sie in diesem Fall, Bedingungsoperatoren für
Zeichenfolgen (p. 1167) zu verwenden.
Wenn zum Beispiel das folgende Muster für den Abgleich verwendet wird:
arn:aws:someservice:*:111122223333:finance/*

Und der folgende Wert ist in der Anforderung:
arn:aws:someservice:us-east-2:999999999999:store/abc:111122223333:finance/document.txt

Bei einer StringLike-Bedingung ist die Übereinstimmung erfolgreich. Das erste Sternchen entspricht
us-east-2:999999999999:store/abc:. Bei einer ArnLike-Bedingung, die Elemente zwischen
Doppelpunkten abgleicht, schlägt der Abgleich fehl. Das erste Sternchen passt nur auf us-east-2 und
schlägt bei 999999999999:store/abc: fehl.
Sie können eine Richtlinienvariable (p. 1183) mit dem ARNBedingungsoperator verwenden.
Das folgende ressourcenbasierte Richtlinienbeispiel zeigt eine Richtlinie, die einer Amazon SQSWarteschlange zugeordnet ist, an die Sie SNS-Nachrichten senden möchten. Es gibt Amazon SNS die
Erlaubnis, Nachrichten an die Warteschlange (oder Warteschlangen) Ihrer Wahl zu senden, aber nur, wenn
der Service die Nachrichten im Namen eines bestimmten Amazon SNS-Themas (oder Themen) sendet.
Geben Sie die Warteschlange im Feld Resource und das Amazon SNS-Thema als Wert für den Schlüssel
SourceArn an.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
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"Effect": "Allow",
"Principal": {"AWS": "123456789012"},
"Action": "SQS:SendMessage",
"Resource": "arn:aws:sqs:REGION:123456789012:QUEUE-ID",
"Condition": {"ArnEquals": {"aws:SourceArn": "arn:aws:sns:REGION:123456789012:TOPICID"}}
}
}

Wenn der Schlüssel, den Sie in einer Richtlinienbedingung angeben, im Anforderungskontext
nicht vorhanden ist, stimmen die Werte nicht überein. Der aws:SourceArn-Schlüssel ist im
Anforderungskontext nur dann vorhanden, wenn eine Ressource einen Service auslöst, um einen anderen
Service im Namen des Ressourcenbesitzers aufzurufen. Wenn ein IAM-Benutzer versucht, diesen Vorgang
direkt auszuführen, kehrt die Bedingung false zurück und die Anforderung wird implizit durch diese
Anweisung abgelehnt.

...IfExists-Bedingungsoperatoren
Sie können IfExists an das Ende jedes Bedingungsoperatornamens hinzufügen, abgesehen
von der Null-Bedingung wie z. B. StringLikeIfExists. Damit geben Sie zum Ausdruck:
"Wenn der Richtlinienschlüssel im Anforderungskontext vorhanden ist, wird der Schlüssel den
Angaben in der Richtlinie entsprechend verarbeitet. Wenn der Schlüssel nicht vorhanden ist, wird das
Bedingungselement als "true" ausgewertet. Andere Bedingungselemente in der Anweisung können
weiterhin zu einer Nichtübereinstimmung führen, nicht jedoch ein fehlender Schlüssel bei einer Prüfung
mit ...IfExists. Wenn Sie ein "Effect": "Deny"-Element mit einem negierten Bedingungsoperator
wie StringNotEqualsIfExists verwenden, wird die Anforderung auch dann abgelehnt, wenn das Tag
fehlt.
Beispiel mit IfExists
Viele Bedingungsschlüssel beschreiben einen bestimmten Ressourcentyp und existieren nur beim
Zugriff auf diesen Ressourcentyp. Diese Bedingungsschlüssel sind bei anderen Ressourcentypen nicht
vorhanden. Dies stellt kein Problem dar, wenn die Richtlinienanweisung nur für einen Ressourcentyp gültig
ist. Es gibt jedoch Fälle, bei denen eine einzelne Anweisung auf mehrere Ressourcentypen zutrifft, wenn
beispielsweise die Richtlinienanweisung auf Aktionen aus mehreren Services Bezug nimmt oder wenn
eine bestimmte Aktion innerhalb eines Services auf mehrere verschiedene Ressourcentypen in demselben
Service zugreift. In solchen Fällen kann ein nur für eine Ressource gültiger Bedingungsschlüssel in einer
Richtlinienanweisung dazu führen, dass das Element Condition in der Richtlinienanweisung fehlschlägt,
sodass der "Effect" der Anweisung nicht angewendet wird.
Betrachten Sie beispielsweise das folgende einfache Richtlinienbeispiel:
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Sid": "THISPOLICYDOESNOTWORK",
"Effect": "Allow",
"Action": "ec2:RunInstances",
"Resource": "*",
"Condition": {"StringLike": {"ec2:InstanceType": [
"t1.*",
"t2.*",
"m3.*"
]}}
}

Der Zweck der vorangegangenen Richtlinie besteht darin, den Benutzer zum Starten einer beliebigen
Instance vom Typ t1, t2 oder m3 zu befähigen. Zum Starten einer Instance ist jedoch auch der Zugriff
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auf viele Ressourcen zusätzlich zu der Instance selbst erforderlich, wie z. B. Bilder, Schlüsselpaare,
Sicherheitsgruppen usw. Die gesamte Anweisung wird gegen alle Ressourcen geprüft, die zum Starten der
Instance erforderlich sind. Diese zusätzlichen Ressourcen verfügen nicht über den Bedingungsschlüssel
ec2:InstanceType, sodass die Prüfung StringLike fehlschlägt und der Benutzer nicht zum Starten
eines beliebigen Instance-Typs befähigt wird. Um dieses Problem zu beheben, verwenden Sie stattdessen
den Bedingungsoperator StringLikeIfExists. Auf diese Weise findet die Prüfung nur dann statt, wenn
der Bedingungsschlüssel existiert. Sie können nachstehendes Beispiel folgendermaßen interpretieren:
"Wenn die zu prüfende Ressource den Bedingungsschlüssel ec2:InstanceType enthält, wird die
Aktion nur zugelassen, wenn der Schlüsselwert mit "t1.*", "t2.*" oder "m3.*" beginnt. Wenn die zu
prüfende Ressource nicht über diesen Bedingungsschlüssel verfügt, ist dies belanglos." Die Anweisung
DescribeActions enthält die Aktionen, die erforderlich sind, um die Instance in der Konsole anzeigen.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "RunInstance",
"Effect": "Allow",
"Action": "ec2:RunInstances",
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringLikeIfExists": {
"ec2:InstanceType": [
"t1.*",
"t2.*",
"m3.*"
]}}
},
{
"Sid": "DescribeActions",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:DescribeImages",
"ec2:DescribeInstances",
"ec2:DescribeVpcs",
"ec2:DescribeKeyPairs",
"ec2:DescribeSubnets",
"ec2:DescribeSecurityGroups"
],
"Resource": "*"
}]

Bedingungsoperator zur Prüfung der Existenz von Bedingungsoperatoren
Verwenden Sie einen Bedingungsoperator Null, um zu prüfen, ob ein Bedingungsschlüssel zum Zeitpunkt
der Autorisierung abwesend ist. Verwenden Sie in der Richtlinienanweisung entweder true (der Schlüssel
ist nicht vorhanden – der Wert beträgt null) oder false (der Schlüssel ist vorhanden und sein Wert ist
ungleich null).
Sie können eine Richtlinienvariable (p. 1183) mit dem NullBedingungsoperator verwenden.
Beispielsweise können Sie mit diesem Bedingungsoperator bestimmen, ob ein Benutzer seine eigenen
oder temporäre Anmeldeinformationen für den Vorgang benutzt. Wenn der Benutzer temporäre
Anmeldeinformationen benutzt, ist der Schlüssel aws:TokenIssueTime vorhanden und hat einen Wert.
Das folgende Beispiel zeigt eine Bedingung, die besagt, dass der Benutzer zur Nutzung der Amazon EC2API keine temporären Anmeldeinformationen verwenden darf (der Schlüssel darf nicht vorhanden sein).
{

"Version": "2012-10-17",
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}

"Statement":{
"Action":"ec2:*",
"Effect":"Allow",
"Resource":"*",
"Condition":{"Null":{"aws:TokenIssueTime":"true"}}
}

Erstellen einer Bedingung mit mehreren Schlüsseln oder Werten
Sie können das Condition-Element einer Richtlinie zum Testen mehrerer Schlüssel oder Werte für
einen einzelnen Schlüssel bei einer Anforderung verwenden. Wenn Sie eine Anforderung entweder
programmgesteuert oder über die AWS an AWS Management Console senden, enthält Ihre Anforderung
u. a. Informationen über den Prinzipal, die Operation und die Tags. Weitere Informationen zu den in
einer Anforderung enthaltenen Informationen und Daten finden Sie unter Anfrage (p. 5). Mit Hilfe von
Bedingungsschlüsseln können Sie die Werte auf übereinstimmende Schlüssel in der Anforderung testen.
Beispielsweise können Sie mit einem Bedingungsschlüssel den Zugriff auf bestimmte Attribute einer
DynamoDB-Tabelle oder auf eine Amazon EC2-Instance basierend auf Tags steuern.
Ein Condition-Element kann mehrere Bedingungen und jede Bedingung kann mehrere SchlüsselWert-Paare enthalten. Die meisten Bedingungsschlüssel unterstützen die Verwendung mehrerer Werte.
Dies wird in folgender Abbildung veranschaulicht. Sofern nicht anders angegeben, können alle Schlüssel
mehrere Werte haben.

Themen
• Auswertungslogik für Bedingungen mit mehreren Schlüsseln oder Werten (p. 1176)
• Verwenden mehrerer Schlüssel und Werte (p. 1177)
• Beispiele für die Verwendung mehrerer Werte mit Bedingungssatz-Operatoren (p. 1178)
• Auswertungslogik für mehrere Werte mit Bedingungssatz-Operatoren (p. 1180)

Auswertungslogik für Bedingungen mit mehreren Schlüsseln oder Werten
Wenn in Ihrer Richtlinie mehrere Bedingungsoperatoren (p. 1166) vorhanden sind oder mehrere Schlüssel
einem einzelnen Bedingungsoperator angefügt sind, werden die Bedingungen anhand eines logischen
AND ausgewertet. Wenn eine einzelne Bedingung mehrere Werte für einen Schlüssel enthält, wird dieser

1176

AWS Identity and Access Management Leitfaden
JSON-Elementreferenz

Bedingungsoperator anhand eines logischen OR ausgewertet. Alle Bedingungen müssen in „true (wahr)“
aufgelöst werden, um den gewünschten Deny- oder Allow-Effekt auszulösen.

Der folgende Bedingungsblock zeigt beispielsweise, wie die obige Abbildung in einer Richtlinie dargestellt
wird. Der Bedingungsblock verwendet die Bedingungsoperatoren StringEqualsIgnoreCase und
StringEquals sowie die Bedingungsschlüssel aws:PrincipalTag und aws:PrincipalAccount.
Um den gewünschten Allow- oder Deny-Effekt auszulösen, müssen alle Bedingungen in „true (wahr)“
aufgelöst werden. Der Benutzer, der die Anforderung stellt, muss beide Prinzipal-Tag-Schlüssel haben,
Abteilung und Rolle, die einen der in der Richtlinie angegebenen Tag-Schlüsselwerte enthalten. Außerdem
muss der Benutzer, der die Anforderung stellt, der AWS-Kontokennung angehören, die in der Richtlinie
angegeben ist.
"Condition": {
"StringEqualsIgnoreCase": {
"aws:PrincipalTag/department": [ "finance", "hr", "legal" ],
"aws:PrincipalTag/role": [ "audit", "security" ]
},
"StringEquals": {
"aws:PrincipalAccount": "123456789012"
}
}

Note
Wenn mehrere Werte in einer Richtlinie für negierte übereinstimmende Bedingungsproduktionen
wie StringNotEquals und DateNotEquals aufgelistet sind, funktionieren die
effektiven Berechtigungen wie eine logische AND. Zum Beispiel, wenn es mehrere
aws:PrincipalAccount-Werte in einer StringNotEquals-Bedingungsproduktion gibt, kann
die Zeichenfolge mit keinem der aufgeführten aws:PrincipalAccount-Werte übereinstimen,
um die Bedingung auf „true“ zu lösen.

Verwenden mehrerer Schlüssel und Werte
Um Ihre Bedingung mit einem Anforderungskontext (p. 5) mit mehreren Schlüsselwerten zu vergleichen,
müssen Sie die Satzoperatoren ForAllValues oder ForAnyValue verwenden. Diese Satzoperatoren
werden verwendet, um zwei Gruppen von Werten zu vergleichen.
Wenn eine Richtlinienbedingung zwei Sätze von Werten vergleicht, z. B. den Satz von Tags in einer
Anforderung und den Satz von Tags in einer Richtlinienbedingung, müssen Sie AWS mitteilen, wie die
Sätze zu vergleichen sind. IAM definiert zwei Satzoperatoren, ForAnyValue und ForAllValues. Sie
müssen Satzoperatoren mit mehrwertigen Bedingungsschlüsseln verwenden. Verwenden Sie keine SatzOperatoren mit einzelwertigen Bedingungsschlüssel.
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Um festzustellen, ob ein AWS-Bedingungsschlüssel einwertig oder mehrwertig ist, überprüfen Sie seinen
Datentyp. Informationen zum Anzeigen der Konditionsschlüssel-Datentypen für einen Service finden Sie
unter Aktionen, Ressourcen und Bedingungsschlüssel für AWS-Services. Wählen Sie anschließend den
Service, dessen Konditionsschlüssel Sie anzeigen möchten. Wenn die Bedingung im Feld Type (Typ)
das ArrayOf-Präfix enthält, ist der Bedingungsschlüssel mehrwertig. Zum Beispiel unterstützt AWS Key
Management Service Bedingungsschlüssel mit dem einwertigen String-Datentyp und dem mehrwertigen
ArrayOfString-Datentyp.
• Einwertige Bedingungsschlüssel haben höchstens einen Wert im Anforderungskontext. Zum Beispiel
können Sie Ressourcen in AWS mit Tags versehen. Ressourcen-Tags werden als Tag-Schlüssel-WertPaare gespeichert. Ein Ressourcen-Tag-Schlüssel kann einen einzelnen Tag-Wert haben. Dem zu
Folge, ist aws:ResourceTag/tag-key ein einwertiger Bedingungsschlüssel. Verwenden Sie keinen
Satz-Operator mit einem einzelwertigen Bedingungsschlüssel.
• Mehrwertige Bedingungsschlüssel können im Anforderungskontext mehrere Werte haben. Zum Beispiel
können Sie Ressourcen in AWS mit Tags versehen und mehrere Tag-Schlüssel-Wert-Paare in eine
Anforderung mit einbeziehen. Dem zu Folge, ist aws:TagKeys ein mehrwertiger Bedingungsschlüssel.
Mehrwertige Bedingungsschlüssel erfordern einen Satzoperator.
Die ForAllValues- und ForAnyValue-Qualifikatoren erweitern den Bedingungsoperator um die
Funktion des Satz-Operation, so dass Sie mehrere Abfragewerte gegen mehrere Bedingungswerte testen
können. Wenn Sie außerdem einen mehrwertigen Schlüssel mit einem Platzhalter oder einer Variable in
Ihre Richtlinie aufnehmen, müssen Sie auch den StringLike-Bedingungsoperator (p. 1167) verwenden.
Bei Anforderungen, die mehrere Werte für einen einzigen Schlüssel enthalten, müssen Sie die Werte
der Bedingungsschlüssel wie ein Array (p. 1211) in Klammern einschließen. Beispielsweise "Key2":
["Value2A", "Value2B"].
• ForAllValues – Verwendung mit mehrwertigen Bedingungsschlüsseln. Prüft, ob der Wert eines jeden
Mitglieds des Anforderungs-Satzes eine Teilmenge des Bedingungsschlüssel-Satzes ist. Die Bedingung
gibt "true" zurück, wenn jeder Schlüsselwert in der Anforderung mindestens einem Wert in der Richtlinie
entspricht. „true“ wird zudem zurückgegeben, wenn keine Schlüssel in der Anforderung vorhanden sind
oder wenn die Schlüsselwerte zu einem Null-Dataset aufgelöst werden, z. B. einer leeren Zeichenfolge.
Verwenden Sie ForAllValues nicht mit einem Allow-Effekt, da dies zu freigiebig sein kann.
• ForAnyValue – Verwendung mit mehrwertigen Bedingungsschlüsseln. Prüft, ob mindestens ein
Element des Satzes von Anforderungs-Werten mit mindestens einem Element des Satzes von
Bedingungsschlüssel-Werten übereinstimmt. Die Bedingung gibt "true" zurück, wenn ein Schlüsselwert
in der Anforderung einem Bedingungswert in der Richtlinie entspricht. Bei keinem passenden Schlüssel
oder einem leeren Datensatz gibt die Bedingung "false" zurück.

Note
Der Unterschied zwischen einwertigen und mehrwertigen Bedingungsschlüsseln hängt von
der Anzahl der Werte im Anforderungskontext ab, nicht von der Anzahl der Werte in der
Richtlinienbedingung.

Beispiele für die Verwendung mehrerer Werte mit Bedingungssatz-Operatoren
Sie können eine Richtlinie erstellen, um mehrere Werte in einer Anforderung gegen einen oder mehrere
Werte zu testen, die Sie in der Richtlinie angeben. Angenommen, Sie haben eine Amazon-DynamoDBTabelle mit dem Namen Thread, die zum Speichern von Informationen über Themen in einem technischen
Support-Forum verwendet wird. Die Tabelle hat Attribute namens ID, UserName, PostDateTime,
Message und Tags.
{

ID=101
UserName=Bob
PostDateTime=20130930T231548Z
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}

Message="A good resource for this question is docs.aws.amazon.com"
Tags=["AWS", "Database", "Security"]

Weitere Informationen zur Verwendung von Set-Operatoren in DynamoDB, um einen differenzierten Zugriff
auf einzelne Datenelemente und -attribute zu implementieren, finden Sie unter Fine-Grained Access
Control for DynamoDB im .Amazon DynamoDB Developer Guide.
Sie können eine Richtlinie erstellen, die es Benutzern ermöglicht, nur die Attribute PostDateTime,
Message und Tags anzuzeigen. Wenn die Anforderung des Benutzers eines dieser Attribute enthält, ist
diese zulässig. Wenn die Anforderung jedoch andere Attribute enthält (z. B. ID), wird die Anforderung
abgelehnt. Folgerichtig möchten Sie eine Liste mit zulässigen Attributen (PostDateTime, Message, Tags)
erstellen. Zudem möchten Sie in der Richtlinie angeben, dass alle angeforderten Attribute in der Liste der
zulässigen Attribute enthalten sein müssen.
Im folgenden Beispiel wird gezeigt, wie der Qualifizierer ForAllValues mit dem Bedingungsoperator
StringEquals verwendet wird. Die Bedingung erlaubt einem Benutzer nur die Anforderung der Attribute
ID, Message oder Tags aus der DynamoDB-Tabelle mit dem Namen Thread.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "dynamodb:GetItem",
"Resource": "arn:aws:dynamodb:*:*:table/Thread",
"Condition": {
"ForAllValues:StringEquals": {
"dynamodb:Attributes": [
"ID",
"Message",
"Tags"
]
}
}
}
]

Nehmen Sie an, dass der Benutzer eine Anforderung an DynamoDB stellt, um die Attribute Message und
Tags aus der Thread-Tabelle abzurufen. In diesem Fall ist die Anforderung zulässig, da die angeforderten
Attribute des Benutzers mit allen Werten übereinstimmen, die in der Richtlinie angegeben sind. Die
Operation GetItem erfordert, dass der Benutzer das Attribut ID als Datenbanktabellenschlüssel übergibt.
Dies wird auch in der Richtlinie gewährt. Wenn die Anforderung des Benutzers jedoch das Attribut
UserName enthält, schlägt die Anforderung fehl. Der Grund ist, dass sich UserName nicht in der Liste der
zulässigen Attribute befindet, und der Qualifizierer ForAllValues bedingt, dass alle angeforderten Werte
in der Richtlinie enthalten sein müssen.

Important
Wenn Sie dynamodb:Attributes verwenden, müssen Sie die Namen aller Primärschlüsselund Indexschlüsselattribute für die Tabelle angeben. Sie müssen zudem alle sekundären
Indizes angeben, die in der Richtlinie aufgeführt sind. Andernfalls kann DynamoDB diese
Schlüsselattribute nicht verwenden, um die angeforderte Aktion durchzuführen.
Alternativ können Sie auch sicherstellen, dass es den Benutzern explizit verboten wird, bestimmte
Attribute in einer Anforderung zu verwenden, wie z. B. ID und UserName. Sie können beispielsweise
Attribute ausschließen, wenn der Benutzer die DynamoDB-Tabelle aktualisiert, da bei einem Update (PUTOperation) bestimmte Attribute nicht geändert werden sollten. In diesem Fall erstellen Sie eine Liste der
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verbotenen Attribute (ID, UserName). Wenn eines der angeforderten Attribute eines Benutzers mit einem
der verbotenen Attribute übereinstimmt, wird die Anforderung abgelehnt.
Das folgende Beispiel veranschaulicht, wie Sie mit dem Qualifizierer ForAnyValue den Zugriff auf
die Attribute ID und PostDateTime verweigern, wenn der Benutzer versucht, die Aktion PutItem
auszuführen. Das heißt, wenn der Benutzer versucht, diese Attribute in der Tabelle Thread zu
aktualisieren. Stellen Sie sicher, dass das Element Effect auf Deny gesetzt ist.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Deny",
"Action": "dynamodb:PutItem",
"Resource": "arn:aws:dynamodb:*:*:table/Thread",
"Condition": {
"ForAnyValue:StringEquals": {
"dynamodb:Attributes": [
"ID",
"PostDateTime"
]
}
}
}

Angenommen, der Benutzer stellt eine Anforderung zum Aktualisieren der Attribute PostDateTime und
Message der Tabelle Thread. Der Qualifizierer ForAnyValue prüft, ob eines der angeforderten Attribute
in der Richtlinienliste enthalten ist. In diesem Fall existiert eine Übereinstimmung (PostDateTime),
sodass die Bedingung "true" ist. Unter der Annahme, dass die anderen Werte in der Anforderung auch
übereinstimmen (z. B. die Ressource), gibt die allgemeine Richtlinienauswertung "true" zurück. Da die
Wirkung der Richtlinie Deny ist, wird die Anforderung abgelehnt.
Stellen Sie sich vor, der Benutzer stellt stattdessen eine Anforderung, um PutItem nur mit dem Attribut
UserName auszuführen. Keines der Attribute in der Anforderung (nur UserName) stimmt mit den in der
Richtlinie enthaltenen Attributen überein (ID, PostDateTime). Die Bedingung gibt "false" zurück, sodass
die Auswirkung der Richtlinie (Deny) ebenfalls "false" ist, folglich wird die Anforderung von dieser Richtlinie
nicht abgelehnt. (Damit die Anforderung zugelassen wird, muss sie von einer anderen Richtlinie explizit
zugelassen werden. Sie wird nicht ausdrücklich von dieser Richtlinie abgelehnt, aber alle Anforderungen
werden implizit abgelehnt.)

Warning
Wenn Sie den ForAllValues-Bedingungsoperator verwenden, wird "true" zurückgegeben, wenn
keine Schlüssel in der Anforderung vorhanden sind oder wenn die Schlüsselwerte zu einem NullDataset aufgelöst werden, z. B. einer leeren Zeichenfolge. Um zu verlangen, dass die Anforderung
mindestens einen Wert enthält, müssen Sie eine andere Bedingung in der Richtlinie verwenden.
Ein Beispiel finden Sie unter Zugriffssteuerung während AWS-Anforderungen (p. 490).

Auswertungslogik für mehrere Werte mit Bedingungssatz-Operatoren
In diesem Abschnitt werden die Details der Auswertungslogik erläutert, bei der die Operatoren
ForAllValues und ForAnyValue verwendet werden. Die folgende Tabelle zeigt die möglichen
Schlüssel, die in einer Anforderung enthalten sein können (PostDateTime und UserName), und eine
Richtlinienbedingung, die die Werte PostDateTime, Message und Tags enthält.
Schlüssel (in der Anforderung)

Wert der Bedingung (in der Richtlinie)

PostDateTime

PostDateTime

UserName

Message
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Schlüssel (in der Anforderung)

Wert der Bedingung (in der Richtlinie)
Tags

Die Auswertung für die Kombination lautet folgendermaßen:
PostDateTime matches PostDateTime?
PostDateTime matches Message?
PostDateTime matches Tags?
UserName matches PostDateTime?
UserName matches Message?
UserName matches Tags?
Das Ergebnis des Bedingungsoperators hängt davon ab, welcher Modifikator mit der Richtlinienbedingung
verwendet wird:
• ForAllValues. Wenn alle Schlüssel in der Anforderung (PostDateTime oder UserName)
mindestens einem Bedingungswert in der Richtlinie (PostDateTime, Message, Tags) entsprechen,
gibt der Bedingungsoperator "true" zurück. Anders ausgedrückt, damit die Bedingung "true" ist,
(muss PostDateTime PostDateTime, Message oder Tags entsprechen) und (UserName muss
PostDateTime, Message oder Tags entsprechen).
• ForAnyValue. Wenn irgendeine Anforderungs- und Richtlinienwertkombination (eine der sechs
Kombinationen im Beispiel) den Wert "true" zurückgibt, nimmt der Bedingungsoperator den Wert "true"
an.
Die nachstehende Richtlinie enthält einen ForAllValues-Qualifizierer:
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Action": "dynamodb:GetItem",
"Resource": "arn:aws:dynamodb:*:*:table/Thread",
"Condition": {
"ForAllValues:StringEquals": {
"dynamodb:Attributes": [
"PostDateTime",
"Message",
"Tags"
]
}
}
}

Nehmen Sie an, dass der Benutzer eine Anforderung an DynamoDB stellt, um die Attribute
PostDateTime und UserName abzurufen. Die Auswertung für die Kombination lautet folgendermaßen:
PostDateTime matches PostDateTime?

True
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PostDateTime matches Message?

False

PostDateTime matches Tags?

False

UserName matches PostDateTime?

False

UserName matches Message?

False

UserName matches Tags?

False

Die Richtlinie enthält den Modifikator des Bedingungsoperators ForAllValues, das heißt, es muss
mindestens eine Übereinstimmung für PostDateTime und eine Übereinstimmung für UserName
vorliegen. Da keine Übereinstimmung für UserName vorhanden ist, gibt der Bedingungsoperator "false"
zurück und die Richtlinie lehnt die Anforderung ab.
Die nachstehende Richtlinie enthält einen ForAnyValue-Qualifizierer:
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Deny",
"Action": "dynamodb:PutItem",
"Resource": "arn:aws:dynamodb:*:*:table/Thread",
"Condition": {
"ForAnyValue:StringEquals": {
"dynamodb:Attributes": [
"ID",
"PostDateTime"
]
}
}
}

Beachten Sie, dass die Richtlinie "Effect":"Deny" enthält und die Aktion PutItem lautet. Stellen Sie
sich vor, dass der Benutzer eine PutItem-Anforderung stellt, in der die Attribute UserName, Message und
PostDateTime enthalten sind. Die Auswertung lautet folgendermaßen:
UserName matches ID?

False

UserName matches PostDateTime?

False

Messages matches ID?

False

Message matches PostDateTime?

False

PostDateTime matches ID?

False

PostDateTime matches PostDateTime?

True

Mit dem Modifikator ForAnyValue gibt die Bedingung "true" zurück, wenn einer dieser Tests "true"
zurückgibt. Der letzte Test gibt "true" zurück, sodass die Bedingung "true" ist. Da das Element Effect auf
Deny gesetzt ist, wird die Anforderung abgelehnt.

Note
Wenn die Schlüsselwerte in der Anforderung zu einem leeren Datensatz führen (z. B. eine leere
Zeichenfolge), gibt ein von ForAllValues modifizierter Bedingungsoperator "true" zurück.
Darüber hinaus gibt ein von ForAnyValue modifizierter Bedingungsoperator "false" zurück.
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Einzelwertige vs. mehrwertige Bedingungsschlüssel
Die potenzielle Anzahl der Werte, die einem Bedingungsschlüssel im Anforderungskontext (p. 5) eines APIAufrufs zugeordnet sind, macht den Bedingungsschlüssel ein- oder mehrwertig, nicht die Anzahl der in der
Richtlinienbedingung aufgeführten Werte. Einwertige Bedingungsschlüssel haben höchstens einen Wert im
Anforderungskontext eines API-Aufrufs. Mehrwertige Bedingungsschlüssel können im Anforderungskontext
eines API-Aufrufs mehr als einen Wert haben.
Eine Anforderung kann beispielsweise von höchstens einem VPC-Endpunkt stammen, also the section
called “SourceVpce” (p. 1252) ist eine einwertige Bedingung. Da ein Dienst mehr als einen ServicePrinzipalnamen haben kann, die zum Dienst gehören, ist AWS:PrincipalServiceNamesList (p. 1239) ein
mehrwertiger Bedingungsschlüssel.
Sie können jeden verfügbaren einzelwertigen Bedingungsschlüssel als Richtlinienvariable verwenden.
Sie können einen Mehrfachwertbedingungsschlüssel nicht als Richtlinienvariable verwenden. Weitere
Informationen zu Richtlinienvariablen finden Sie unter IAM-Richtlinienelemente: Variablen und
Tags (p. 1183).
Mehrwertige Bedingungsschlüssel erfordern die Bedingungs-Satzoperatoren ForAllValues
oder ForAnyValue. Bedingungsschlüssel, die Schlüssel-Wert-Paare wie the section called
“RequestTag” (p. 1243) und the section called “ResourceTag” (p. 1248) beinhalten, können Verwirrung
verursachen, da es mehrere tag-key-Werte geben kann. Aber da jeder tag-key nur einen Wert haben
kann, sind aws:RequestTag und aws:ResourceTag beide einzelwertige Bedingungsschlüssel. Die
Verwendung von Bedingungssatz-Produktionen mit einzelwertigen Bedingungsschlüsseln kann zu
übermäßig zulässigen Richtlinien führen.

IAM-Richtlinienelemente: Variablen und Tags
Sie können AWS Identity and Access Management (IAM)-Richtlinienvariablen als Platzhalter
verwenden, wenn Sie beim Schreiben einer Richtlinie den genauen Wert einer Ressource oder eines
Bedingungsschlüssels nicht kennen.

Note
Wenn AWS eine Variable nicht auflösen kann, kann dies dazu führen, dass die gesamte
Anweisung ungültig ist. Wenn Sie beispielsweise die Variable aws:TokenIssueTime
verwenden, wird diese nur dann in einen Wert aufgelöst, wenn der Anforderer für die
Authentifizierung temporäre Anmeldeinformationen (eine IAM-Rolle) verwendet hat. Um zu
verhindern, dass Variablen ungültige Anweisungen verursachen, verwenden Sie den ... IfExistsBedingungsoperator. (p. 1174)
Themen
• Einführung (p. 1183)
• Tags als Richtlinienvariablen (p. 1186)
• Wo Richtlinienvariablen verwendet werden können (p. 1186)
• Anforderungsinformationen, die Sie für Richtlinienvariablen verwenden können (p. 1188)
• Festlegen von Standardwerten (p. 1191)
• Weitere Informationen (p. 1192)

Einführung
In IAM-Richtlinien ermöglichen Ihnen viele Aktionen, einen Namen für die speziellen Ressourcen
bereitzustellen, für die Sie den Zugriff steuern möchten. Die folgende Richtlinie erlaubt dem Benutzer zum
Beispiel, Objekte mit dem Präfix David im Amazon S3-Bucket mybucket aufzulisten, zu lesen und zu
schreiben.
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{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": ["s3:ListBucket"],
"Effect": "Allow",
"Resource": ["arn:aws:s3:::mybucket"],
"Condition": {"StringLike": {"s3:prefix": ["David/*"]}}
},
{
"Action": [
"s3:GetObject",
"s3:PutObject"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": ["arn:aws:s3:::mybucket/David/*"]
}
]

In manchen Fällen kennen Sie vielleicht den genauen Namen der Ressource nicht, wenn Sie die Richtlinie
schreiben. Sie können die Richtlinie so verallgemeinern, dass sie für viele Benutzer funktioniert, ohne dass
eine eindeutige Kopie der Richtlinie für jeden Benutzer erstellt werden muss. Zum Beispiel könnten Sie
eine Richtlinie schreiben, die jedem Benutzer erlaubt, auf seine eigenen Objekte in einem Amazon S3Bucket zuzugreifen, wie im vorherigen Beispiel. Erstellen Sie jedoch keine separate Richtlinie für jeden
Benutzer, die den Namen des Benutzers explizit als Teil der Ressource angibt. Erstellen Sie stattdessen
eine einzelne Gruppenrichtlinie, die für jeden Benutzer in dieser Gruppe funktioniert.
Sie können dies mithilfe von Richtlinienvariablen tun, einer Funktion, mit der Sie Platzhalter in einer
Richtlinie angeben können. Wenn die Richtlinie ausgewertet wird, werden die Richtlinienvariablen mit
Werten aus dem Kontext der Anforderung selbst ersetzt.

Important
Sie können jeden einwertigen Bedingungsschlüssel als Variable verwenden. Sie können einen
mehrwertigen Bedingungsschlüssel nicht als Variable verwenden.
Das folgende Beispiel zeigt eine Richtlinie für einen Amazon S3-Bucket, die eine Richtlinienvariable
verwendet.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": ["s3:ListBucket"],
"Effect": "Allow",
"Resource": ["arn:aws:s3:::mybucket"],
"Condition": {"StringLike": {"s3:prefix": ["${aws:username}/*"]}}
},
{
"Action": [
"s3:GetObject",
"s3:PutObject"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": ["arn:aws:s3:::mybucket/${aws:username}/*"]
}
]

Wenn diese Richtlinie ausgewertet wird, ersetzt IAM die Variable ${aws:username} durch den
benutzerfreundlichen Namen (p. 1108) des aktuellen Benutzers. Das bedeutet, dass eine einzelne
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Richtlinie, angewendet auf eine Gruppe von Benutzern, den Zugriff auf einen Bucket steuern kann. Dies
geschieht, indem der Benutzername als Teil des Ressourcennamens verwendet wird.
Die Variable wird mithilfe des Präfix $, gefolgt von einem Paar geschweifter Klammern ({ }),
gekennzeichnet. Innerhalb der ${ }-Zeichen können Sie den Namen des Wertes aus der Anforderung
einfügen, den Sie in der Richtlinie verwenden möchten. Die Werte, die Sie verwenden können, werden
weiter unten auf dieser Seite besprochen.

Note
Zur Verwendung der Richtlinienvariablen müssen Sie das Version-Element in eine Anweisung
einfügen und die Version muss auf eine Version gesetzt werden, die Richtlinienvariablen
unterstützt. Variablen wurden in Version 2012-10-17 eingeführt. Frühere Versionen der
Richtliniensprache unterstützen Richtlinienvariablen nicht. Wenn Sie das Version-Element
nicht einfügen und nicht auf ein geeignetes Versionsdatum festlegen, werden Variablen wie
${aws:username} als tatsächliche Zeichenfolgen in der Richtlinie behandelt.
Das Richtlinienelement Version unterscheidet sich von einer Richtlinienversion. Das
Richtlinienelement Version wird innerhalb einer Richtlinie verwendet und gibt die Version
der Richtliniensprache an. Eine Richtlinienversion hingegen wird erstellt, wenn Sie in IAM eine
kundenverwaltete Richtlinie bearbeiten. Die vorhandene Richtlinie wird von der geänderten
Richtlinie nicht überschrieben. IAM erstellt stattdessen eine neue Version der verwalteten
Richtlinie. Weitere Informationen zum Richtlinienelement Version finden Sie unter the section
called “Version” (p. 1145). Weitere Informationen zu den Richtlinienversionen finden Sie unter the
section called “Versioning von IAM-Richtlinien” (p. 576).
Sie können Richtlinienvariablen auf ähnliche Weise verwenden, um jedem Benutzer zu erlauben, die
eigenen Zugriffsschlüssel zu verwalten. Eine Richtlinie, die einem Benutzer das programmgesteuerte
Ändern des Zugriffsschlüssels für Benutzer David erlaubt, sieht folgendermaßen aus:
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [{
"Action": ["iam:*AccessKey*"],
"Effect": "Allow",
"Resource": ["arn:aws:iam::account-id:user/David"]
}]

Wenn diese Richtlinie an den Benutzer David angefügt wird, kann dieser Benutzer seinen eigenen
Zugriffsschlüssel ändern. Wie bei den Richtlinien für den Zugriff auf benutzerspezifische Amazon S3Objekte müssten Sie für jeden Benutzer eine separate Richtlinie erstellen, die den Namen des Benutzers
enthält. Anschließend müssten Sie die einzelnen Richtlinien an die jeweiligen Benutzer anfügen.
Mithilfe von Richtlinienvariablen können Sie eine Richtlinie wie die folgende erstellen:
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [{
"Action": ["iam:*AccessKey*"],
"Effect": "Allow",
"Resource": ["arn:aws:iam::account-id:user/${aws:username}"]
}]

Wenn Sie eine Richtlinienvariable auf diese Weise für den Benutzernamen verwenden, benötigen Sie
keine separate Richtlinie für jeden einzelnen Benutzer. Stattdessen können Sie diese neue Richtlinie einer
IAM-Gruppe anfügen, die alle Benutzer enthält, denen erlaubt sein soll, die eigenen Zugriffsschlüssel zu
verwalten. Wenn ein Benutzer eine Anforderung zur Änderung seines Zugriffsschlüssels sendet, ersetzt
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IAM die ${aws:username}-Variable mit dem Benutzernamen aus der aktuellen Anforderung und wertet
die Richtlinie.

Tags als Richtlinienvariablen
Bei einigen AWS-Services können Sie eigene benutzerdefinierte Attribute an Ressourcen anfügen, die
von diesen Services erstellt werden. Sie können beispielsweise Tags auf Amazon S3-Buckets oder IAMBenutzer anwenden. Diese Tags sind Schlüssel-Wert-Paare. Sie definieren den Tag-Schlüsselnamen
und den Wert, der diesem Schlüsselnamen zugeordnet ist. Beispielsweise können Sie ein Tag mit einem
department-Schlüssel und einem Human Resources-Wert erstellen. Weitere Informationen zum
Markieren von IAM-Entitäten finden Sie unter Markieren von IAM-Ressourcen (p. 347). Informationen
über das Markieren von Ressourcen, die von anderen AWS-Services erstellt wurden, finden Sie in der
Dokumentation des jeweiligen Services. Informationen zur Verwendung des Tag-Editors finden Sie unter
Arbeiten mit dem Tag-Editor im AWS Management Console-Leitfaden.
Sie können IAM-Ressourcen markieren, um das Entdecken, Organisieren und Nachverfolgen Ihrer IAMRessourcen zu vereinfachen. Sie können IAM-Identitäten auch markieren, um den Zugriff auf Ressourcen
oder auf die Markierung zu kontrollieren. Weitere Informationen über die Verwendung von Tags zur
Zugriffskontrolle finden Sie unter Steuerung des Zugriffs auf und für IAM-Benutzer und IAM-Rollen mithilfe
von Tags (p. 486).

Wo Richtlinienvariablen verwendet werden können
Sie können Richtlinienvariablen im Resource-Element und in Zeichenfolgenvergleichen im ConditionElement verwenden.

Ressourcen-Element
Sie können eine Richtlinienvariable im Resource-Element verwenden, jedoch nur im Ressourcenbereich
des ARN. Dieser Teil des ARN erscheint nach dem 5. Doppelpunkt (:). Sie können keine Variable
verwenden, um Teile des ARN vor dem 5. Doppelpunkt zu ersetzen, z. B. den Service oder das Konto.
Weitere Informationen zum ARN-Format finden Sie unter IAM-ARNs (p. 1109).
Die folgende Richtlinie kann an eine Gruppe angefügt werden. Jeder Benutzer der Gruppe erhält vollen
programmatischen Zugriff auf ein benutzerspezifisches Objekt (sein eigenes "Heimatverzeichnis") in
Amazon S3.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": ["s3:ListBucket"],
"Effect": "Allow",
"Resource": ["arn:aws:s3:::mybucket"],
"Condition": {"StringLike": {"s3:prefix": ["${aws:username}/*"]}}
},
{
"Action": [
"s3:GetObject",
"s3:PutObject"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": ["arn:aws:s3:::mybucket/${aws:username}/*"]
}
]

Note
In diesem Beispiel wird der aws:username-Schlüssel verwendet, der den Anzeigenamen des
Benutzers (z. B. "Adele" oder "David") zurückgibt. Unter bestimmten Umständen sollten Sie
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stattdessen den aws:userid-Schlüssel verwenden, einen global eindeutigen Wert. Weitere
Informationen finden Sie unter Eindeutige Bezeichner (p. 1113).
Die folgende Richtlinie kann für eine IAM-Gruppe verwendet werden. Sie gibt den Benutzern dieser Gruppe
die Möglichkeit, Warteschlangen zu erstellen, zu verwenden und zu löschen, die ihren Namen tragen und
sich in der Region us-east-2 befinden.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "ListForConsole",
"Effect": "Allow",
"Action": "sqs:ListQueues",
"Resource": "*"
},
{
"Sid": "AllQueueActions",
"Effect": "Allow",
"Action": "sqs:*",
"Resource": "arn:aws:sqs:us-east-2:*:${aws:username}-queue"
}
]

Um einen Teil eines ARN durch einen Tag-Wert zu ersetzen, umgeben Sie das Präfix und den
Schlüsselnamen mit ${}. Zum Beispiel bezieht sich das folgende Resource-Element nur auf einen Bucket,
der den gleichen Namen wie der Wert im department-Tag des anfordernden Benutzers hat.
"Resource": ["arn:aws:s3:::bucket/${aws:PrincipalTag/department}"]

Condition-Element
Sie können eine Richtlinienvariable für Condition-Werte in jeder Bedingung verwenden, die die
String-Operatoren oder die ARN-Operatoren beinhaltet. String-Operatoren beinhalten StringEquals,
StringLike und StringNotLike. ARN-Operatoren beinhalten ArnEquals und ArnLike. Sie können
eine Richtlinienvariable nicht mit anderen Operatoren wie Numeric, Date, Boolean, Binary, IP
Address oder Null verwenden. Weitere Hinweise zu Bedingungsoperatoren finden Sie unter IAM-JSONRichtlinienelemente: Bedingungsoperatoren (p. 1166).
Mit der folgenden Amazon SNS-Themarichtlinie können Benutzer im AWS-Konto 999999999999 das
Thema verwalten (d. h. alle Aktionen für das Thema durchführen). Diese Erlaubnis wird jedoch nur erteilt,
wenn die URL mit ihrem AWS-Benutzernamen übereinstimmt.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Principal": {
"AWS": "999999999999"
},
"Effect": "Allow",
"Action": "sns:*",
"Condition": {
"StringLike": {
"sns:endpoint": "https://example.com/${aws:username}/"
},
"StringEquals": {
"sns:Protocol": "https"
}
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}

]

}

}

Beim Referenzieren eines Tags in einem Condition-Elementausdruck verwenden Sie das entsprechende
Präfix und den Schlüsselnamen als Bedingungsschlüssel. Verwenden Sie dann den Wert, den Sie testen
möchten, im Bedingungswert. Das folgende Richtlinienbeispiel erlaubt beispielsweise vollen Zugriff auf
IAM-Benutzer, aber nur, wenn das Tag costCenter dem Benutzer zugeordnet ist. Das Tag muss auch
einen Wert von entweder 12345 oder 67890 haben. Wenn das Tag keinen Wert oder einen anderen Wert
hat, schlägt die Anforderung fehl.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:*user*"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringLike": {
"iam:ResourceTag/costCenter": [ "12345", "67890" ]
}
}
}
]

Anforderungsinformationen, die Sie für Richtlinienvariablen verwenden können
Sie können das Condition-Element einer JSON-Richtlinie verwenden, um Schlüssel im
Anforderungskontext (p. 1193) mit Schlüsselwerten zu vergleichen, die Sie in Ihrer Richtlinie angeben.
Wenn Sie eine Richtlinienvariable verwenden, ersetzt AWS anstelle der Variablen in Ihrer Richtlinie einen
Wert aus dem Anforderungskontextschlüssel.

In allen Anforderungen verfügbare Informationen
Richtlinien enthalten Schlüssel, deren Werte Sie als Richtlinienvariablen verwenden können. (Unter
bestimmten Umständen erhalten die Schlüssel keinen Wert. Informationen hierzu finden Sie im Anschluss
an diese Liste.)
• aws:CurrentTime Dies kann für Bedingungen verwendet werden, die das Datum und die Uhrzeit
überprüfen.
• aws:EpochTime Dies ist das Datum in Epoch- oder Unix-Zeit, für die Verwendung mit Datums- und
Zeitbedingungen.
• aws:TokenIssueTime Dies ist das Datum und die Uhrzeit der Ausstellung temporärer
Sicherheitsanmeldeinformationen und kann mit Datums- und Uhrzeitbedingungen
verwendet werden. Hinweis: Dieser Schlüssel ist nur in Anforderungen verfügbar, die
mithilfe temporärer Sicherheitsanmeldeinformationen signiert werden. Weitere Informationen
über temporäre Sicherheitsanmeldeinformationen finden Sie unter Temporäre IAM
Sicherheitsanmeldeinformationen (p. 377).
• aws:PrincipalType Dieser Wert gibt an, ob der Auftraggeber ein Konto, ein Benutzer, eine
verbundene oder eine angenommene Rolle ist. Weitere Informationen finden Sie in der weiter unten
folgenden Erläuterung.
• aws:SecureTransport Dies ist ein boolescher Wert, der angibt, ob die Anforderung mithilfe von SSL
gesendet wurde.
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• aws:SourceIp Dies ist die IP-Adresse des Auftraggebers, für die Verwendung mit Bedingungen im
Zusammenhang mit der IP-Adresse. Unter Bedingungsoperatoren für IP-Adressen (p. 1171) finden
Sie Informationen dazu, wann SourceIp gültig ist und wann Sie stattdessen einen VPC-spezifischen
Schlüssel verwenden sollten.
• aws:UserAgent Dieser Wert ist eine Zeichenfolge, die Informationen zu der Client-Anwendung des
Auftraggebers enthält. Diese Zeichenfolge wird vom Client erzeugt und kann unzuverlässig sein. Sie
können diesen Kontext-Schlüssel nur von der AWS CLI verwenden.
• aws:userid Dieser Wert ist die eindeutige ID für den aktuellen Benutzer. Weitere Informationen finden
Sie im nachfolgenden Diagramm.
• aws:username Dies ist eine Zeichenfolge, die den Anzeigenamen (p. 1108) des aktuellen Benutzers
enthält. Weitere Informationen finden Sie im nachfolgenden Diagramm.
• ec2:SourceInstanceARN Dies ist der Amazon-Ressourcenname (ARN) der Amazon EC2-Instance,
von der die Anforderung gestellt wird. Dieser Schlüssel ist nur vorhanden, wenn die Anforderung
von einer Amazon EC2-Instance kommt, die eine einem EC2-Instance-Profil zugeordnete IAM-Rolle
verwendet.

Important
Bei Schlüsselnamen wird nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden. Beispiel:
aws:CurrentTime ist gleichbedeutend mit AWS:currenttime.

Auftraggeber-Schlüsselwerte
Die Werte für aws:username, aws:userid und aws:PrincipalType hängen davon ab, welche
Art von Auftraggeber die Anforderung ausgelöst hat. Die Anforderung kann beispielsweise über die
Anmeldeinformationen eines IAM-Benutzers, einer IAM-Rolle oder AWS-Konto-Stammbenutzer erfolgen. In
der folgenden sind die Werte für diese Schlüssel für verschiedene Auftraggebertypen aufgelistet.
• AWS-Konto-Root-Benutzer
• aws:username: (Nicht vorhanden)
• aws:userid: AWS-Konto-ID
• aws:PrincipalType: Account
• IAM-Benutzer
• aws:username: IAM-Benutzername
• aws:userid: Eindeutige ID (p. 1113)
• aws:PrincipalType: User
• Verbundbenutzer
• aws:username: (Nicht vorhanden)
• aws:userid: Konto:Vom-Aufrufer-angegebener-Name
• aws:PrincipalType: FederatedUser
• Web- und SAML-Verbundbenutzer

Note
Informationen über Richtlinienschlüssel, die verfügbar sind, wenn Sie den WebIdentitätsverbund verwenden, finden Sie unter Identifizieren von Benutzern mit WebIdentitätsverbund (p. 218).
• aws:username: (Nicht vorhanden)
• aws:userid: (Nicht vorhanden)
• aws:PrincipalType: AssumedRole
• Angenommene Rolle
• aws:username: (Nicht vorhanden)
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• aws:userid: Rollen-ID:Vom-Aufrufer-angegebener-Rollenname
• aws:PrincipalType: Assumed role
• Eine einer Amazon EC2-Instance zugeordnete Rolle
• aws:username: (Nicht vorhanden)
• aws:userid: Rollen-ID:EC2-Instance-ID
• aws:PrincipalType: Assumed role
• Anonymer Anrufer (Nur Amazon SQS Amazon SNS und Amazon S3)
• aws:username: (Nicht vorhanden)
• aws:userid: (Nicht vorhanden)
• aws:PrincipalType: Anonymous
Beachten Sie für die Elemente in dieser Liste Folgendes:
• Nicht vorhanden bedeutet, dass der Wert nicht in den aktuellen Anforderungsinformationen vorhanden ist
und jeder Versuch, ihn zuzuordnen, fehlschlägt und dafür sorgt, dass die Anforderung abgelehnt wird.
• Rollen-ID ist ein eindeutiger Bezeichner, der jeder Rolle bei der Erstellung zugeordnet wird. Sie
können diese Rollen-ID mit dem AWS CLI-Befehl aws iam get-role --role-name rolename
anzeigen:
• Vom-Aufrufer-angegebener-Name und Vom-Aufrufer-angegebener-Rollenname sind Namen,
die vom aufrufenden Prozess (wie etwa einer Anwendung oder einem Service) übergeben werden, wenn
er einen Aufruf tätigt, um temporäre Anmeldeinformationen zu erhalten.
• EC2-Instance-ID ist ein Wert, der der Instance zugeordnet wird, wenn sie gestartet und auf der Seite
Instances der Amazon EC2-Konsole angezeigt wird. Sie können auch die Instance-ID anzeigen, indem
Sie den AWS CLI-Befehl ausführen: aws ec2 describe-instances

In Anforderungen für Verbundbenutzer verfügbare Informationen
Verbundbenutzer sind Benutzer, die über ein anderes System als IAM authentifiziert werden.
Beispielsweise kann ein Unternehmen eine Anwendung zur internen Verwendung haben, die Aufrufe an
AWS tätigt. Es könnte unpraktisch sein, jedem Unternehmensbenutzer, der die Anwendung verwendet,
eine IAM-Identität zu geben. Das Unternehmen kann stattdessen eine Proxy-Anwendung (MiddleTier) verwenden, die eine einzige IAM-Identität aufweist, oder das Unternehmen könnte einen SAMLIdentitätsanbieter nutzen. Die Proxy-Anwendung oder der SAML-Identitätsanbieter authentifiziert
einzelne Benutzer, die das Unternehmensnetzwerk verwenden. Eine Proxy-Anwendung kann dann
ihre IAM-Identität verwenden, um temporäre Sicherheitsanmeldeinformationen für einzelne Benutzer
abzurufen. Ein SAML-Identitätsanbieter kann faktisch Identitätsinformationen gegen temporäre AWSSicherheitsanmeldeinformationen austauschen. Die temporären Anmeldeinformationen können dann für
den Zugriff auf AWS-Ressourcen verwendet werden.
Ebenso können Sie eine Anwendung für ein mobiles Gerät erstellen, in dem die Anwendung auf
AWS-Ressourcen zugreifen muss. In diesem Fall können Sie den Web-Identitätsverbund verwenden,
wobei die Anwendung den Benutzer mithilfe eines bekannten Identitätsanbieters authentifiziert,
wie Login with Amazon, Amazon Cognito, Facebook oder Google. Die Anwendung kann dann die
Authentifizierungsinformationen des Benutzers von diesen Anbietern verwenden, um temporäre
Sicherheitsanmeldeinformationen für den Zugriff auf AWS-Ressourcen abzurufen.
Für die Verwendung des Web-Identitätsverbunds wird empfohlen, Amazon Cognito und die AWS-SDKs für
Mobilgeräte zu nutzen. Weitere Informationen finden Sie unter:
• Amazon Cognito-Übersicht im AWS Mobile SDK for Android Developer Guide
• Amazon Cognito-Übersicht im AWS Mobile SDK for iOS Developer Guide
• Gängige Szenarien für temporäre Anmeldeinformationen (p. 378).
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Servicespezifische Informationen
Anforderungen können auch servicespezifische Schlüssel und Werte in ihrem Anforderungskontext
umfassen. Beispiele sind unter anderem:
• s3:prefix
• s3:max-keys
• s3:x-amz-acl
• sns:Endpoint
• sns:Protocol
Informationen zu servicespezifischen Schlüsseln, die Sie verwenden können, um Werte für
Richtlinienvariablen abzurufen, finden Sie in der Dokumentation für die einzelnen Services. Lesen Sie
beispielsweise die folgenden Themen:
• Bucket-Schlüssel in Amazon-S3-Richtlinien im Benutzerhandbuch für Amazon Simple Storage Service.
• Amazon SNS Keys im Amazon Simple Notification Service Developer Guide.

Sonderzeichen
Es gibt einige spezielle vordefinierte Richtlinienvariablen, die feste Werte haben. Diese bieten Ihnen die
Möglichkeit, Zeichen darzustellen, die sonst eine besondere Bedeutung haben. Wenn diese Sonderzeichen
Teil der Zeichenfolge sind, die Sie versuchen zusammenzubringen, und Sie sie einfach einfügen, würden
sie fehlinterpretiert werden. Beispielsweise würde das Einfügen eines Sternchens (*) in die Zeichenfolge als
Platzhalter interpretiert werden, der für andere Zeichen steht, und nicht tatsächlich als *. In solchen Fällen
können Sie die folgenden vordefinierten Richtlinienvariablen verwenden:
• ${*} – zu verwenden, wenn Sie ein * (Sternchen) benötigen
• ${?} – zu verwenden, wenn Sie ein ? (Fragezeichen) benötigen
• ${$} – zu verwenden, wenn Sie ein $ (Dollarzeichen) benötigen
Diese vordefinierten Richtlinienvariablen können in einer beliebigen Zeichenfolge verwendet werden, in der
Sie reguläre Richtlinien nutzen können.

Festlegen von Standardwerten
Wenn AWS eine Variable nicht auflösen kann, kann dies dazu führen, dass die gesamte Anweisung
ungültig ist. Sie können jedoch, wenn Sie eine Variable zu Ihrer Richtlinie hinzufügen, einen Standardwert
für die Variable angeben. Wenn für die Variable kein Wert angegeben ist, verwendet AWS den
Standardtext, den Sie angegeben haben.
Um einer Variablen einen Standardwert hinzuzufügen, umgeben Sie den Standardwert mit einfachen
Anführungszeichen (' '), und trennen Sie den Variablentext und den Standardwert durch Komma und
Leerzeichen (, ) enthalten.
Zum Beispiel, wenn ein Prinzipal mit team=yellow gekennzeichnet ist, können sie auf ExampleCorp'sAmazon-S3-Bucket namens DOC-EXAMPLE-BUCKET-yellow zugreifen. Eine Richtlinie mit dieser
Ressource ermöglicht es Teammitgliedern, auf ihren Team-Bucket zuzugreifen, nicht jedoch auf die
anderer Teams. Für Benutzer ohne Team-Tags wird der Standardwert von company-wide für den BucketNamen eingestellt. Diese Benutzer können nur auf DOC-EXAMPLE-BUCKET-company-wideBucket
zugreifen, wo umfassende Informationen anzeigt werden können, z. B. Anweisungen für den Beitritt zu
einem Team.
"Resource":"arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET-${aws:PrincipalTag/team, 'company-wide'}"
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Weitere Informationen
Weitere Informationen zu Richtlinien finden Sie in den folgenden Themen:
• Berechtigungen und Richtlinien in IAM (p. 445)
• Beispiele für identitätsbasierte Richtlinien in IAM (p. 491)
• IAM-JSON-Richtlinienelementreferenz (p. 1144)
• Auswertungslogik für Richtlinien (p. 1192)
• Über Web-Identitätsverbund (p. 213)

IAM-JSON-Richtlinienelemente: Unterstützte Datentypen
In diesem Abschnitt werden die Datentypen aufgeführt, die beim Festlegen von Werten in den JSONRichtlinien unterstützt werden. Die Richtliniensprache unterstützt nicht alle Datentypen für jedes
Richtlinienelement. Weitere Informationen zum jeweiligen Element finden Sie in den vorherigen
Abschnitten.
• Zeichenfolgen
• Zahlen (Ganzzahlen oder Gleitkommazahlen)
• Boolesch
• Null
• Listen
• Zuordnungen
• Strukturen (dies sind lediglich verschachtelte Zuordnungen)
In der folgenden Tabelle wird jeder Datentyp der entsprechenden Serialisierung zugeordnet. Beachten Sie,
dass alle Richtlinien UTF-8-kodiert sein müssen. Wenn Sie weitere Informationen zu den JSON-Datentypen
erhalten möchten, rufen Sie die Website RFC 4627 auf.
Typ

JSON

Zeichenfolge

Zeichenfolge

Ganzzahl

Zahl

Gleitkommazahl

Zahl

Boolesch

wahr falsch

Null

Null

Datum

Zeichenfolge, die dem W3C-Profil von ISO 8601 entspricht

IpAddress

Zeichenfolge, die RFC 4632 erfüllt

Liste

Array

Objekt

Objekt

Auswertungslogik für Richtlinien
Wenn ein Auftraggeber versucht, die AWS Management Console, die AWS-API oder die AWS CLI
zu verwenden, sendet dieser Auftraggeber eine Anforderung an AWS. Wenn ein AWS-Service die
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Anforderung erhält, führt AWS mehrere Schritte durch, um festzustellen, ob die Anforderung zugelassen
oder abgelehnt werden soll.
1. Authentication (Authentifizierung) – AWS authentifiziert zunächst den Auftraggeber, der die Anforderung
gesendet hat, falls erforderlich. Dieser Schritt ist für einige wenige Services, wie z. B. Amazon S3, die
einige Anforderungen von anonymen Benutzern erlauben, nicht notwendig.
2. Verarbeitung des Anforderungskontexts (p. 1193)AWSverarbeitet die in der Anforderung erfassten
Informationen, um festzustellen, welche Richtlinien für die Anforderung gelten.
3. Auswerten von Richtlinien in einem einzelnen Konto (p. 1193)AWSwertet alle Richtlinientypen aus, die
die Reihenfolge, in der die Richtlinien ausgewertet werden, beeinflussen.
4. Ermitteln, ob eine Anforderung innerhalb eines Kontos zugelassen oder verweigert
wird (p. 1196)AWSverarbeitet dann die Richtlinien anhand des Anforderungskontexts, um festzustellen,
ob die Anforderung erlaubt oder abgelehnt wird.

Verarbeitung des Anforderungskontexts
AWS verarbeitet die Anforderung, um die folgenden Informationen in einem Anforderungskontext:
• Aktionen (oder Operationen) – Die Aktionen oder Operationen, die der Auftraggeber durchführen möchte.
• Ressourcen – Das AWS-Ressourcenobjekt, mit dem die Aktionen oder Vorgänge durchgeführt werden.
• Auftraggeber – Der Benutzer, die Rolle, der Verbundbenutzer oder die Anwendung, der bzw. die die
Anfrage gesendet hat. Informationen über den Auftraggeber beinhalten die Richtlinien, die diesem
Auftraggeber zugeordnet sind.
• Umgebungsdaten – Informationen über die IP-Adresse, den Benutzeragent, den SSL-Status oder die
Tageszeit.
• Ressourcendaten – Daten zu den angeforderten Ressourcen. Dies sind zum Beispiel Informationen wie
ein DynamoDB-Tabellenname oder Tag auf einer Amazon EC2-Instance.
AWS verwendet diese Informationen dann, um Richtlinien zu finden, die für den Anforderungskontext
zutreffen.

Auswerten von Richtlinien in einem einzelnen Konto
Wie AWS Richtlinien auswertet, hängt von den Typen von Richtlinien ab, die für den Anforderungskontext
gelten. Die folgenden Richtlinientypen, aufgelistet in der Reihenfolge ihrer Häufigkeit, stehen für
die Verwendung in einem einzelnen AWS-Konto zur Verfügung. Weitere Informationen zu diesen
Richtlinientypen finden Sie unter Berechtigungen und Richtlinien in IAM (p. 445). Wie AWS die Richtlinien
für den kontenübergreifenden Zugriff auswertet, erfahren Sie unter Logik für die kontenübergreifende
Richtlinienauswertung (p. 1204).
1. Identitätsbasierte Richtlinien – Identitätsbasierte Richtlinien werden einer IAM-Identität (Benutzer,
Benutzergruppe oder Rolle) angefügt und gewähren IAM-Entitäten (Benutzer und Rollen)
Berechtigungen. Wenn nur identitätsbasierte Richtlinien auf eine Anforderung anwendbar sind, überprüft
AWS all diese Richtlinien auf mindestens ein Allow.
2. Ressourcenbasierte Richtlinien - Ressourcenbasierte Richtlinien erteilen dem angegebenen
Auftraggeber (Konto, Benutzer, Rolle und Prizipalsitzungen wie Rollensitzungen und IAMVerbundbenutzer) Berechtigungen, die als Prinzipal angegeben werden. Die Berechtigungen definieren,
welche Aktionen der Auftraggeber mit der Ressource, der die Richtlinie zugewiesen ist. durchführen
kann. Wenn sowohl ressourcenbasierte Richtlinien als auch identitätsbasierte Richtlinien auf eine
Anforderung anwendbar sind, überprüft AWS alle Richtlinien auf mindestens ein Allow. Wenn
ressourcenbasierte Richtlinien ausgewertet werden, bestimmt der in der Richtlinie angegebene HauptARN, ob implizite Ablehnung in anderen Richtlinientypen auf die endgültige Entscheidung anwendbar
sind.
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3. IAM-Berechtigungsgrenzen – Berechtigungsgrenzen sind eine erweiterte Funktionalität, die die
maximalen Berechtigungen festlegt, die eine identitätsbasierte Richtlinie einer IAM-Entität (Benutzer
oder Rolle) erteilen kann. Wenn Sie eine Berechtigungsgrenze für eine Entität festlegen, kann die
Entität nur die Aktionen durchführen, die sowohl von den identitätsbasierten Richtlinien als auch den
Berechtigungsgrenzen erlaubt werden. In einigen Fällen kann eine implizite Verweigerung in einer
Berechtigungsgrenze die Berechtigungen nicht bechränken, die von einer ressourcenbasierten Richtlinie
gewährt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Ermitteln, ob eine Anforderung innerhalb eines
Kontos zugelassen oder verweigert wird (p. 1196) weiter unten in diesem Thema.
4. AWS Organizations Service-Kontrollrichtlinien (Service Control Policies, SCPs) – -SCPs legen die
maximalen Berechtigungen für eine Organisation oder Organisationseinheit (OU) fest. Das SCPMaximum gilt für Auftraggeber in Mitgliedskonten, einschließlich eines jeden AWS-Konto. Wenn eine
SCP vorhanden ist, erteilen identitätsbasierte und ressourcenbasierte Richtlinien Auftraggeber in
Mitgliedskonten nur dann Berechtigungen, wenn diese Richtlinien und die SCP die Aktion zulassen.
Wenn sowohl eine Berechtigungsgrenze als auch eine SCP vorhanden sind, muss die Grenze, die SCP
und die identitätsbasierte Richtlinie die Aktion zulassen.
5. Sitzungsrichtlinien – Sitzungsrichtlinien sind erweiterte Richtlinien, die Sie als Parameter übergeben,
wenn Sie eine temporäre Sitzung für eine Rolle oder einen Verbundbenutzer programmgesteuert
erstellen. Um eine Rollensitzung programmgesteuert zu erstellen, verwenden Sie eine der
AssumeRole*-API-Operationen. Wenn Sie dies tun und Richtlinien für die Sitzung übergeben, sind die
resultierenden Sitzungsberechtigungen eine Schnittmenge der identitätsbasierten Richtlinie der IAMEntität und der Sitzungsrichtlinien. Um eine Sitzung eines Verbundbenutzers zu erstellen, verwenden
Sie die Zugriffsschlüssel eines IAM-Benutzers, um den API-Vorgang GetFederationToken
programmatisch aufzurufen. Eine ressourcenbasierte Richtlinie hat andere Auswirkungen auf die
Auswertung der Sitzungsrichtlinienberechtigungen. Der Unterschied hängt davon ab, ob der ARN des
Benutzers oder der Sitzung in der ressourcenbasierten Richtlinie als Auftraggeber aufgeführt wird.
Weitere Informationen finden Sie unter Sitzungsrichtlinien (p. 448).
Denken Sie daran, dass eine explizite Zugriffsverweigerung in all diesen Richtlinien eine Zugriffserlaubnis
überschreibt.

Auswerten identitätsbasierter Richtlinien mit ressourcenbasierten Richtlinien
Identitätsbasierte Richtlinien und ressourcenbasierte Richtlinien erteilen Identitäten oder Ressourcen,
an die sie angefügt sind, Berechtigungen. Wenn eine IAM-Entität (Benutzer oder Rolle) Zugriff auf eine
Ressource innerhalb desselben Kontos anfordert, wertet AWS all die Berechtigungen aus, die von den
identitätsbasierten Richtlinien und den ressourcenbasierten Richtlinien erteilt wurden. Die so entstehenden
Berechtigungen ergeben sich aus den gesamten Berechtigungen der beiden Typen. Wenn eine Aktion von
einer identitätsbasierten Richtlinie, einer ressourcenbasierten Richtlinie oder von beiden erlaubt wird, dann
lässt AWS die Aktion zu. Eine explizite Zugriffsverweigerung in einer der beiden Richtlinien überschreibt die
Zugriffserlaubnis.
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Auswerten von identitätsbasierten Richtlinien mit Berechtigungsgrenzen
Wenn AWS die identitätsbasierten Richtlinien und die Berechtigungsgrenze für einen Benutzer auswertet,
sind die resultierenden Berechtigungen die Schnittmenge der beiden Kategorien. Das heißt, wenn Sie
einem Benutzer mit bestehenden identitätsbasierten Richtlinien eine Berechtigungsgrenze hinzufügen,
reduzieren Sie möglicherweise die Aktionen, die der Benutzer ausführen kann. Wenn Sie andererseits
eine Berechtigungsgrenze von einem Benutzer entfernen, können Sie die Aktionen erweitern, die
dieser ausführen kann. Eine explizite Zugriffsverweigerung in einer der beiden Richtlinien überschreibt
die Zugriffserlaubnis. Informationen darüber, wie andere Richtlinientypen mit Berechtigungsgrenzen
ausgewertet werden, finden Sie unter Auswerten von effektiven Berechtigungen mit Grenzen (p. 465).

Bewertung von identitätsbasierten Richtlinien mit Organizations-SCPs
Wenn ein Benutzer zu einem Konto gehört, das Mitglied einer Organisation ist, bilden die resultierenden
Berechtigungen eine Schnittmenge aus den Richtlinien des Benutzers und der SCP. Das bedeutet, dass
eine Aktion sowohl von der identitätsbasierten Richtlinie als auch von der SCP erlaubt sein muss. Eine
explizite Zugriffsverweigerung in einer der beiden Richtlinien überschreibt die Zugriffserlaubnis.

Sie können erfahren ob Ihr Konto als Mitgliedskonto einer Organisation in AWS Organizations eingerichtet
ist. Eine SCP hat möglicherweise Auswirkungen auf Mitglieder einer Organisation. Zum Anzeigen der
Daten mit dem AWS CLI-Befehl oder einer AWS-API-Operation, benötigen Sie Berechtigungen für die
organizations:DescribeOrganization-Aktion für Ihre Organizations-Entität. Sie müssen über
zusätzliche Berechtigungen verfügen, um die Operation in der Organizations-Konsole auszuführen.
Wenden Sie sich an IhrenAWS Organizations-Administrator, wenn Sie wissen möchten, ob eine SCP
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den Zugriff auf eine bestimmte Anfrage verweigert oder wenn Sie Ihre effektiven Berechtigungen ändern
möchten.

Ermitteln, ob eine Anforderung innerhalb eines Kontos
zugelassen oder verweigert wird
Angenommen, ein Auftraggeber sendet eine Anfrage an AWS, um auf eine Ressource in dem Konto
zuzugreifen, in dem sich auch die Entität des Auftraggebers befindet. Der AWS-Durchführungscode
entscheidet, ob die Anfrage zugelassen oder abgelehnt wird. AWS erfasst alle Richtlinien, die für
den Anfragekontext gelten. Im Folgenden finden Sie einen allgemeine Überblick über die AWSAuswertungslogik für diese Richtlinien innerhalb eines einzelnen Kontos.
• Standardmäßig werden alle Anforderungen implizit verweigert, mit Ausnahme der AWS-KontoStammbenutzer, der vollen Zugriff hat.
• Eine explizite Zugriffserlaubnis in einer identitätsbasierten oder ressourcenbasierten Richtlinie hat
Vorrang vor diesem Standardwert.
• Wenn eine Berechtigungsgrenze, Organizations-SCP oder Sitzungsrichtlinie vorhanden ist, kann sie die
Zugriffserlaubnis mit einer impliziten Zugriffsverweigerung überschreiben.
• Eine explizite Zugriffsverweigerung überschreibt jede Zugriffserlaubnis in einer Richtlinie.
Das folgende Flussdiagramm enthält einen Überblick über den Entscheidungsprozess. Dieses
Flussdiagramm deckt nicht die Auswirkungen ressourcenbasierter Richtlinien und impliziter Ablehnungen in
anderen Arten von Richtlinien ab.

1. Auswertung für eine Zugriffsverweigerung – Standardmäßig werden alle Anforderungen verweigert.
Dieser Vorgang wird als implizite Zugriffsverweigerung (p. 1203) bezeichnet. Durch den AWSDurchführungscode werden alle Richtlinien innerhalb des Kontos ausgewertet, die auf die
Anforderung zutreffen. Darunter fallen AWS Organizations-SCPs, ressourcenbasierte Richtlinien,
IAM-Berechtigungsgrenzen und Sitzungsrichtlinien. Der Durchführungscode sucht in allen diesen
Richtlinien nach einer Deny-Anweisung, die für die Anforderung gilt. Dieser Vorgang wird als
explizite Zugriffsverweigerung (p. 1203) bezeichnet. Wenn der Code auch nur eine gültige explizite
Zugriffsverweigerung findet, wird final Deny (Zugriffsverweigerung) zurückgegeben und die Anforderung
wird abgelehnt. Wenn es keine explizite Zugriffsverweigerung gibt, wird der Code fortgesetzt.
2. Organizations SCPs – Der Code wertet dann AWS Organizations-Service-Kontrollrichtlinien (SCPs) aus,
die für die Anforderung gelten. SCPs gelten für Auftraggeber des Kontos, dem die SCPs zugewiesen
sind. Wenn der Durchführungscode keine gültigen Allow-Anweisungen in den SCPs findet, wird die
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Anforderung implizit abgelehnt. Der Code gibt die finale Entscheidung Deny (Zugriffsverweigerung)
zurück. Wenn es keine SCP gibt oder die SCP die angeforderte Aktion erlaubt, fährt der Code fort.
3. Ressourcenbasierte Richtlinien - Innerhalb desselben Kontos wirken sich ressourcenbasierte Richtlinien
unterschiedlich aus, abhängig von der Art des Prinzipals, der auf die Ressource zugreift, und dem
Prinzipal, der in der ressourcenbasierten Richtlinie zulässig ist. Abhängig von der Art des Prinzipals,
kann ein Allow in einer ressourcenbasierten Richtlinie zu einer endgültigen Entscheidung von Allow
führen, auch wenn eine implizite Ablehnung in einer identitätsbasierten Richtlinie, Berechtigungsgrenze
oder Sitzungsrichtlinie vorhanden ist.
Für die meisten Ressourcen benötigen Sie nur eine explizite Genehmigung für den Prinzipal entweder in
einer identitätsbasierten Richtlinie oder in einer ressourcenbasierten Richtlinie, um Zugriff zu gewähren.
IAM-Rollenvertrauensrichtlinien (p. 344) und KMS-Schlüsselrichtlinien sind Ausnahmen von dieser Logik,
da sie den Zugriff für Auftraggeber (p. 1147) ausdrücklich zulassen müssen.
Die ressourcenbasierte Richtlinienlogik unterscheidet sich von anderen Richtlinientypen, wenn
der angegebene Prinzipal ein IAM-Benutzer, eine IAM-Rolle oder ein Sitzungsprinzipal ist. Zu
den Sitzungsprinzipalen gehören IAM-Rollensitzungen (p. 1150) oder ein IAM-VerbundbenutzerSitzung (p. 1153). Wenn eine ressourcenbasierte Richtlinie dem IAM-Benutzer oder dem
Sitzungssprinzipal, der die Anforderung stellt, die Berechtigung direkt erteilt, wirkt sich eine implizite
Ablehnung in einer identitätsbasierten Richtlinie, einer Berechtigungsgrenze oder einer Sitzungsrichtlinie
nicht auf die endgültige Entscheidung aus.
Die folgende Tabelle hilft Ihnen, die Auswirkungen ressourcenbasierter Richtlinien für verschiedene
Haupttypen zu verstehen, wenn implizite Ablehnungen in identitätsbasierten Richtlinien,
Berechtigungsgrenzen und Sitzungsrichtlinien implizite Ablehnungen vorhanden sind.

Ressourcenbasierte Richtlinien und implizite Verweigerungen in anderen Richtlinientypen
(dasselbe Konto)
Prinzipal,
der die
Anforderung
stellt

Ressourcenbasierte
Identitätsbasierte
Berechtigungsgrenze
Sitzungsrichtlinie
Ergebnis
Richtlinie
Richtlinien

Grund

IAM role
(IAM-Rolle)

Nicht
zutreffend

Eine Rolle
selbst
kann keine
Anfrage
stellen.
Anfragen
werden
mit der
Rollensitzung
gestellt,
nachdem
eine Rolle
angenommen
wurde.

IAMErlaubt Rollensitzung Rollen-ARN

Nicht
zutreffend

Nicht
zutreffend

Nicht
zutreffend

Nicht
zutreffend

Implizite
Implizite
Implizite
DENY
Verweigerung Verweigerung Verweigerung
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Prinzipal,
der die
Anforderung
stellt

Ressourcenbasierte
Identitätsbasierte
Berechtigungsgrenze
Sitzungsrichtlinie
Ergebnis
Richtlinie
Richtlinien

Grund

implizite
Ablehnung
in beiden
Richtlinien
führt zu
einer
VERWEIGERNEntscheidung.
IAMErlaubt
Implizite
Implizite
Implizite
ERLAUBEN
Rollensitzung Rollensitzungs-Verweigerung Verweigerung Verweigerung
ARN

Berechtigungen
werden
direkt für
die Sitzung
erteilt.
Andere
Richtlinientypen
haben
keinen
Einfluss
auf die
Entscheidung.

IAMBenutzer

Berechtigungen
werden
direkt
an den
Benutzer
erteilt.
Andere
Richtlinientypen
haben
keinen
Einfluss
auf die
Entscheidung.

Ermöglicht
ARN
für IAMBenutzer

IAMErmöglicht
Verbundbenutzer
ARN
für IAM(GetFederationToken)
Benutzer

Implizite
Implizite
Nicht
Verweigerung Verweigerung zutreffend

ERLAUBEN

Implizite
Implizite
Implizite
DENY
Verweigerung Verweigerung Verweigerung
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Prinzipal,
der die
Anforderung
stellt

Ressourcenbasierte
Identitätsbasierte
Berechtigungsgrenze
Sitzungsrichtlinie
Ergebnis
Richtlinie
Richtlinien

Grund

IAMErmöglicht
Implizite
Implizite
Implizite
ERLAUBEN
Verbundbenutzer
ARN
Verweigerung Verweigerung Verweigerung
für IAM(GetFederationToken)
Verbundbenutzersitzungen

Berechtigungen
werden
direkt für
die Sitzung
erteilt.
Andere
Richtlinientypen
haben
keinen
Einfluss
auf die
Entscheidung.

StammbenutzerErmöglicht
Nicht
ARN für
zutreffend
Stammbenutzer

Das
Stammkonto
hat
vollständigen
und
uneingeschränkten
Zugriff
auf alle
Ressourcen
in Ihrem
AWS-Konto.
Um zu
erfahren,
wie Sie den
Zugriff auf
Stammbenutzer
für Konten
in AWS
Organizations
kontrollieren
können,
finden
Sie unter
ServiceKontrollrichtlinien
(SCPs) im
Benutzerhandbuch
für
Organisationen.

Nicht
zutreffend
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Prinzipal,
der die
Anforderung
stellt

Ressourcenbasierte
Identitätsbasierte
Berechtigungsgrenze
Sitzungsrichtlinie
Ergebnis
Richtlinie
Richtlinien

Grund

AWSServicePrinzipal

Ermöglicht
eineAWSServicePrinzipal

Wenn eine
ressourcenbasierte
Richtlinie
Berechtigungen
direkt an
AWSServicePrinzipal (p. 1153)
erteilen,
haben
andere
Richtlinientypen
keinen
Einfluss
auf die
Entscheidung.

Nicht
zutreffend

Nicht
zutreffend

Nicht
zutreffend

ERLAUBEN

• IAM-Rolle - Ressourcenbasierte Richtlinien, die Berechtigungen für eine IAM-Rolle ARN erteilen, sind
durch eine implizite Verweigerung in einer Berechtigungsgrenze oder einer Sitzungsrichtlinie begrenzt.
Beispielrolle ARN
arn:aws:iam::111122223333:role/examplerole

• IAM-Rollensitzung – Innerhalb desselben Kontos gewähren ressourcenbasierte Richtlinien, die einem
IAM-Rollensitzungs-ARN Berechtigungen erteilen, auch direkt Berechtigungen für die angenommene
Rollensitzung. Berechtigungen, die direkt für eine Sitzung gewährt werden, sind nicht durch eine
implizite Verweigerung in einer identitätsbasierten Richtlinie, einer Berechtigungsgrenze oder einer
Sitzungsrichtlinie beschränkt. Wenn Sie eine Rolle übernehmen und eine Anfrage stellen, ist der
Prinzipal, der die Anfrage stellt, der ARN der IAM-Rollensitzung und nicht der ARN der Rolle selbst.
Beispiel für eine Rollensitzung ARN
arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/examplerole/examplerolesessionname

• IAM-Benutzer - Innerhalb desselben Kontos sind ressourcenbasierte Richtlinien, die einem IAMBenutzer-ARN (das kein Verbundbenutzersitzung ist) Berechtigungen erteilt, nicht durch eine implizite
Verweigerung in einer identitätsbasierten Richtlinie oder Berechtigungsgrenze beschränkt.
Beispiel eines IAM-Benutzer-ARN
arn:aws:iam::111122223333:user/exampleuser

• IAM-Verbundbenutzersitzung – Eine IAM-Verbundbenutzersitzung ist eine Sitzung, die durch Aufruf
von GetFederationToken (p. 386) erstellt wurde. Wenn ein Verbundbenutzer eine Anfrage stellt,
ist der Prinzipal, der die Anfrage stellt, der ARN des Verbundbenutzers und nicht der ARN des IAMBenutzers, der den Verbund erstellt hat. Innerhalb desselben Kontos erteilen ressourcenbasierte
Richtlinien, die einem Verbundbenutzer-ARN Berechtigungen gewähren, der Sitzung direkt
Berechtigungen. Berechtigungen, die direkt für eine Sitzung gewährt werden, sind nicht durch eine
implizite Verweigerung in einer identitätsbasierten Richtlinie, einer Berechtigungsgrenze oder einer
Sitzungsrichtlinie beschränkt.
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Wenn jedoch eine ressourcenbasierte Richtlinie dem ARN des IAM-Benutzers, der den Verbund
erstellt hat, die Berechtigung erteilt, werden Anfragen des Verbundbenutzers während der Sitzung
durch eine implizite Verweigerung in einer Berechtigungsgrenze oder Sitzungsrichtlinie eingeschränkt.
Beispiel für IAM-Verbundbenutzersitzung ARN
arn:aws:sts::111122223333:federated-user/exampleuser

4. Identitätsbasierte Richtlinien – Der Code überprüft dann die identitätsbasierten Richtlinien auf den
Auftraggeber. Für einen IAM-Benutzer gehören hierzu Benutzerrichtlinien und Richtlinien von Gruppen,
zu denen der Benutzer gehört. Wenn es keine Anweisungen gibt, die die angeforderte Aktion zulassen,
dann wird die Anforderung implizit verweigert und der Code gibt die finale Entscheidung Deny
(Zugriffsverweigerung) zurück. Wenn eine Anweisung in einer geltenden identitätsbasierten Richtlinie die
angeforderte Aktion zulässt, dann wird der Code weitergeführt.
5. IAM-Berechtigungsgrenzen - Der Durchführungscode überprüft dann, ob die IAM-Entität, die vom
Auftraggeber verwendet wird, eine Berechtigungsgrenze aufweist. Wenn die Richtlinie, die verwendet
wird, um die Berechtigungsgrenze festzulegen, die angeforderte Aktion nicht zulässt, dann wird die
Anforderung implizit verweigert. Der Code gibt die finale Entscheidung Deny (Zugriffsverweigerung)
zurück. Wenn es keine Berechtigungsgrenze gibt oder wenn die Berechtigungsgrenze die angeforderte
Aktion zulässt, wird der Code fortgesetzt.
6. Sitzungsrichtlinien – Der Code überprüft dann, ob der Prinzipal ein Sitzungsprinzipal ist.
Sitzungsprinzipale umfassen eine IAM-Rollensitzung oder eine IAM-Verbundbenutzersitzung. Wenn
der Prinzipal kein Sitzungsprinzipal ist, gibt der Durchsetzungscode eine endgültige Entscheidung
vonErlauben zurück.
Für Sitzungsprinzipale, der Code prüft, ob eine Sitzungsrichtlinie in der Anforderung übergeben
wurde. Sie können eine Sitzungsrichtlinie während der Verwendung der AWS CLI oder der AWS-API
übergeben, um temporäre Anmeldeinformationen für eine Rolle oder einen IAM-Vebundbenutzer zu
erhalten.
• Wenn die Sitzungsrichtlinie vorhanden ist und die angeforderte Aktion nicht zulässt, dann wird die
Anforderung implizit verweigert. Der Code gibt die finale Entscheidung Deny (Zugriffsverweigerung)
zurück.
• Wenn keine Sitzungsrichtlinie vorhanden ist, prüft der Code, ob der Prinzipal eine Rollensitzung ist.
Wenn der Prinzipal eine Rollensitzung ist, lautet die Anforderung Erlaubt. Daher wird die Anforderung
implizit abgelehnt und der Code gibt eine endgültige Entscheidung von Verweigern zurück.
• Wenn eine Sitzungsrichtlinie vorhanden ist und die angeforderte Aktion erlaubt, dann gibt der
Durchführungscode eine endgültige Entscheidung von Erlauben zurück.
7. Fehler – Wenn der AWS-Durchführungscode zu irgendeinem Zeitpunkt während der Auswertung auf
einen Fehler stößt, erzeugt er eine Ausnahme und wird beendet.

Beispielauswertung identitätsbasierter Richtlinien und
ressourcenbasierter Richtlinien
Die gebräuchlichsten Richtlinientypen sind identitätsbasierte Richtlinien und ressourcenbasierte Richtlinien.
Angenommen, Carlos hat den Benutzernamen carlossalazar, und er versucht, eine Datei im Amazon
S3-Bucket carlossalazar-logs zu speichern.
Außerdem wird davon ausgegangen, dass die folgende Richtlinie dem IAM-Benutzer carlossalazar
zugeordnet ist.
{

"Version": "2012-10-17",

1201

AWS Identity and Access Management Leitfaden
Auswertungslogik für Richtlinien

}

"Statement": [
{
"Sid": "AllowS3ListRead",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:GetBucketLocation",
"s3:GetAccountPublicAccessBlock",
"s3:ListAccessPoints",
"s3:ListAllMyBuckets"
],
"Resource": "arn:aws:s3:::*"
},
{
"Sid": "AllowS3Self",
"Effect": "Allow",
"Action": "s3:*",
"Resource": [
"arn:aws:s3:::carlossalazar/*",
"arn:aws:s3:::carlossalazar"
]
},
{
"Sid": "DenyS3Logs",
"Effect": "Deny",
"Action": "s3:*",
"Resource": "arn:aws:s3:::*log*"
}
]

Die AllowS3ListRead -Anweisung in dieser Richtlinie erlaubt Carlos, eine Liste aller Buckets im Konto
anzuzeigen. Die AllowS3Self-Anweisung erlaubt Carlos vollständigen Zugriff auf den Bucket mit
demselben Namen wie seinem Benutzernamen. Die DenyS3Logs-Anweisung verweigert Carlos den
Zugriff auf S3-Buckets mit der Zeichenfolge log im Namen.
Außerdem ist die folgende ressourcenbasierte Richtlinie (eine sogenannte Bucket-Richtlinie) dem Bucket
carlossalazar zugeordnet.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "arn:aws:iam::123456789012:user/carlossalazar"
},
"Action": "s3:*",
"Resource": [
"arn:aws:s3:::carlossalazar/*",
"arn:aws:s3:::carlossalazar"
]
}
]

Diese Richtlinie gibt an, dass nur der Benutzer carlossalazar auf den Bucket carlossalazar
zugreifen kann.
Wenn Carlos seine Anforderung sendet, eine Datei im Bucket carlossalazar-logs zu speichern,
bestimmt AWS, welche Richtlinien für die Anforderung gelten. In diesem Fall gelten nur die
identitätsbasierte Richtlinie und die ressourcenbasierte Richtlinie. Beides sind Berechtigungsrichtlinien. Da
keine Berechtigungsgrenzen gelten, wird die Auswertungslogik auf die folgende Logik reduziert.
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AWS sucht zunächst nach einer Deny-Anweisung, die für den Kontext der Anforderung gilt. Es findet einen,
weil die identitätsbasierte Richtlinie Carlos explizit den Zugriff auf alle S3-Buckets verweigert, die für die
Protokollierung verwendet werden. Carlos wird der Zugriff verweigert.
Angenommen, er erkennt dann seinen Fehler und versucht, die Datei in den Bucket carlossalazar
zu speichern. AWS sucht nach einer Deny-Anweisung und findet keine. Dann überprüft es die
Berechtigungsrichtlinien. Sowohl die identitätsbasierte Richtlinie, als auch die ressourcenbasierte Richtlinie
lassen die Anforderung zu. Daher lässt AWS die Anforderung zu. Hätte eine von ihnen die Anweisung
ausdrücklich abgelehnt, wäre die Anforderung abgelehnt worden. Wenn einer der Richtlinientypen die
Anforderung zulässt und der andere nicht, ist die Anforderung weiterhin zulässig.

Der Unterschied zwischen expliziten und impliziten
Zugriffsverweigerungen
Eine Anforderung führt zu einer expliziten Zugriffsverweigerung, wenn eine anwendbare Richtlinie eine
Deny-Anweisung enthält. Wenn Richtlinien, die auf eine Anforderung anwendbar sind, eine Allow-
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Anweisung und eine Deny-Anweisung enthalten, übersteuert die Deny -Anweisung die Allow -Anweisung.
Die Anforderung wird abgelehnt.
Eine implizite Verweigerung tritt auf, wenn es keine entsprechende Deny-Anweisung, aber auch keine
anwendbare Allow-Anweisung gibt. Da einem IAM-Prinzipal standardmäßig der Zugriff verweigert wird,
muss ihm explizit erlaubt werden, eine Aktion auszuführen. Andernfalls wird ihnen der Zugriff implizit
verweigert.
Bei der Planung Ihrer Autorisierungsstrategie müssen Sie Richtlinien mit Allow-Anweisungen erstellen,
um Ihren Auftraggeber zu gestatten, erfolgreich Anforderungen durchzuführen. Sie können jedoch eine
beliebige Kombination von expliziten und impliziten Zugriffsverweigerungen wählen.
Sie können beispielsweise die folgende Richtlinie erstellen, die zulässige Aktionen, implizit
verweigerte Aktionen und explizit verweigerte Aktionen enthält. Die AllowGetList-Aussage
erlaubt Lesezugriff auf IAM-Aktionen, die mit den Präfixen Get und List beginnen. Alle anderen
Aktionen in IAM, wie iam:CreatePolicy sind implizit abgelehnt. Die DenyReports-Aussage
verweigert explizit Zugriff auf IAM-Berichte durch Verweigern des Zugriffs auf Aktionen, die den
Report-Suffix, wie iam:GetOrganizationsAccessReport enthalten. Wenn jemand diesem
Prinzipal eine andere Richtlinie hinzufügt, um ihm Zugriff auf IAM-Berichte zu gewähren, z. B.
iam:GenerateCredentialReport, werden berichtsbezogene Anfragen aufgrund dieser ausdrücklichen
Ablehnung immer noch abgelehnt.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "AllowGetList",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:Get*",
"iam:List*"
],
"Resource": "*"
},
{
"Sid": "DenyReports",
"Effect": "Deny",
"Action": "iam:*Report",
"Resource": "*"
}
]

Logik für die kontenübergreifende Richtlinienauswertung
Sie können einem Auftraggeber in einem Konto gestatten, auf Ressourcen in einem zweiten Konto
zuzugreifen. Dies wird als kontenübergreifender Zugriff bezeichnet. Wenn Sie kontenübergreifenden Zugriff
zulassen, wird das Konto, in dem der Auftraggeber existiert, als vertrauenswürdiges-Konto bezeichnet. Das
Konto, in dem die Ressource existiert, ist das vertrauende Konto.
Um den kontenübergreifenden Zugriff zu ermöglichen, weisen Sie eine ressourcenbasierte Richtlinie für
die freizugebende Ressource zu. Sie müssen außerdem eine identitätsbasierte Richtlinie für die Identität
zuweisen, die in der Anforderung als Prinzipal fungiert. Die ressourcenbasierte Richtlinie im vertrauenden
Konto muss den Auftraggeber des vertrauenswürdigen Kontos angeben, der Zugriff auf die Ressource hat.
Sie können das gesamte Konto oder seine IAM-Benutzer, Verbundbenutzer, -Rollen oder Sitzungen mit
angenommener Rolle angeben. Sie können auch einen AWS-Service als Auftraggeber angeben. Weitere
Informationen finden Sie unter Angeben eines Auftraggebers (p. 1148).
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Die identitätsbasierte Richtlinie des Auftraggebers muss den angeforderten Zugriff auf die Ressource im
vertrauenden Service zulassen. Sie können dies tun, indem Sie den ARN der Ressource angeben oder
indem Sie den Zugriff auf alle Ressourcen zulassen (*).
In können Sie eine ressourcenbasierte Richtlinie einer IAM-Rolle zuordnen, um Auftraggeber in
anderen Konten diese Rolle übernehmen zu lassen. Die ressourcenbasierte Richtlinie der Rolle
wird als Rollenvertrauensrichtlinie bezeichnet. Nach dem Übernehmen dieser Rolle können die
zugelassenen Auftraggeber die resultierenden temporären Anmeldeinformationen verwenden, um
auf mehrere Ressourcen in Ihrem Konto zuzugreifen. Dieser Zugriff wird in der identitätsbasierten
Berechtigungsrichtlinie der Rolle definiert. Informationen darüber, wie sich das Zulassen von
kontenübergreifendem Zugriff mit Rollen von dem Zulassen von kontenübergreifendem Zugriff mit anderen
ressourcenbasierten Richtlinien unterscheidet, finden Sie unter So unterscheiden sich IAM-Rollen von
ressourcenbasierten Richtlinien (p. 344).

Important
Andere Services können sich auf die Richtlinienauswertungslogik auswirken. Beispielsweise
unterstützt AWS Organizations Service-Kontrollrichtlinien, die auf Auftraggeber in mindestens
einem Konto angewendet werden können. AWS Resource Access Manager unterstützt
Richtlinienfragmente, die steuern, welche Aktionen Auftraggeber für Ressourcen ausführen dürfen,
die mit ihnen gemeinsam genutzt werden.

Festlegen, ob eine kontenübergreifende Anforderung zulässig ist
Bei kontenübergreifenden Anforderungen muss der Anforderer in der vertrauenswürdigen AccountA
eine identitätsbasierte Richtlinie haben. Diese Richtlinie muss ihnen gestatten, eine Anforderung an die
Ressource in der vertrauenden AccountB zu stellen. Zusätzlich muss die ressourcenbasierte Richtlinie in
AccountB dem Anforderer in AccountA den Zugriff auf die Ressource gestatten.
Wenn Sie eine kontenübergreifende Anforderung stellen, führt AWS zwei Auswertungen durch. AWS wertet
die Anforderung im vertrauenswürdigen Konto und im vertrauenden Konto. Weitere Informationen darüber,
wie eine Anforderung innerhalb eines einzelnen Kontos ausgewertet wird, finden Sie unter Ermitteln, ob
eine Anforderung innerhalb eines Kontos zugelassen oder verweigert wird (p. 1196). Die Anforderung ist
nur dann zulässig, wenn beide Auswertungen eine Entscheidung von Allow zurückgeben.
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1. Wenn ein Auftraggeber in einem Konto eine Anforderung für den Zugriff auf eine Ressource in einem
anderen Konto stellt, ist dies eine kontenübergreifende Anforderung.
2. Der anfordernde Auftraggeber ist im vertrauenswürdigen Konto (AccountA) vorhanden. Wenn
AWS dieses Konto auswertet, prüft es die identitätsbasierte Richtlinie und alle Richtlinien, die eine
identitätsbasierte Richtlinie einschränken können. Weitere Informationen finden Sie unter Auswerten von
Richtlinien in einem einzelnen Konto (p. 1193).
3. Die angeforderte Ressource ist im vertrauenden Konto (AccountB) vorhanden. Wenn AWS dieses
Konto auswertet, prüft es die ressourcenbasierte Richtlinie, die der angeforderten Ressource zugeordnet
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ist, sowie alle Richtlinien, die eine ressourcenbasierte Richtlinie einschränken können. Weitere
Informationen finden Sie unter Auswerten von Richtlinien in einem einzelnen Konto (p. 1193).
4. AWS lässt die Anforderung nur zu, wenn beide Kontorichtlinienbewertungen die Anforderung zulassen.

Beispiel für kontenübergreifende Richtlinienauswertung
Das folgende Beispiel veranschaulicht ein Szenario, in dem einem Benutzer in einem Konto
Berechtigungen durch eine ressourcenbasierte Richtlinie in einem zweiten Konto gewährt werden.
Nehmen wir an, dass Carlos ein Entwickler mit einem IAM-Benutzer namens carlossalazar im
Konto 111111111111 ist. Er möchte eine Datei im Production-logs Amazon S3-Bucket im Konto
222222222222 speichern.
Außerdem wird davon ausgegangen, dass die folgende Richtlinie dem IAM-Benutzer carlossalazar
zugeordnet ist.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "AllowS3ListRead",
"Effect": "Allow",
"Action": "s3:ListAllMyBuckets",
"Resource": "*"
},
{
"Sid": "AllowS3ProductionObjectActions",
"Effect": "Allow",
"Action": "s3:*Object*",
"Resource": "arn:aws:s3:::Production/*"
},
{
"Sid": "DenyS3Logs",
"Effect": "Deny",
"Action": "s3:*",
"Resource": [
"arn:aws:s3:::*log*",
"arn:aws:s3:::*log*/*"
]
}
]

Die AllowS3ListRead-Anweisung in dieser Richtlinie erlaubt es Carlos, eine Liste aller Buckets in
Amazon S3 anzuzeigen. Die AllowS3ProductionObjectActions-Anweisung gewährt Carlos
Vollzugriff auf Objekte im Production-Bucket. Die DenyS3Logs-Anweisung verweigert Carlos den Zugriff
auf S3-Buckets mit der Zeichenfolge log im Namen. Außerdem wird der Zugriff auf alle Objekte in diesen
Buckets verweigert.
Zusätzlich wird die folgende ressourcenbasierte Richtlinie (eine so genannte Bucket-Richtlinie) an den
Production-Bucket im Konto 222222222222 angehängt.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:GetObject*",
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"s3:PutObject*",
"s3:ReplicateObject",
"s3:RestoreObject"

}

]

}

],
"Principal": { "AWS": "arn:aws:iam::111111111111:user/carlossalazar" },
"Resource": "arn:aws:s3:::Production/*"

Mit dieser Richtlinie kann der carlossalazar-Benutzer auf Objekte im Production-Bucket zugreifen. Er
kann die Objekte im Bucket erstellen und bearbeiten, aber nicht löschen. Er kann den Bucket nicht selbst
verwalten.
Wenn Carlos seine Anforderung sendet, eine Datei im Bucket Production-logs zu speichern, bestimmt
AWS, welche Richtlinien für die Anforderung gelten. In diesem Fall ist die identitätsbasierte Richtlinie, die
Benutzer carlossalazar zugeordnet ist, die einzige Richtlinie, die in Konto 111111111111 gilt. In Konto
222222222222 ist keine ressourcenbasierte Richtlinie für den Production-logs-Bucket festgelegt.
Wenn AWS das Konto 111111111111 auswertet, gibt es die Entscheidung Deny zurück. Das liegt daran,
dass die DenyS3Logs-Anweisung in der identitätsbasierten Richtlinie den Zugriff auf alle Log-Buckets
explizit verweigert. Weitere Informationen darüber, wie eine Anforderung innerhalb eines einzelnen Kontos
ausgewertet wird, finden Sie unter Ermitteln, ob eine Anforderung innerhalb eines Kontos zugelassen oder
verweigert wird (p. 1196).
Da die Anforderung innerhalb eines der Konten explizit verweigert wird, besteht die endgültige
Entscheidung darin, die Anforderung zu verweigern.
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Nehmen wir an, dass Carlos dann seinen Fehler erkennt und versucht, die Datei in den ProductionBucket zu speichern. AWS prüft zunächst das Konto 111111111111, um festzustellen, ob die Anforderung
zugelassen ist. Es gilt nur die identitätsbasierte Richtlinie, die die Anforderung zulässt. AWS prüft dann das
Konto 222222222222. Nur die ressourcenbasierte Richtlinie, die dem Production-Bucket zugeordnet
ist, gilt und lässt die Anforderung zu. Da beide Konten die Anforderung zulassen, besteht die endgültige
Entscheidung darin, die Anforderung zuzulassen.
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Grammatik der IAM-JSON-Richtliniensprache
Auf dieser Seite wird eine formelle Grammatik der Sprache vorgestellt, die zum Erstellen von JSONRichtlinien in IAM verwendet wird. Sie müssen diese Grammatik beherrschen, um Richtlinien erstellen und
validieren zu können.
Beispielrichtlinien finden Sie in den folgenden Themen:
• Berechtigungen und Richtlinien in IAM (p. 445)
• Beispiele für identitätsbasierte Richtlinien in IAM (p. 491)
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• Beispielrichtlinien für die Arbeit in der Amazon EC2-Konsole und Beispielrichtlinien für die Arbeit mit der
AWS-CLI, der Amazon EC2 CLI oder einem AWS-SDK im -Amazon EC2 User Guide für Linux-Instances.
• Beispiele für Bucket-Richtlinien und Nutzer-Richtlinien finden Sie im Benutzerhandbuch für Amazon
Simple Storage Service.
Beispielrichtlinien für andere AWS-Services können Sie der Dokumentation des jeweiligen Services
entnehmen.
Themen
• Die Richtliniensprache und JSON (p. 1211)
• In dieser Grammatik verwendete Konventionen (p. 1211)
• Grammatik (p. 1212)
• Hinweise zur Richtliniengrammatik (p. 1213)

Die Richtliniensprache und JSON
Richtlinien werden in JSON ausgedrückt. Wenn Sie eine JSON-Richtlinie erstellen oder bearbeiten, kann
IAM eine Richtlinienvalidierung durchführen, um Ihnen beim Erstellen einer effektiven Richtlinie zu helfen.
IAM identifiziert JSON-Syntaxfehler, während IAM Access Analyzer zusätzliche Richtlinienüberprüfungen
mit Empfehlungen zur weiteren Verfeinerung Ihrer Richtlinien bietet. Weitere Informationen zur
Richtlinienvalidierung finden Sie unter Validieren von IAM-Richtlinien (p. 556). Weitere Informationen
zu IAM Access Analyzer Richtlinienvalidierungen und umsetzbaren Empfehlungen finden Sie unter IAM
Access Analyzer-Richtlinienvalidierung.
Dieses Dokument enthält keine umfassende Beschreibung gültiger JSON. Nachfolgend finden Sie jedoch
einige grundlegende JSON-Regeln:
• Leerzeichen zwischen einzelnen Einheiten sind zulässig.
• Werte müssen in Anführungszeichen stehen. Anführungszeichen sind für nummerische und boolesche
Werte optional.
• Viele Elemente wie z. B. action_string_list und resource_string_list können ein JSONArray als Wert enthalten. Arrays können einen oder mehrere Werte enthalten. Wenn ein Array mehrere
Werte enthält, steht es in eckigen Klammern ([ und ]), die einzelnen Werte sind durch Komma
voneinander getrennt. Beispiel:
"Action" : ["ec2:Describe*","ec2:List*"]
• Die grundlegenden JSON-Datentypen (Boolescher Wert, Zahl und Zeichenfolge) sind in RFC 7159
definiert.

In dieser Grammatik verwendete Konventionen
In dieser Grammatik werden folgende Konventionen verwendet:
• Die folgenden Zeichen sind JSON-Token und sind in Richtlinien enthalten:
{ } [ ] " , :
• Die folgenden Zeichen sind Sonderzeichen in der Grammatik und sind nicht in Richtlinien enthalten:
= < > ( ) |
• Wenn für ein Element mehrere Werte zulässig sind, wird dies durch wiederholte Werte, ein Komma als
Trennzeichen und eine Ellipse (...) dargestellt. Beispiele:
[<action_string>, <action_string>, ...]
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<principal_map> = { <principal_map_entry>, <principal_map_entry>, ... }
Wenn mehrere Werte zulässig sind, ist es auch zulässig, nur einen Wert anzugeben. Wenn nur ein Wert
angegeben wird, muss das anschließende Komma weggelassen werden. Wenn ein Element ein Array
(durch [ und ] gekennzeichnet) enthalten kann, das jedoch nur einen Wert enthält, können die Klammern
weggelassen werden. Beispiele:
"Action": [<action_string>]
"Action": <action_string>
• Ein Fragezeichen (?) nach einem Element gibt an, dass das Element optional ist. Beispiel:
<version_block?>
Weitere Informationen zu optionalen Elementen können Sie den Hinweisen nach jedem
Grammatikelement entnehmen.
• Eine vertikale Linie (|) zwischen Elemente gibt Alternativen an. Runde Klammern geben den Umfang der
Alternativen an. Beispiel:
("Principal" | "NotPrincipal")
• Elemente, bei denen es sich um Zeichenfolgen handelt, müssen von doppelten Anführungszeichen (")
umschlossen sein. Beispiel:
<version_block> = "Version" : ("2008-10-17" | "2012-10-17")
Weitere Hinweise finden Sie unter Hinweise zur Richtliniengrammatik (p. 1213) in der
Grammatikauflistung.

Grammatik
Die folgende Liste beschreibt die Grammatik der Richtliniensprache. Die in der Liste verwendeten
Konventionen wurden im vorherigen Abschnitt beschrieben. Zusätzliche Informationen finden Sie in den
nachfolgenden Hinweisen.

Note
Diese Grammatik beschreibt Richtlinien der Versionen 2008-10-17 und 2012-10-17.
Das Richtlinienelement Version unterscheidet sich von einer Richtlinienversion. Das
Richtlinienelement Version wird innerhalb einer Richtlinie verwendet und gibt die Version
der Richtliniensprache an. Andererseits wird eine Richtlinienversion erstellt, wenn Sie in IAM
eine benutzerdefinierte, verwaltete Richtlinie bearbeiten. Die vorhandene Richtlinie wird von
der geänderten Richtlinie nicht überschrieben. IAM erstellt stattdessen eine neue Version
der verwalteten Richtlinie. Weitere Informationen zum Richtlinienelement Version finden
Sie unter IAM-JSON-Richtlinienelemente: Version (p. 1145). Weitere Informationen zu den
Richtlinienversionen finden Sie unter the section called “Versioning von IAM-Richtlinien” (p. 576).
policy = {
<version_block?>
<id_block?>
<statement_block>
}
<version_block> = "Version" : ("2008-10-17" | "2012-10-17")
<id_block> = "Id" : <policy_id_string>
<statement_block> = "Statement" : [ <statement>, <statement>, ... ]
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<statement> = {
<sid_block?>,
<principal_block?>,
<effect_block>,
<action_block>,
<resource_block>,
<condition_block?>
}
<sid_block> = "Sid" : <sid_string>
<effect_block> = "Effect" : ("Allow" | "Deny")
<principal_block> = ("Principal" | "NotPrincipal") : ("*" | <principal_map>)
<principal_map> = { <principal_map_entry>, <principal_map_entry>, ... }
<principal_map_entry> = ("AWS" | "Federated" | "Service" | "CanonicalUser") :
[<principal_id_string>, <principal_id_string>, ...]
<action_block> = ("Action" | "NotAction") :
("*" | [<action_string>, <action_string>, ...])
<resource_block> = ("Resource" | "NotResource") :
("*" | [<resource_string>, <resource_string>, ...])
<condition_block> = "Condition" : { <condition_map> }
<condition_map> = {
<condition_type_string> : { <condition_key_string> : <condition_value_list> },
<condition_type_string> : { <condition_key_string> : <condition_value_list> }, ...
}
<condition_value_list> = [<condition_value>, <condition_value>, ...]
<condition_value> = ("string" | "number" | "Boolean")

Hinweise zur Richtliniengrammatik
• Eine einzelne Richtlinie kann eine Reihe von Anweisungen enthalten.
• Die maximale Größe für Richtlinien beträgt je nach der Entität, der die Richtlinie zugeordnet ist, zwischen
2.048 und 10.240 Zeichen. Weitere Informationen finden Sie unter IAM und AWS STS-Kontingente,
Namensanforderungen und Zeichenlimits (p. 1115). Bei der Berechnung der Richtliniengröße werden
Leerzeichen nicht mitgezählt.
• Einzelne Elemente dürfen nicht mehrere Instances desselben Schlüssels enthalten. Sie können
beispielsweise den Block Effect nicht zweimal innerhalb derselben Anweisung verwenden.
• Blöcke können in beliebiger Reihenfolge angegeben werden. version_block kann beispielsweise
in einer Richtlinie von id_block gefolgt werden. Ebenso können die Blöcke effect_block,
principal_block und action_block in einer Anweisung in beliebiger Reihenfolge angegeben
werden.
• Der Block id_block ist in ressourcenbasierten Richtlinien optional. Er darf nicht in identitätsbasierten
Richtlinien enthalten sein.
• Das Element principal_block muss in ressourcenbasierten Richtlinien (z. B. in Amazon S3Bucket-Richtlinien) sowie in Vertrauensrichtlinien für IAM-Rollen enthalten sein. Er darf nicht in
identitätsbasierten Richtlinien enthalten sein.
• Das principal_map-Element in Amazon S3-Bucket-Richtlinien kann die CanonicalUser-ID
enthalten. Der Großtteil der ressourcenbasierten Richtlinien unterstützt dieses Mapping nicht. Weitere
Informationen zur Verwendung der kanonischen Benutzer-ID in einer Bucket-Richtlinie finden Sie unter
Angeben eines Auftraggebers in einer Richtlinie im Benutzerhandbuch für Amazon Simple Storage
Service.
• Für Zeichenfolgewerte (policy_id_string, sid_string, principal_id_string,
action_string, resource_string, condition_type_string, condition_key_string sowie
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die Zeichenfolgenversion in condition_value) kann es jeweils eigene Mindest- und Höchstlängen,
bestimmte zulässige Werte oder ein erforderliches internes Format geben.

Hinweise zu Zeichenfolgewerten
In diesem Abschnitt werden Zeichenfolgewerte, die in verschiedenen Elementen von Richtlinien verwendet
werden, detailliert beschrieben.
action_string
Besteht aus einem Service-Namespace, einem Doppelpunkt und dem Namen einer Aktion.
Aktionsnamen können Platzhalterzeichen enthalten. Beispiele:
"Action":"ec2:StartInstances"
"Action":[
"ec2:StartInstances",
"ec2:StopInstances"
]
"Action":"cloudformation:*"
"Action":"*"
"Action":[
"s3:Get*",
"s3:List*"
]

policy_id_string
Bietet eine Möglichkeit, Informationen zur Richtlinie im Ganzen bereitzustellen. Einige Services wie
Amazon SQS und Amazon SNS verwenden das reservierte Element Id. Sofern policy_id_string nicht
von einzelnen Services anderweitig beschränkt ist, sind Leerzeichen zulässig. Für einige Services
muss dieser Wert innerhalb eines AWS-Kontos eindeutig sein.

Note
Der Block id_block ist in ressourcenbasierten Richtlinien, nicht jedoch in identitätsbasierten
Richtlinien zulässig.
Es gibt keine Längenbeschränkung, allerdings trägt diese Zeichenfolge zur Gesamtlänge der Richtlinie
bei, die wiederum beschränkt ist.
"Id":"Admin_Policy"
"Id":"cd3ad3d9-2776-4ef1-a904-4c229d1642ee"

sid_string
Bietet eine Möglichkeit, Informationen zu einzelnen Anweisungen bereitzustellen. In IAM-Richtlinien
sind für den Wert Sid nur die grundlegenden alphanummerischen Zeichen (A-Z, a-z und 0-9). Für
andere AWS-Services, die ressourcenbasierte Richtlinien unterstützen, können für den Wert Sid
andere Beschränkungen gelten. Für einige Services muss dieser Wert beispielsweise innerhalb eines
AWS-Kontos eindeutig sein, in anderen Services sind zusätzliche Zeichen wie Leerzeichen für den
Wert Sid zulässig.
"Sid":"1"
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"Sid": "ThisStatementProvidesPermissionsForConsoleAccess"

principal_id_string
Bietet eine Möglichkeit, über den Amazon-Ressourcennamen (ARN) (p. 1109) von AWS-Konten,
IAM-Benutzern, IAM-Rollen, Verbundbenutzern oder Benutzern mit einer übernommenen Rolle
ein Auftraggeber festzulegen. Für AWS-Konten können Sie außerdem anstelle des vollständigen
ARN auch die Kurzform AWS:accountnumber verwenden. Informationen zu sämtlichen Optionen
einschließlich AWS-Services, übernommenen Rollen usw. finden Sie unter Angeben eines
Auftraggebers (p. 1148).
Sie können das Sternchen (*) nur verwenden, um "alle/anonym" festzulegen. Es ist nicht möglich,
damit einen Teil eines Namens oder ARN anzugeben.
resource_string
Besteht in den meisten Fällen aus einem Amazon-Ressourcennamen (p. 1109) (ARN).
"Resource":"arn:aws:iam::123456789012:user/Bob"
"Resource":"arn:aws:s3:::examplebucket/*"

condition_type_string
Gibt den zu testenden Bedingungstyp an, z. B. StringEquals, StringLike, NumericLessThan,
DateGreaterThanEquals, Bool, BinaryEquals, IpAddress, ArnEquals usw. Eine
vollständige Liste der Bedingungstypen finden Sie unter IAM-JSON-Richtlinienelemente:
Bedingungsoperatoren (p. 1166).
"Condition": {
"NumericLessThanEquals": {
"s3:max-keys": "10"
}
}
"Condition": {
"Bool": {
"aws:SecureTransport": "true"
}
}
"Condition": {
"StringEquals": {
"s3:x-amz-server-side-encryption": "AES256"
}
}

condition_key_string
Identifiziert den Bedingungsschlüssel, dessen Wert getestet wird, um festzustellen, ob die Bedingung
erfüllt ist. AWS definiert einen Satz von Bedingungsschlüsseln, die in allen AWS-Diensten verfügbar
sind, einschließlich aws:PrincipalType, aws:SecureTransport und aws:userid.
Eine Liste der AWS -Bedingungsschlüssel finden Sie unter Globale AWSBedingungskontextschlüssel (p. 1227). Informationen zu Bedingungsschlüsseln, die für einen Service
spezifisch sind, finden Sie in der Dokumentation des betreffenden Service, wie z. B. in den folgenden
Abschnitten:
• Angeben von Bedingungen in einer Richtlinie im Benutzerhandbuch für Amazon Simple Storage
Service
• IAM-Richtlinien für Amazon EC2 im Amazon EC2-Leitfaden für Linux-Instances.
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"Condition":{
"Bool": {
"aws:SecureTransport": "true"
}
}
"Condition": {
"StringNotEquals": {
"s3:x-amz-server-side-encryption": "AES256"
}
}
"Condition": {
"StringEquals": {
"aws:ResourceTag/purpose": "test"
}
}

AWSVon verwaltete Richtlinien für Auftragsfunktionen
Es wird empfohlen, Richtlinien zu verwenden, die die geringsten Rechte gewähren (p. 919), d. h. nur die
für die Durchführung einer Aufgabe erforderlichen Berechtigungen zu gewähren. Die sicherste Methode,
die geringste Berechtigung zu erteilen, besteht darin, eine benutzerdefinierte Richtlinie mit nur den
Berechtigungen zu schreiben, die Ihr Team benötigt. Sie müssen einen Prozess erstellen, damit Ihr Team
bei Bedarf weitere Berechtigungen anfordern kann. Es erfordert Zeit und Fachwissen, um von Kunden
verwaltete IAM-Richtlinien zu erstellen (p. 550), die Ihrem Team nur die benötigten Berechtigungen bieten.
Um mit dem Hinzufügen von Berechtigungen zu Ihren IAM-Identitäten (Benutzer, Benutzergruppen und
Rollen) zu beginnen, können Sie Von AWS verwaltete Richtlinien (p. 456) verwenden. Verwaltete AWSRichtlinien decken häufige Anwendungsfälle ab und sind in Ihrem AWS-Konto verfügbar. Verwaltete AWSRichtlinien gewähren keine Berechtigungen mit den geringsten Rechten. Sie müssen das Sicherheitsrisiko
berücksichtigen, wenn Sie Ihren Auftraggeber mehr Berechtigungen gewähren, als sie für ihre Arbeit
benötigen.
Sie können verwaltete AWS-Richtlinien, einschließlich Auftragsfunktionen, für jede IAM-Identität. Um zu
den geringsten Berechtigungen zu wechseln, können SieAWS Identity and Access ManagementGreifen
Sie auf Analyzer zu, um Auftraggeber mitAWSverwaltete Richtlinien. Nachdem Sie erfahren haben, welche
Berechtigungen sie verwenden, können Sie eine benutzerdefinierte Richtlinie schreiben oder eine Richtlinie
mit nur den erforderlichen Berechtigungen für Ihr Team erstellen. Dies ist weniger sicher, bietet aber mehr
Flexibilität, wenn Sie lernen, wie Ihr Team AWS verwendet.
AWSVon verwaltete Richtlinien für Auftragsfunktionen sind eng an allgemeine Auftragsfunktionen in der
IT-Branche angepasst. Sie können mithilfe dieser Richtlinien ganz einfach die Berechtigungen erteilen,
die Sie benötigen, um die Aufgaben, die von jemanden in einer bestimmten Auftragsfunktionen erwartet
werden, auszuführen. Diese Richtlinien führen Berechtigungen für viele Services in einer einzigen Richtlinie
zusammen, mit der sich leichter arbeiten lässt als mit auf vielen Richtlinien verteilten Berechtigungen.
Verwenden von Rollen zum Kombinieren von Services
Einige der Richtlinien verwenden IAM-Servicerollen, damit Sie die Vorteile von Funktionen aus anderen
AWS-Services besser nutzen können. Diese Richtlinien gewähren Zugriff auf iam:passrole. Dies
ermöglicht einem Benutzer mit der Richtlinie, eine Rolle an einen AWS-Service zu übergeben. Diese Rolle
delegiert IAM-Berechtigungen an den AWS-Service, der Aktionen in Ihrem Namen ausführt.
Erstellen Sie die Rollen entsprechend Ihren Anforderungen. Beispielsweise kann ein Benutzer mit Network
Administrator-Richtlinie eine Rolle mit dem Namen "flow-logs-vpc" an den Amazon CloudWatch-Service
übergeben. CloudWatch verwendet diese Rolle, um IP-Datenverkehr für VPCs, die vom Benutzer erstellt
wurden, zu protokollieren und zu erfassen.
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Damit die bewährten Sicherheitsmethoden befolgt werden, enthalten die Richtlinien für Auftragsfunktionen
Filter, die die Namen der gültigen Rollen, die übergeben werden können, begrenzen. So vermeiden Sie,
dass unnötige Berechtigungen zugewiesen werden. Wenn Ihre Benutzer die optionalen Servicerollen
benötigen, müssen Sie eine Rolle erstellen, die der in der Richtlinie angegebenen Namenskonvention
entspricht. Sie gewähren dann Berechtigungen für die Rolle. Sobald dies erledigt ist, kann der Benutzer
den Service so konfigurieren, dass er die Rolle verwendet, wobei beliebige Berechtigungen der Rolle
gewährt werden.
In den folgenden Abschnitten ist der Name jeder Richtlinie einen Link zur Richtliniendetailseite in der
AWS Management Console. Dort können Sie das Richtliniendokument einsehen und die Berechtigungen
überprüfen, die darin gewährt werden.

Auftragsfunktion
Name der von AWS verwalteten Richtlinie: AdministratorAccess
Anwendungsfall: Dieser Benutzer hat vollständigen Zugriff und kann Berechtigungen an jeden Service und
jede Ressource in AWS delegieren.
Richtlinienaktualisierungen: AWS verwaltet und aktualisiert diese Richtlinie. Eine Historie der Änderungen
für diese Richtlinie finden Sie in der IAM-Konsole, und wählen Sie dann die Versionen der DatenlinienRegisterkarte. Weitere Informationen zu Auftragsfunktions-Richtlinienaktualisierungen finden Sie unter Von
AWS verwaltete Richtlinien für Auftragsfunktionen (p. 1223).
Richtlinienbeschreibung: Diese Richtlinie gewährt alle Aktionen für alle AWS-Services und für alle
Ressourcen des Kontos.

Note
Bevor ein IAM-Benutzer oder eine Rolle mithilfe der Berechtigungen in dieser Richtlinie auf die
AWS Billing and Cost Management-Konsole zugreifen können, müssen Sie zunächst den Zugriff
des -Benutzer oder der Rolle aktivieren. Befolgen Sie hierzu die Anweisungen in Schritt 1 des
Tutorials zum Delegieren des Zugriffs auf die Abrechnungskonsole (p. 33).

Fakturierung Auftragsfunktion
Name der von AWS verwalteten Richtlinie: Billing
Anwendungsfall: Dieser Benutzer muss Abrechnungsinformationen anzeigen und Zahlungen einrichten und
autorisieren können. Die Benutzer kann die Gesamtkosten für den gesamten AWS-Service überwachen.
Richtlinienaktualisierungen: AWS verwaltet und aktualisiert diese Richtlinie. Eine Historie der Änderungen
für diese Richtlinie finden Sie in der IAM-Konsole, und wählen Sie dann die Versionen der DatenlinienRegisterkarte. Weitere Informationen zu Auftragsfunktions-Richtlinienaktualisierungen finden Sie unter Von
AWS verwaltete Richtlinien für Auftragsfunktionen (p. 1223).
Richtlinienbeschreibung: Diese Richtlinie gewährt volle Berechtigungen für die Verwaltung von
Rechnungen, Kosten, Zahlungsmethoden, Budgets und Berichten.

Note
Bevor ein IAM-Benutzer oder eine Rolle mithilfe der Berechtigungen in dieser Richtlinie auf die
AWS Billing and Cost Management-Konsole zugreifen können, müssen Sie zunächst den Zugriff
des -Benutzer oder der Rolle aktivieren. Befolgen Sie hierzu die Anweisungen in Schritt 1 des
Tutorials zum Delegieren des Zugriffs auf die Abrechnungskonsole (p. 33).

Datenbankadministrator-Auftragsfunktion
Name der von AWS verwalteten Richtlinie: DatabaseAdministrator
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Anwendungsfall: Dieser Benutzer richtet Datenbanken in der AWS-Cloud ein und konfiguriert und verwaltet
diese.
Richtlinienaktualisierungen: AWS verwaltet und aktualisiert diese Richtlinie. Eine Historie der Änderungen
für diese Richtlinie finden Sie in der IAM-Konsole, und wählen Sie dann die Versionen der DatenlinienRegisterkarte. Weitere Informationen zu Auftragsfunktions-Richtlinienaktualisierungen finden Sie unter Von
AWS verwaltete Richtlinien für Auftragsfunktionen (p. 1223).
Richtlinienbeschreibung: Diese Richtlinie erteilt Berechtigungen, um Datenbanken zu erstellen, zu
konfigurieren und zu verwalten. Es beinhaltet den Zugang zu AWS-Datenbank-Services wie Amazon
DynamoDB, Amazon Relational Database Service (RDS) und Amazon Redshift. Zeigen Sie die Richtlinie
für die vollständige Liste der Datenbank-Services an, die von dieser Richtlinie unterstützt werden.
Diese Auftragsfunktions-Richtlinie unterstützt die Möglichkeit, Rollen an AWS-Services zu übergeben.
Die Richtlinie gewährt die iam:PassRole-Aktion ausschließlich für die in der folgenden Tabelle
genannten Rollen. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen von Rollen und Anfügen von Richtlinien
(Konsole) (p. 1223) an späterer Stelle in diesem Thema.

Optionale IAM-Servicerollen für die Auftragsfunktion "Datenbankadministrator"
Anwendungsfall

Rollenname (* ist ein
Platzhalter)

Auszuwählender
Servicerollentyp

Auswahl dieser von AWS
verwalteten Richtlinie

Der Benutzer kann RDSDatenbanken überwachen

rds-monitoring-role

Amazon RDS
Role for Enhanced
Monitoring

AmazonRDSEnhancedMonitoringRole

AWS Lambda kann Ihre
Datenbank überwachen und
auf externe Datenbanken
zugreifen

rdbms-lambda-access

Amazon EC2

AWSLambda_FullAccess

Lambda das Hochladen von
Dateien in Amazon S3 und
in Amazon Redshift Cluster
mit DynamoDB ermöglichen

lambda_exec_role

AWS Lambda

Erstellen einer neuen
verwalteten Richtlinie, wie
im AWS Big Data Blog
definiert

Erlauben Sie LambdaFunktionen, als Trigger für
Ihre DynamoDB-Tabellen zu
fungieren

lambda-dynamodb-*

AWS Lambda

AWSLambdaDynamoDBExecutionRole

Erlauben Sie LambdaFunktionen den Zugriff auf
Amazon RDS in einer VPC

lambda-vpc-executionrole

Erstellen einer
AWSLambdaVPCAccessExecutionRole
Rolle mit einer
Vertrauensrichtlinie,
wie im AWS
LambdaDeveloper
Guide definiert

AWS Data Pipeline kann
auf Ihre AWS-Ressourcen
zugreifen

DataPipelineDefaultRole Erstellen einer
Rolle mit einer
Vertrauensrichtlinie,
wie im AWS Data
PipelineDeveloper
Guide definiert

Die AWS Data PipelineDokumentation listet
die erforderlichen
Berechtigungen für diesen
Anwendungsfall auf. Siehe
IAM-Rollen für AWS Data
Pipeline

Anwendungen, die auf
Amazon EC2-Instances

DataPipelineDefaultResourceRole
Erstellen einer
Rolle mit einer

AmazonEC2RoleforDataPipelineRole
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Anwendungsfall

Rollenname (* ist ein
Platzhalter)

ausgeführt werden, können
auf Ihre AWS-Ressourcen
zugreifen

Auszuwählender
Servicerollentyp

Auswahl dieser von AWS
verwalteten Richtlinie

Vertrauensrichtlinie,
wie im AWS Data
PipelineDeveloper
Guide definiert

Auftragsfunktion für Data Scientist
Name der von AWS verwalteten Richtlinie: DataScientist
Anwendungsfall: Dieser Benutzer führt Hadoop-Aufträge und -Abfragen. Der Benutzer greift auch auf
Informationen für Datenanalysen und Business Intelligence zu und analysiert diese.
Richtlinienaktualisierungen: AWS verwaltet und aktualisiert diese Richtlinie. Eine Historie der Änderungen
für diese Richtlinie finden Sie in der IAM-Konsole, und wählen Sie dann die Versionen der DatenlinienRegisterkarte. Weitere Informationen zu Auftragsfunktions-Richtlinienaktualisierungen finden Sie unter Von
AWS verwaltete Richtlinien für Auftragsfunktionen (p. 1223).
Richtlinienbeschreibung: Diese Richtlinie erteilt Berechtigungen zum Erstellen, Verwalten und Ausführen
von Abfragen auf einem Amazon EMR-Cluster und zum Durchführen von Datenanalysen mit Tools wie
Amazon QuickSight. Die Richtlinie umfasst den Zugriff auf zusätzliche Data Scientist-Services, z. B.AWS
Data Pipeline, Amazon EC2, Amazon Kinesis, Amazon Machine Learning und SageMaker. Zeigen Sie
die Richtlinie für die vollständige Liste der Data Scientist-Services an, die von dieser Richtlinie unterstützt
werden.
Diese Auftragsfunktions-Richtlinie unterstützt die Möglichkeit, Rollen an AWS-Services zu übergeben.
Eine Anweisung ermöglicht die Übergabe einer beliebigen Rolle an SageMaker. Eine weitere Anweisung
gewährt die iam:PassRole-Aktion ausschließlich für die in der folgenden Tabelle genannten
Rollen. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen von Rollen und Anfügen von Richtlinien
(Konsole) (p. 1223) an späterer Stelle in diesem Thema.

Optionale IAM-Servicerollen für die Auftragsfunktion "Data Scientist"
Anwendungsfall

Rollenname (* ist ein
Platzhalter)

Auszuwählender
Servicerollentyp

Auszuwählende von
AWS verwaltete
Richtlinie

Ermöglichen Sie Amazon EC2Instances den Zugriff auf für
Cluster geeignete Dienste und
Ressourcen

EMREC2_DefaultRole

Amazon EMR für
EC2

AmazonElasticMapReduceforEC2Ro

Amazon EMR-Zugriff für den
Zugriff auf den Amazon EC2Service und die Ressourcen für
Cluster erlauben

EMR_DefaultRole

Amazon EMR

AmazonEMRServicePolicy_v2

Kinesis Kinesis Data Analytics
den Zugriff auf StreamingDatenquellen zulassen

kinesis-*

Erstellen einer
Rolle mit einer
Vertrauensrichtlinie,
wie im AWS Big Data
Blog definiert

Weitere
Informationen finden
Sie im AWS Big Data
Blog. Er enthält vier
mögliche Optionen,
je nach Ihrem
Anwendungsfall.
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Anwendungsfall

Rollenname (* ist ein
Platzhalter)

Auszuwählender
Servicerollentyp

Auszuwählende von
AWS verwaltete
Richtlinie

AWS Data Pipeline kann auf
Ihre AWS-Ressourcen zugreifen

DataPipelineDefaultRoleErstellen einer
Rolle mit einer
Vertrauensrichtlinie,
wie im AWS Data
PipelineDeveloper
Guide definiert

Die AWS
Data PipelineDokumentation listet
die erforderlichen
Berechtigungen
für diesen
Anwendungsfall auf.
Siehe IAM-Rollen für
AWS Data Pipeline

Anwendungen, die auf Amazon
EC2-Instances ausgeführt
werden, können auf Ihre AWSRessourcen zugreifen

DataPipelineDefaultResourceRole
Erstellen einer
Rolle mit einer
Vertrauensrichtlinie,
wie im AWS Data
PipelineDeveloper
Guide definiert

AmazonEC2RoleforDataPipelineRole

Auftragsfunktion Developer Power User
Name der von AWS verwalteten Richtlinie: PowerUserAccess
Anwendungsfall: Dieser Benutzer führt Aufgaben zur Anwendungsentwicklung durch und kann Ressourcen
und Services erstellen und konfigurieren, die eine AWS-bewusste Anwendungsentwicklung unterstützen.
Richtlinienaktualisierungen: AWS verwaltet und aktualisiert diese Richtlinie. Eine Historie der Änderungen
für diese Richtlinie finden Sie in der IAM-Konsole, und wählen Sie dann die Versionen der DatenlinienRegisterkarte. Weitere Informationen zu Auftragsfunktions-Richtlinienaktualisierungen finden Sie unter Von
AWS verwaltete Richtlinien für Auftragsfunktionen (p. 1223).
Richtlinienbeschreibung: Die erste Anweisung dieser Richtlinie verwendet das NotAction (p. 1159)Element, um alle Aktionen für alle AWS-Services und für alle Ressourcen mit Ausnahme von AWS
Identity and Access Management, AWS Organizations, und AWS Account Management zu erlauben.
Die zweite Anweisung erteilt IAM-Berechtigungen zum Erstellen einer serviceverknüpften Rolle. Dies
wird von einigen Services benötigt, die auf Ressourcen in einem anderen Service zugreifen müssen,
z. B. ein Amazon S3-Bucket. Außerdem erhalten Organisationen die Berechtigung, Informationen über
die Organisation des Benutzers anzuzeigen, einschließlich der E-Mail des Verwaltungskontos und
der Organisationsbeschränkungen. Obwohl diese Richtlinie den Zugriff von IAM und Organisationen
einschränkt, erlaubt sie dem Benutzer alle IAM Identity Center-Aktionen auszuführen, wenn IAM Identity
Center aktiviert ist. Außerdem erhält die Kontoverwaltung Berechtigungen, zum Anzeigen, welche AWSRegionen für das Konto aktiviert oder deaktiviert sind.

Netzwerkadministrator-Auftragsfunktion
Name der von AWS verwalteten Richtlinie: NetworkAdministrator
Anwendungsfall: Dieser Benutzer hat die Aufgabe, AWS-Netzwerkressourcen einzurichten und zu
verwalten.
Richtlinienaktualisierungen: AWS verwaltet und aktualisiert diese Richtlinie. Eine Historie der Änderungen
für diese Richtlinie finden Sie in der IAM-Konsole, und wählen Sie dann die Versionen der DatenlinienRegisterkarte. Weitere Informationen zu Auftragsfunktions-Richtlinienaktualisierungen finden Sie unter Von
AWS verwaltete Richtlinien für Auftragsfunktionen (p. 1223).
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Beschreibung der Richtlinie: Diese Richtlinie erteilt Berechtigungen zum Erstellen und Verwalten von
Netzwerkressourcen in Auto Scaling, Amazon EC2,AWS Direct Connect, Route 53, Amazon CloudFront,
Elastic Load Balancing,AWS Elastic Beanstalk, Amazon SNS, CloudWatch, CloudWatch Logs, Amazon S3,
IAM und Amazon Virtual Private Cloud.
Diese Auftragsfunktion erfordert die Möglichkeit, Rollen an AWS-Services zu übergeben. Die Richtlinie
gewährt iam:GetRole und iam:PassRole ausschließlich für die in der folgenden Tabelle genannten
Rollen. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen von Rollen und Anfügen von Richtlinien
(Konsole) (p. 1223) an späterer Stelle in diesem Thema.

Optionale IAM-Servicerollen für die Auftragsfunktion "Network Administrator"
Anwendungsfall

Rollenname (* ist ein
Platzhalter)

Auszuwählender
Servicerollentyp

Auszuwählende von
AWS verwaltete
Richtlinie

Ermöglicht Amazon VPC das
Erstellen und Verwalten von
Protokollen in CloudWatch Logs
im Namen des Benutzers, um
den IP-Verkehr in und aus Ihrer
VPC zu überwachen

flow-logs-*

Erstellen einer
Rolle mit einer
Vertrauensrichtlinie,
wie im Amazon VPC
User Guide definiert

Dieser
Anwendungsfall
verfügt nicht über
eine vorhandene
von AWS verwaltete
Richtlinie, die
Dokumentation
enthält aber die
erforderlichen
Berechtigungen.
Siehe Amazon VPCLeitfaden.

Schreibgeschützter Zugriff
Name der von AWS verwalteten Richtlinie: ReadOnlyAccess
Anwendungsfall Dieser Benutzer benötigt Nur-Lese-Zugriff auf alle Ressourcen eines AWS-Kontos.
Richtlinienaktualisierungen: AWS verwaltet und aktualisiert diese Richtlinie. Eine Historie der Änderungen
für diese Richtlinie finden Sie in der IAM-Konsole, und wählen Sie dann die Versionen der DatenlinienRegisterkarte. Weitere Informationen zu Auftragsfunktions-Richtlinienaktualisierungen finden Sie unter Von
AWS verwaltete Richtlinien für Auftragsfunktionen (p. 1223).
Beschreibung der Richtlinie: Diese Richtlinie gewährt Berechtigungen zum Auflisten, Abrufen, Beschreiben
und anderweitigen Anzeigen von Ressourcen und deren Attributen. Es enthält keine mutierenden
Funktionen wie Erstellen oder Löschen. Diese Richtlinie umfasst auch den Nur-Lese-Zugang zu
sicherheitsrelevanten AWS-Diensten wie AWS Identity and Access Management und AWS Billing and Cost
Management. Zeigen Sie die Richtlinie für die vollständige Liste der Datenbank-Services an, die von dieser
Richtlinie unterstützt werden.

Auftragsfunktion Sicherheitsprüfer
Name der von AWS verwalteten Richtlinie: SecurityAudit
Anwendungsfall: Dieser Benutzer überwacht Konten auf die Einhaltung der Sicherheitsanforderungen.
Dieser Benutzer kann auf Protokolle und Ereignisse zugreifen, um potenzielle Sicherheitsverstöße oder
mögliche bösartige Aktivitäten zu untersuchen.
Richtlinienaktualisierungen: AWS verwaltet und aktualisiert diese Richtlinie. Eine Historie der Änderungen
für diese Richtlinie finden Sie in der IAM-Konsole, und wählen Sie dann die Versionen der Datenlinien-
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Registerkarte. Weitere Informationen zu Auftragsfunktions-Richtlinienaktualisierungen finden Sie unter Von
AWS verwaltete Richtlinien für Auftragsfunktionen (p. 1223).
Richtlinienbeschreibung: Diese Richtlinie erteilt Berechtigungen zum Anzeigen von Konfigurationsdaten für
viele AWS-Services und zum Überprüfen der Protokolle.

Auftragsfunktion Support Benutzer
Name der von AWS verwalteten Richtlinie: SupportUser
Anwendungsfall: Dieser Benutzer kontaktiert den AWS-Support, erstellt Support-Vorgänge und zeigt den
Status vorhandener Fälle.
Richtlinienaktualisierungen: AWS verwaltet und aktualisiert diese Richtlinie. Eine Historie der Änderungen
für diese Richtlinie finden Sie in der IAM-Konsole, und wählen Sie dann die Versionen der DatenlinienRegisterkarte. Weitere Informationen zu Auftragsfunktions-Richtlinienaktualisierungen finden Sie unter Von
AWS verwaltete Richtlinien für Auftragsfunktionen (p. 1223).
Richtlinienbeschreibung: Diese Richtlinie erteilt Berechtigungen zum Erstellen und Aktualisieren von AWSSupport-Vorgängen.

Funktion des Systemadministrators
Name der von AWS verwalteten Richtlinie: SystemAdministrator
Anwendungsfall: Dieser Benutzer richtet Ressourcen für Entwicklungsvorgänge ein und verwaltet diese.
Richtlinienaktualisierungen: AWS verwaltet und aktualisiert diese Richtlinie. Eine Historie der Änderungen
für diese Richtlinie finden Sie in der IAM-Konsole, und wählen Sie dann die Versionen der DatenlinienRegisterkarte. Weitere Informationen zu Auftragsfunktions-Richtlinienaktualisierungen finden Sie unter Von
AWS verwaltete Richtlinien für Auftragsfunktionen (p. 1223).
Beschreibung der Richtlinie: Diese Richtlinie erteilt Berechtigungen zum Erstellen und Verwalten von Ressourcen in einer Vielzahl von AWS-Diensten, einschließlich AWS CloudTrail, Amazon CloudWatch,
AWS CodeCommit, AWS CodeDeploy, AWS Config, AWS Directory Service, Amazon EC2, AWS Identity
and Access Management, AWS Key Management Service, AWS Lambda, Amazon RDS, Route 53,
Amazon S3, Amazon SES, Amazon SQS, AWS Trusted Advisor und Amazon VPC.
Diese Auftragsfunktion erfordert die Möglichkeit, Rollen an AWS-Services zu übergeben. Die Richtlinie
gewährt iam:GetRole und iam:PassRole ausschließlich für die in der folgenden Tabelle genannten
Rollen. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen von Rollen und Anfügen von Richtlinien
(Konsole) (p. 1223) an späterer Stelle in diesem Thema.

Optionale IAM-Servicerollen für die Auftragsfunktion "System Administrator"
Anwendungsfall

Rollenname (* ist ein
Platzhalter)

Auszuwählender
Servicerollentyp

Auszuwählende von
AWS verwaltete
Richtlinie

Apps, die in EC2-Instances in
einem Amazon ECS-Cluster
ausgeführt werden, können auf
Amazon ECS zuzugreifen

ecr-sysadmin-*

Amazon EC2-Rolle
für EC2 Container
Service

AmazonEC2ContainerServiceforEC2

Amazon RDS
Role for Enhanced
Monitoring

AmazonRDSEnhancedMonitoringRo

Ein Benutzer kann Datenbanken rds-monitoring-role
überwachen
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Anwendungsfall

Rollenname (* ist ein
Platzhalter)

Auszuwählender
Servicerollentyp

Auszuwählende von
AWS verwaltete
Richtlinie

Apps, die in EC2-Instances
ausgeführt werden, können auf
AWS-Ressourcen zugreifen.

ec2-sysadmin-*

Amazon EC2

Musterrichtlinie für die
Rolle, die den Zugriff
auf einen S3-Bucket
wie im Amazon EC2
Leitfaden gezeigt
gewährt. Bei Bedarf
anpassbar

Lambda kann DynamoDB
Streams lesen und in
CloudWatch Logs schreiben

lambda-sysadmin-*

AWS Lambda

AWSLambdaDynamoDBExecutionRo

Auftragsfunktion für Benutzer mit Lesezugriff
Name der von AWS verwalteten Richtlinie: ViewOnlyAccess
Anwendungsfall: Dieser Benutzer kann eine Liste der AWS-Ressourcen und grundlegenden Metadaten
im Konto für alle Services anzeigen. Der Benutzer kann Ressourceninhalt oder Metadaten, die über das
Kontingent hinausgehen, nicht lesen und keine Informationen für Ressourcen auflisten.
Richtlinienaktualisierungen: AWS verwaltet und aktualisiert diese Richtlinie. Eine Historie der Änderungen
für diese Richtlinie finden Sie in der IAM-Konsole, und wählen Sie dann die Versionen der DatenlinienRegisterkarte. Weitere Informationen zu Auftragsfunktions-Richtlinienaktualisierungen finden Sie unter Von
AWS verwaltete Richtlinien für Auftragsfunktionen (p. 1223).
Richtlinienbeschreibung: Diese Richtlinie gewährt List*, Describe*, Get*, View* und Lookup*-Zugriff
auf Ressourcen für die meisten AWS-Services. Informationen dazu, welche Aktionen diese Richtlinie für die
einzelnen Services enthält, finden Sie unter ViewOnlyAccess.

Von AWS verwaltete Richtlinien für Auftragsfunktionen
Diese Richtlinien werden alle von AWS gepflegt und auf dem neuesten Stand gehalten, damit
Unterstützung für neue Services und Funktionen, die von AWS hinzugefügt werden, geboten werden kann.
Diese Richtlinien können nicht von den Kunden geändert werden. Sie können eine Kopie der Richtlinie
erstellen und diese dann ändern. Die Kopie wird jedoch nicht automatisch aktualisiert, wenn AWS neue
Services und APIs-Operationen einführt.
Für eine Auftragsfunktionsrichtlinie können Sie den Versionsverlauf sowie die Uhrzeit und das Datum
jedes Updates in der IAM-Konsole anzeigen. Verwenden Sie dazu die Links auf dieser Seite, um die
Richtliniendetails anzuzeigen. Wählen Sie dann die Versionen der Datenlinien, um die Versionen
anzuzeigen. Auf dieser Seite werden die letzten 25 Versionen einer Richtlinie angezeigt. Um alle Versionen
für eine Richtlinie anzuzeigen, rufen Sie den Befehl get-policy-version AWS CLI oder den API-Vorgang
GetPolicyVersion auf.

Note
Sie können bis zu fünf Versionen einer vom Kunden verwalteten Richtlinie haben, aber AWS
speichert den gesamten Versionsverlauf der von AWS verwalteten Richtlinien.

Erstellen von Rollen und Anfügen von Richtlinien (Konsole)
Mehrere der zuvor aufgeführten Richtlinien erteilen die Fähigkeit, AWS-Services mit Rollen
zu konfigurieren, mit denen diese Services Vorgänge in Ihrem Namen ausführen können. Die
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Auftragsfunktionsrichtlinien geben entweder genaue Rollennamen an, die Sie verwenden müssen, oder
fügen zumindest ein Präfix an, das den ersten Teil des Namens, der verwendet werden kann, angibt.
Führen Sie die Schritte in den folgenden Verfahren aus, um eine dieser Rollen zu erstellen.

So erstellen Sie eine Rolle für einen AWS-Service (IAM-Konsole)
1.

Melden Sie sich bei der AWS Management Console an und öffnen Sie die IAM-Konsole unter https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Klicken Sie im Navigationsbereich der IAM-Konsole auf Roles und wählen Sie dann Create role.

3.

Wählen Sie den Rollentyp AWS-Service.

4.

Wählen Sie den Anwendungsfall für den Service. Anwendungsfälle werden durch den Service definiert,
damit die für den Service erforderliche Vertrauensrichtlinie enthalten ist.

5.

Wählen Sie Next (Weiter).

6.

Wenn möglich, wählen Sie die Richtlinie aus, die für die Berechtigungsrichtlinie verwendet werden
soll. Andernfalls wählen Sie Create policy (Richtlinie erstellen), um eine neue Browser-Registerkarte
zu öffnen und eine neue Richtlinie von Grund auf zu erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter
Erstellen von IAM-Richtlinien im IAM-Benutzerhandbuch.

7.

Nachdem Sie die Richtlinie erstellt haben, schließen Sie die Registerkarte und kehren
zur ursprünglichen Registerkarte zurück. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den
Berechtigungsrichtlinien, die der Service haben soll.
Je nach dem von Ihnen ausgewählten Anwendungsfall erlaubt Ihnen der Service einen der folgenden
Schritte:
• Nichts, da der Service die Berechtigungen für die Rolle definiert.
• Wählen Sie aus einem begrenzten Satz von Berechtigungen.
• Aus beliebigen Berechtigungen auswählen.
• Derzeit keine Richtlinien auswählen. Sie können die Richtlinien jedoch auch später erstellen und sie
dann an die Rolle anfügen.

8.

(Optional) Legen Sie eine Berechtigungsgrenze fest. Dies ist eine erweiterte Funktion, die für
Servicerollen verfügbar ist, aber nicht für serviceverknüpfte Rollen.
Erweitern Sie den Abschnitt Permissions boundary (Berechtigungsgrenze) und wählen Sie Use
a permissions boundary to control the maximum role permissions (Eine Berechtigungsgrenze
verwenden, um die maximalen Rollenberechtigungen zu steuern). IAM enthält eine Liste der
von AWS verwalteten und vom Kunden verwaltete Richtlinien in Ihrem Konto. Wählen Sie die
Richtlinie aus, die für die Berechtigungsgrenze verwendet werden soll, oder wählen Create policy
(Richtlinie erstellen), um eine neue Registerkarte im Browser zu öffnen und eine vollständig neue
Richtlinie zu erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen von IAM-Richtlinien im IAMBenutzerhandbuch. Nachdem Sie die Richtlinie erstellt haben, schließen Sie die Registerkarte
und kehren zur ursprünglichen Registerkarte zurück, um die Richtlinie auszuwählen, die für die
Berechtigungsgrenze verwendet werden soll.

9.

Wählen Sie Next (Weiter).

10. Für Role name (Rollenname) werden die Anpassungsmöglichkeiten für den Rollennamen durch
den Service festgelegt. Wenn der Service den Namen der Rolle definiert, kann diese Option nicht
bearbeitet werden. In anderen Fällen kann der Service ein Präfix für die Rolle definieren und Ihnen das
Eingeben eines optionalen Suffixes erlauben. Einige Services erlauben Ihnen, den gesamten Namen
Ihrer Rolle anzugeben.
Geben Sie möglichst einen Rollennamen oder ein Rollennamen-Suffix ein, mit dem der Zweck dieser
Rolle einfach zu erkennen ist. Rollennamen müssen innerhalb Ihres AWS-Konto-Kontos eindeutig sein.
Da bei Rollennamen die Groß- und Kleinschreibung nicht beachtet wird, können Sie beispielsweise
keine zwei Rollen mit den Namen PRODROLE und prodrole erstellen. Verschiedene Entitäten können
auf die Rolle verweisen. Daher können Sie den Namen der Rolle nicht mehr ändern, nachdem sie
erstellt worden ist.
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11. (Optional) Geben Sie unter Description (Beschreibung) eine Beschreibung für die neue Rolle ein.
12. Wählen Sie in den Abschnitten Step 1: Select trusted entities (Schritt 1: Vertrauenswürdige Entitäten
auswählen) oder Step 2: Add permissions (Schritt 2: Berechtigungen hinzufügen) die Option Edit
(Bearbeiten), um die Anwendungsfälle und Berechtigungen für die Rolle zu bearbeiten.
13. (Optional) Fügen Sie dem Benutzer Metadaten hinzu, indem Sie Markierungen als Schlüssel-WertPaare anfügen. Weitere Informationen zur Verwendung von Tags in IAM finden Sie unter Markieren
von IAM-Ressourcen im IAM-Benutzerhandbuch.
14. Prüfen Sie die Rolle und klicken Sie dann auf Create Role (Rolle erstellen).

Beispiel 1: Konfigurieren eines Benutzers als Datenbankadministrator (Konsole)
Dieses Beispiel zeigt die Schritte zum Konfigurieren von Alice, einem IAM-Benutzer, als
Datenbankadministrator (p. 1217). Verwenden Sie die Informationen in der ersten Zeile der Tabelle in
diesem Abschnitt und erlauben Sie dem Benutzer, die Amazon RDS-Überwachung zu aktivieren. Sie
fügen die DatabaseAdministrator-Richtlinie an den IAM-Benutzer von Alice an, sodass sie die AmazonDatenbankservices verwalten kann. Diese Richtlinie erlaubt es Alice auch, eine Rolle namens rdsmonitoring-role an den Amazon-RDS-Service zu übergeben, die es dem Service erlaubt, die AmazonRDS-Datenbanken in ihrem Namen zu überwachen.
1.

Melden Sie sich bei der AWS Management Console an und öffnen Sie die IAM-Konsole unter https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Wählen Sie Policies (Richtlinien) aus und geben Sie database in das Suchfeld ein.

3.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für die Richtlinie DatabaseAdministrator, wählen Sie Policy actions
(Richtlinienaktionen) und anschließend Attach (Verknüpfen).

4.

Wählen Sie in der Liste der Benutzer Alice und klicken Sie dann auf Attach policy (Richtlinie anfügen).
Alice kann jetzt AWS-Datenbanken verwalten. Damit Alice diese Datenbanken jedoch überwachen
kann, müssen Sie die Servicerolle konfigurieren.

5.

Klicken Sie im Navigationsbereich der IAM-Konsole auf Roles und wählen Sie dann Create role.

6.

Wählen Sie den Rollentyp AWS Service und dann Amazon RDS.

7.

Wählen Sie den Anwendungsfall Amazon RDS-Rolle für die verbesserte Überwachung.

8.

Amazon RDS definiert die Berechtigungen für Ihre Rolle. Wählen Sie Next: Review (Weiter: Prüfen),
um fortzufahren.

9.

Der Rollenname muss einer der Namen sein, die von der DatabaseAdministrator-Richtlinie angegeben
werden, über die Alice nun verfügt. Eine davon ist rds-monitoring-role. Geben Sie das für den
Rollennamen ein.

10. (Optional) Geben Sie im Feld Role description (Rollenbeschreibung) eine Beschreibung für die neue
Rolle ein.
11. Wählen Sie nach der Überprüfung der Details Create role (Rolle erstellen).
12. Alice kann jetzt RDS Enhanced Monitoring im Abschnitt Monitoring der Amazon RDS-Konsole
aktivieren. Zum Beispiel kann sie dies tun, wenn sie eine DB-Instance erstellt, eine Read Replica
erstellt oder eine DB-Instance ändert. Sie muss den von ihr erstellten Rollennamen (rds-monitoringrole) in das Feld Monitoring Role (Überwachungsrolle) eingeben, wenn sie Enable Enhanced
Monitoring (Erweiterte Überwachung aktivieren) auf Yes (Ja) setzt.

Beispiel 2: Konfigurieren eines Benutzers als Netzwerkadministrator (Konsole)
Dieses Beispiel zeigt die Schritte zum Konfigurieren von Jorge, einem IAM-Benutzer, als
Netzwerkadministrator (p. 1220). Es verwendet die Informationen in der Tabelle in diesem Abschnitt,
um es Jorge zu erlauben, den IP-Verkehr zu und von einer VPC zu überwachen. Außerdem erlaubt
es Jorge diese Informationen in den Protokollen in CloudWatch Logs zu erfassen. Sie fügen die
NetworkAdministrator-Richtlinie dem IAM-Benutzer von Jorge zu, damit er AWS-Netzwerkressourcen
konfigurieren kann. Diese Richtlinie erlaubt es Jorge auch, eine Rolle, deren Name mit flow-logs*
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beginnt, an Amazon EC2 zu übergeben, wenn Sie ein Flussprotokoll erstellen. In diesem Szenario gibt
es im Gegensatz zu Beispiel 1 keinen vordefinierten Servicerollentyp, sodass Sie einige Schritte anders
ausführen müssen.
1.

Melden Sie sich bei der AWS Management Console an und öffnen Sie die IAM-Konsole unter https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

Wählen Sie im Navigationsbereich Policies (Richtlinien) aus und geben Sie dann network in das
Suchfeld ein.

3.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben der Richtlinie NetworkAdministrator, wählen Sie Policy
actions (Richtlinienaktionen) und anschließend Attach (Verknüpfen).

4.

Aktivieren Sie in der Liste der Benutzer das Kontrollkästchen neben Jorge und wählen Sie dann Attach
policy (Richtlinie anfügen). Jorge kann nun AWS-Netzwerkressourcen verwalten. Um IP-Datenverkehr
in Ihrer VPC überwachen zu können, müssen Sie die Servicerolle jedoch konfigurieren.

5.

Da die Servicerolle, die Sie erstellen müssen, keine vordefinierte verwaltete Richtlinie hat, müssen Sie
diese zuerst erstellen. Wählen Sie im Navigationsbereich Policies und dann Create policy.

6.

Wählen Sie die Registerkarte JSON aus und kopieren Sie den Text aus dem folgenden JSONRichtliniendokument. Fügen Sie den folgenden Text in das JSON-Eingabefeld ein.
{

}

7.

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": [
"logs:CreateLogGroup",
"logs:CreateLogStream",
"logs:PutLogEvents",
"logs:DescribeLogGroups",
"logs:DescribeLogStreams"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": "*"
}
]

Beheben Sie alle Sicherheitswarnungen, Fehler oder allgemeinen Warnungen, die während der
Richtlinienvalidierung (p. 556) erzeugt wurden, und wählen Sie dann Richtlinie überprüfen.

Note
Sie können jederzeit zwischen den Registerkarten Visual editor (Visueller Editor) und JSON
wechseln. Wenn Sie jedoch Änderungen vornehmen oder auf der Registerkarte Visual
editor die Option Review policy auswählen, strukturiert IAM möglicherweise Ihre Richtlinie
neu, um sie für den visuellen Editor zu optimieren. Weitere Informationen finden Sie unter
Umstrukturierung einer Richtlinie (p. 1075).
8.

Geben Sie auf der Seite Review (Prüfen) als Richtliniennamen vpc-flow-logs-policy-forservice-role ein. Überprüfen Sie die Summary (Übersicht) der Richtlinie, um die durch Ihre
Richtlinie erteilten Berechtigungen zu sehen und wählen Sie dann zum Speichern Create policy
(Richtlinie erstellen).
Die neue Richtlinie wird in der Liste der verwalteten Richtlinien angezeigt und ist bereit.

9.

Klicken Sie im Navigationsbereich der IAM-Konsole auf Roles und wählen Sie dann Create role.

10. Wählen Sie den Rollentyp AWS Service und danach Amazon EC2.
11. Wählen Sie den Anwendungsfall Amazon EC2.
12. Wählen Sie auf der Seite Attach permissions policies (Berechtigungsrichtlinien anfügen) die zuvor
erstellte Richtlinie aus, vpc-flow-logs-policy-for-service-role, und klicken Sie dann auf Next: Review
(Weiter: Prüfen).
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13. Der Rollenname muss von der NetworkAdministrator-Richtlinie, über die Jorge jetzt verfügt, erlaubt
sein. Es ist jeder Name zulässig, der mit flow-logs- beginnt. Geben Sie in diesem Beispiel flowlogs-for-jorge als Role name (Rollennamen) ein.
14. (Optional) Geben Sie im Feld Role description (Rollenbeschreibung) eine Beschreibung für die neue
Rolle ein.
15. Wählen Sie nach der Überprüfung der Details Create role (Rolle erstellen).
16. Jetzt können Sie die Vertrauensrichtlinie konfigurieren, die für dieses Szenario erforderlich ist. Wählen
Sie auf der Seite Roles (Rollen) die Rolle flow-logs-for-jorge (den Namen, nicht das Kontrollkästchen)
aus. Wählen Sie auf der Detailseite für Ihre neue Rolle die Registerkarte Trust relationships
(Vertrauensbeziehungen) und anschließend Edit trust relationship (Vertrauensbeziehung bearbeiten).
17. Ändern Sie die Zeile "Service" in Folgendes, wobei Sie den Eintrag für ec2.amazonaws.com
ersetzen:
"Service": "vpc-flow-logs.amazonaws.com"

18. Jorge kann jetzt Flow-Protokolle für eine VPC oder ein Subnetz in der Amazon-EC2-Konsole erstellen.
Wenn Sie das Flow-Protokoll erstellen, geben Sie die Rolle flow-logs-for-jorge an. Diese Rolle hat die
Berechtigungen, das Protokoll zu erstellen und Daten hineinzuschreiben.

Globale AWS-Bedingungskontextschlüssel
Wenn ein Auftraggeber (p. 5) eine Anforderung (p. 5) an AWS stellt, erfasst AWS
Anforderungsinformationen in einem Anforderungskontext (p. 5). Sie können das Condition-Element
einer JSON-Richtlinie verwenden, um Schlüssel im Anforderungskontext mit Schlüsselwerten zu
vergleichen, die Sie in Ihrer Richtlinie angeben. Weitere Informationen zu den Umständen, unter
denen ein globaler Schlüssel in den Anforderungskontext aufgenommen wird, finden Sie unter
Verfügbarkeitsinformationen für die einzelnen globalen Bedingungsschlüssel. Weitere Informationen
zur Verwendung des Elements Condition in JSON-Richtlinien finden Sie unter IAM-JSONRichtlinienelemente: Condition (p. 1163).

Note
Wenn Sie Bedingungsschlüssel verwenden, die nur unter bestimmten Umständen verfügbar
sind, können Sie die IfExists (p. 1174)-Versionen der Bedingungsoperatoren verwenden.
Wenn die entsprechenden Bedingungsschlüssel im Kontext einer Anforderung fehlen, kann
die Richtlinienauswertung fehlschlagen. Verwenden Sie beispielsweise den folgenden
Bedingungsblock mit ...IfExists-Operatoren, um abzugleichen, ob eine Anforderung aus
einem bestimmten IP-Bereich oder von einer bestimmten VPC stammt. Wenn einer oder beide
Schlüssel nicht im Anforderungskontext enthalten sind, gibt die Bedingung weiterhin true zurück.
Die Werte werden nur überprüft, wenn der angegebene Schlüssel im Anforderungskontext
enthalten ist.
"Condition": {
"IpAddressIfExists": {"aws:SourceIp" : ["xxx"] },
"StringEqualsIfExists" : {"aws:SourceVpc" : ["yyy"]}
}

Globale Bedingungsschlüssel sind Bedingungsschlüssel mit einem aws:-Präfix. AWS-Services können
globale Bedingungsschlüssel unterstützen oder servicespezifische Schlüssel bereitstellen, die ihr
Servicepräfix enthalten. Beispielsweise enthalten IAM-Bedingungsschlüssel das iam:-Präfix. Weitere
Informationen finden Sie unter Aktionen, Ressourcen und Bedingungsschlüssel für AWS-Services . Wählen
Sie den Service aus, dessen Schlüssel Sie anzeigen möchten.

Important
Um Ihre Bedingung mit einem Anforderungskontext mit mehreren Schlüsselwerten zu vergleichen,
müssen Sie die Set-Operatoren ForAllValues oder ForAnyValue verwenden. Verwenden
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Sie Satz-Operatoren nur mit mehrwertigen Bedingungsschlüssel. Verwenden Sie keine SatzOperatoren mit einzelwertigen Bedingungsschlüssel. Weitere Informationen finden Sie unter
Erstellen einer Bedingung mit mehreren Schlüsseln oder Werten (p. 1176).

aws:CalledVia
Funktioniert mit Zeichenfolgenoperatoren (p. 1167).
Verwenden Sie diesen Schlüssel, um die Services in der Richtlinie mit den Services zu vergleichen,
die im Auftrag des IAM-Auftraggebers (Benutzer oder Rolle) Anforderungen ausgegeben haben.
Wenn ein Auftraggeber eine Anforderung an einen AWS-Service ausgibt, kann dieser Service die
Anmeldeinformationen des Auftraggebers verwenden, um nachfolgende Anforderungen an andere
Services auszugeben. Der Schlüssel aws:CalledVia enthält eine geordnete Liste aller Services in der
Kette, die im Auftrag des Auftraggebers Anforderungen ausgegeben haben.
Sie können zum Beispiel AWS CloudFormation zum Lesen und Schreiben aus einer Amazon DynamoDBTabelle verwenden. DynamoDB verwendet dann die Verschlüsselung, die von AWS Key Management
Service (AWS KMS) enthalten.
• Verfügbarkeit Dieser Schlüssel ist in der Anforderung vorhanden, wenn ein Service, der
aws:CalledVia unterstützt, die Anmeldeinformationen eines IAM-Auftraggebers verwendet, um eine
Anforderung an einen anderen Service auszugeben. Dieser Schlüssel ist nicht vorhanden, wenn der
Service eine Servicerolle oder eine serviceverknüpfte Rolle verwendet, um einen Aufruf im Auftrag des
Auftraggebers durchzuführen. Dieser Schlüssel ist auch nicht vorhanden, wenn der Auftraggeber den
Aufruf direkt durchführt.
• Werttyp - Mehrwertig

Um den Bedingungsschlüssel aws:CalledVia in einer Richtlinie verwenden zu können, müssen Sie
die Dienstauftraggeber zum Zulassen oder Verweigern von AWS-Service-Anforderungen festlegen. AWS
unterstützt die Verwendung der folgenden Services mit aws:CalledVia.

CalledVia Services
AWS-Service

Dienstauftraggeber

Amazon Athena

athena.amazonaws.com

AWS CloudFormation

cloudformation.amazonaws.com

Amazon DynamoDB

dynamodb.amazonaws.com

AWS Key Management Service (AWS KMS)

kms.amazonaws.com

Um den Zugriff zu erlauben oder zu verweigern, wenn irgendein Service unter Verwendung
der Anmeldeinformationen des Auftraggebers eine Anforderung ausgibt, verwenden Sie den
Bedingungsschlüssel aws:ViaAWSService (p. 1254). Dieser Bedingungsschlüssel unterstützt alle
AWS-Services.
Der aws:CalledVia-Schlüssel ist ein mehrwertiger Schlüssel (p. 1176). Sie können die Reihenfolge
jedoch nicht mit diesem Schlüssel in einer Bedingung erzwingen. Anhand des obigen Beispiels gibt User 1
(Benutzer 1) eine Anforderung an AWS CloudFormation aus, das DynamoDB aufruft, das wiederum AWS
KMS aufruft. Dies sind drei separate Anforderungen. Der letzte Aufruf von AWS KMS wird von Benutzer 1
über AWS CloudFormation und dann DynamoDB ausgeführt.
In diesem Fall enthält der Schlüssel aws:CalledVia im Anforderungskontext
cloudformation.amazonaws.com und dynamodb.amazonaws.com (in dieser Reihenfolge). Wenn
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Ihnen nur wichtig ist, dass der Aufruf über DynamoDB irgendwo in der Kette von Anforderungen erfolgt ist,
können Sie diesen Bedingungsschlüssel in Ihrer Richtlinie verwenden.
Die folgende Richtlinie ermöglicht beispielsweise das Verwalten des AWS KMS-Schlüssels mit dem Namen
my-example-key, jedoch nur, wenn es sich bei DynamoDB um einen der anfordernden Services handelt.
Der Bedingungsoperator ForAnyValue:StringEquals (p. 1177) stellt sicher, dass DynamoDB einer
der aufrufenden Services ist. Wenn der Auftraggeber AWS KMS direkt aufruft, gibt die Bedingung false
zurück, und die Anforderung wird von dieser Richtlinie nicht zugelassen.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "KmsActionsIfCalledViaDynamodb",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"kms:Encrypt",
"kms:Decrypt",
"kms:ReEncrypt*",
"kms:GenerateDataKey",
"kms:DescribeKey"
],
"Resource": "arn:aws:kms:region:111122223333:key/my-example-key",
"Condition": {
"ForAnyValue:StringEquals": {
"aws:CalledVia": ["dynamodb.amazonaws.com"]
}
}
}
]

Mit den Schlüsseln aws:CalledViaFirst (p. 1230) und aws:CalledViaLast (p. 1230) können
Sie auf Wunsch erzwingen, welcher Service den ersten oder letzten Aufruf in der Kette durchführt. Mit
der folgenden Richtlinie können Sie beispielsweise den Schlüssel mit dem Namen my-example-key in
AWS KMS verwalten. Diese AWS KMS-Operationen sind nur zulässig, wenn mehrere Anforderungen in die
Kette aufgenommen wurden. Die erste Anforderung muss über AWS CloudFormation und die letzte über
DynamoDB erfolgen. Wenn andere Services mitten in der Kette Anforderungen ausgeben, ist die Operation
trotzdem zulässig.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "KmsActionsIfCalledViaChain",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"kms:Encrypt",
"kms:Decrypt",
"kms:ReEncrypt*",
"kms:GenerateDataKey",
"kms:DescribeKey"
],
"Resource": "arn:aws:kms:region:111122223333:key/my-example-key",
"Condition": {
"StringEquals": {
"aws:CalledViaFirst": "cloudformation.amazonaws.com",
"aws:CalledViaLast": "dynamodb.amazonaws.com"
}
}
}
]

1229

AWS Identity and Access Management Leitfaden
Globale Bedingungsschlüssel
}

Die Schlüssel aws:CalledViaFirst (p. 1230) und aws:CalledViaLast (p. 1230) sind in der
Anforderung vorhanden, wenn ein Service die Anmeldeinformationen eines IAM-Auftraggebers verwendet,
um einen anderen Service aufzurufen. Sie geben die ersten und letzten Services an, die in der Kette von
Anforderungen Aufrufe durchgeführt haben. Nehmen wir beispielsweise an, dass AWS CloudFormation
einen anderen Service mit dem Namen X Service aufruft, der DynamoDB aufruft, der wiederum
AWS KMS aufruft. Der letzte Aufruf von AWS KMS wird von User 1 via AWS CloudFormation, dann X
Service und dann DynamoDB ausgeführt. Es wurde zuerst über AWS CloudFormation und zuletzt über
DynamoDB aufgerufen.

aws:CalledViaFirst
Funktioniert mit Zeichenfolgenoperatoren (p. 1167).
Verwenden Sie diesen Schlüssel, um die Services in der Richtlinie mit dem ersten Service zu vergleichen,
der im Auftrag des IAM-Auftraggebers (Benutzer oder Rolle) eine Anforderung ausgegeben hat. Weitere
Informationen finden Sie unter aws:CalledVia (p. 1228).
• Verfügbarkeit – Dieser Schlüssel ist in der Anforderung vorhanden, wenn ein Service die
Anmeldeinformationen eines IAM-Auftraggebers verwendet, um mindestens eine andere Anforderung
an einen anderen Service auszugeben. Dieser Schlüssel ist nicht vorhanden, wenn der Service eine
Servicerolle oder eine serviceverknüpfte Rolle verwendet, um einen Aufruf im Auftrag des Auftraggebers
durchzuführen. Dieser Schlüssel ist auch nicht vorhanden, wenn der Auftraggeber den Aufruf direkt
durchführt.
• Werttyp - Einzelwertig

aws:CalledViaLast
Funktioniert mit Zeichenfolgenoperatoren (p. 1167).
Verwenden Sie diesen Schlüssel, um die Services in der Richtlinie mit den letzten Services zu vergleichen,
die im Auftrag des IAM-Auftraggebers (Benutzer oder Rolle) eine Anforderung ausgegeben haben. Weitere
Informationen finden Sie unter aws:CalledVia (p. 1228).
• Verfügbarkeit – Dieser Schlüssel ist in der Anforderung vorhanden, wenn ein Service die
Anmeldeinformationen eines IAM-Auftraggebers verwendet, um mindestens eine andere Anforderung
an einen anderen Service auszugeben. Dieser Schlüssel ist nicht vorhanden, wenn der Service eine
Servicerolle oder eine serviceverknüpfte Rolle verwendet, um einen Aufruf im Auftrag des Auftraggebers
durchzuführen. Dieser Schlüssel ist auch nicht vorhanden, wenn der Auftraggeber den Aufruf direkt
durchführt.
• Werttyp - Einzelwertig

aws:CurrentTime
Funktioniert mit Datumsoperatoren (p. 1169).
Verwenden Sie diesen Schlüssel, um das Datum und die Uhrzeit der Anforderung mit dem Datum und
der Uhrzeit zu vergleichen, das bzw. die Sie in der Richtlinie angeben. Informationen zum Anzeigen einer
Beispielrichtlinie, die diesen Bedingungsschlüssel verwendet, finden Sie unter AWS: Ermöglicht Zugriff
basierend auf Datum und Uhrzeit (p. 494).
• -Verfügbarkeit – Dieser Schlüssel ist immer im Anforderungskontext enthalten.
• Werttyp - Einzelwertig
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aws:EpochTime
Funktioniert mit Datumsoperatoren (p. 1169) oder numerischen Operatoren (p. 1169).
Verwenden Sie diesen Schlüssel, um das Datum und die Uhrzeit der Anforderung in Epochen- oder UnixZeit mit dem Wert zu vergleichen, den Sie in der Richtlinie angeben. Dieser Schlüssel akzeptiert auch die
Anzahl der Sekunden, die seit dem 1. Januar 1970 verstrichen sind.
• Verfügbarkeit – Dieser Schlüssel ist immer im Anforderungskontext enthalten.
• Werttyp - Einzelwertig

aws:FederatedProvider
Funktioniert mit Zeichenfolgenoperatoren (p. 1167).
Verwenden Sie diesen Schlüssel, um die Auftraggeber-ID des Anforderers (IdP) mit der ID zu
vergleichen, die Sie in der Richtlinie angeben. Dies bedeutet, dass eine IAM-Rolle annimmt, die
AssumeRoleWithWebIdentity- oder AssumeRoleWithSAML-AWS STS-Produktion zu verwenden.
Wenn die temporären Anmeldeinformationen der resultierenden Rollensitzung verwendet werden,
um eine Anforderung zu stellen, identifiziert der Anforderungskontext den IdP, der die ursprüngliche
Verbundidentität authentifiziert hat.
• Verfügbarkeit - Dieser Schlüssel ist vorhanden, wenn der Prinzipal ein Rollensitzungsprinzipal ist und
diese Sitzung mit einem Drittanbieter-Identitätsanbieter ausgestellt wurde.
• Werttyp - Einzelwertig
Wenn der Benutzer beispielsweise über Amazon Cognito authentifiziert wurde, enthält der
Anforderungskontext den Wert cognito-identity.amazonaws.com. Wenn der Benutzer über Login
with Amazon authentifiziert wurde, enthält der Anforderungskontext den Wert www.amazon.com.
Sie können jeden einwertigen Bedingungsschlüssel als Variable (p. 1183) verwenden. Im folgenden
Beispiel verwendet die ressourcenbasierte Richtlinie aws:FederatedProvider-Schlüssel als
Richtlinienvariable im ARN einer Ressource. Diese Richtlinie ermöglicht es Benutzern, die sich über
einen Identitätsanbieter authentifiziert haben, Objekte aus einem Amazon-S3-Bucket mit einem für den
ausstellenden Identitätsanbieter spezifischen Pfad abzurufen.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Principal": "*",
"Action": "s3:GetObject",
"Resource": "arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET/${aws:FederatedProvider}/*"
}

aws:MultiFactorAuthAge
Funktioniert mit nummerischen Operatoren (p. 1169).
Verwenden Sie diesen Schlüssel, um die Anzahl der Sekunden, die seit dem Zeitpunkt, zu dem der
anfordernde Auftraggeber per MFA autorisiert wurde, verstrichen sind mit der Anzahl, die Sie in der
Richtlinie angeben, zu vergleichen. Weitere Informationen zu MFA finden Sie unter Verwenden von MultiFactor Authentication (MFA) in AWS (p. 129).
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• Verfügbarkeit – Dieser Schlüssel ist nur dann im Anforderungskontext enthalten, wenn der Auftraggeber,
von dem der Aufruf stammte, per MFA authentifiziert wurde. Wenn MFA nicht verwendet wurde, ist der
Schlüssel nicht vorhanden.
• Werttyp - Einzelwertig

aws:MultiFactorAuthPresent
Arbeitet mit booleschen Operatoren (p. 1170).
Verwenden Sie diesen Schlüssel, um zu überprüfen, ob die Multi-Factor Authentication (MFA) zur
Validierung der temporären Sicherheitsanmeldeinformationen verwendet wurde, über die die Anforderung
gestellt wurde.
• Availability – Dieser Schlüssel ist nur dann im Anforderungskontext enthalten, wenn der Auftraggeber
temporäre Anmeldeinformationen für die Anforderung verwendet. Der Schlüssel ist nicht in AWS-CLI-,
AWS-API- oder AWS-SDK-Anforderungen enthalten, die mit langfristigen Anmeldeinformationen gestellt
wurden.
• Werttyp - Einzelwertig
Temporäre Anmeldeinformationen werden zur Authentifizierung von IAM-Rollen, Verbundbenutzern, IAMBenutzern mit temporären Token von sts:GetSessionToken und Benutzern der AWS Management
Console. IAM-Benutzerzugriffsschlüssel sind langfristige Berechtigungsnachweise, aber in einigen
Fällen erstellt AWS temporäre Berechtigungsnachweise im Namen von IAM-Benutzern, um Operationen
durchzuführen. In diesen Fällen ist der Schlüssel aws:MultiFactorAuthPresent in der Anforderung
vorhanden und auf einen Wert von false gesetzt werden. Es gibt zwei häufige Fälle, in denen dies
passieren kann:
• IAM-Benutzer in der AWS Management Console verwenden unwissentlich temporäre
Anmeldeinformationen. Benutzer melden sich mit ihrem Benutzernamen und Passwort bei der Konsole
an. Dabei handelt es sich um langfristige Anmeldeinformationen. Im Hintergrund erstellt die Konsole
jedoch temporäre Anmeldeinformationen für den Benutzer.
• Wenn ein IAM-Benutzer einen Aufruf an einen AWS-Service sendet, verwendet der Service die
Anmeldeinformationen des Benutzers erneut, um eine weitere Anforderung an einen anderen Service
zu senden. Zum Beispiel, wenn Sie Athena aufrufen, um auf einen Amazon S3-Bucket zuzugreifen,
oder wenn Sie AWS CloudFormation verwenden, um eine Amazon EC2-Instance zu erstellen. Für die
nachfolgende Anforderung verwendet AWS temporäre Anmeldeinformationen.
Informationen darüber, welche Services die Verwendung von temporären Anmeldeinformationen
unterstützen, finden Sie unter AWS-Services, die mit IAM funktionieren (p. 1122).
Der aws:MultiFactorAuthPresent-Schlüssel ist nie vorhanden, wenn ein API- oder CLI-Befehl
mit langfristigen Anmeldeinformationen wie Zugriffsschlüsselpaare eines Benutzers aufgerufen wird.
Wir empfehlen daher, beim Prüfen dieses Schlüssels die Versionen ...IfExists (p. 1174) der
Bedingungsoperatoren zu verwenden.
Beachten Sie, dass das folgende Condition-Element keine zuverlässige Methode ist, um zu überprüfen,
ob eine Anforderung über MFA authentifiziert wird.
#####
WARNING: NOT RECOMMENDED
#####
"Effect" : "Deny",
"Condition" : { "Bool" : { "aws:MultiFactorAuthPresent" : "false" } }

Diese Kombination aus Deny Effekt Bool-Element und false-Wert verweigert Anforderungen, die mit
MFA authentifiziert werden können, es aber nicht waren. Dies gilt nur für temporäre Anmeldeinformationen,
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die die Verwendung von MFA unterstützen. Diese Anweisung verweigert nicht den Zugriff auf
Anforderungen, die mit langfristigen Anmeldeinformationen gestellt wurden, oder auf Anforderungen, die
per MFA authentifiziert wurden. Verwenden Sie dieses Beispiel mit Vorsicht, da seine Logik kompliziert ist
und nicht prüft, ob die MFA-Authentifizierung tatsächlich verwendet wurde.
Verwenden Sie auch nicht die Kombination aus Deny Effekt Null-Element und true, da sie sich genauso
verhält und die Logik noch komplizierter ist.
Empfohlene Kombination
Wir empfehlen Ihnen, den Operator BoolIfExists (p. 1174) zu verwenden, um zu überprüfen, ob eine
Anforderung über MFA authentifiziert wird.
"Effect" : "Deny",
"Condition" : { "BoolIfExists" : { "aws:MultiFactorAuthPresent" : "false" } }

Diese Kombination aus Deny, BoolIfExists und false verweigert Anforderungen, die nicht mit MFA
authentifiziert wurden. Insbesondere lehnt sie Anforderungen von temporären Anmeldeinformationen ab,
die keine MFA umfassen. Sie lehnt auch Anforderungen ab, die mit langfristigen Anmeldeinformationen
gestellt werden, beispielsweise AWS CLI- oder AWS-API-Operationen über Zugriffsschlüssel. Der Operator
*IfExists prüft das Vorhandensein des aws:MultiFactorAuthPresent-Schlüssels und ob er
vorhanden sein könnte oder nicht, wie durch seine Existenz angezeigt wird. Verwenden Sie diesen
Operator, wenn Sie eine Anforderung ablehnen möchten, die nicht über die MFA authentifiziert wird. Diese
Methode ist sicherer, kann jedoch jeglichen Code oder Skripte unterbrechen, die Zugriffsschlüssel für den
Zugriff auf die AWS CLI- oder AWS-API verwenden.
Alternative Kombinationen
Sie können auch den BoolIfExists (p. 1174)-Operator verwenden, um MFA-authentifizierte
Anforderungen und AWS CLI- oder AWS-API-Anforderungen mit langfristigen Anmeldeinformationen
zuzulassen.
"Effect" : "Allow",
"Condition" : { "BoolIfExists" : { "aws:MultiFactorAuthPresent" : "true" } }

Diese Bedingung ist erfüllt, wenn der Schlüssel existiert und vorhanden ist oder wenn der Schlüssel nicht
vorhanden ist. Diese Kombination aus Allow, BoolIfExists, und true lässt Anforderungen zu, die mit
MFA authentifiziert werden, oder Anforderungen, die nicht mit MFA authentifiziert werden können. Das
bedeutet, dass AWS CLI-,AWS-API- und AWS-SDK-Operationen zulässig sind, wenn der Anforderer seine
langfristigen Zugriffsschlüssel verwendet. Diese Kombination erlaubt keine Anforderungen von temporären
Anmeldeinformationen, die MFA umfassen könnten, aber keine MFA enthalten.
Wenn Sie eine Richtlinie mit dem visuellen Editor der IAM-Konsole erstellen und MFA required (MFA
erforderlich), auswählen, wird diese Kombination angewendet. Diese Einstellung erfordert zwar MFA für
den Konsolenzugriff, ermöglicht jedoch den programmgesteuerten Zugriff ohne MFA.
Alternativ können Sie den Bool-Operator verwenden, damit programmgesteuerte Anforderungen und
Konsolenanforderungen nur dann zugelassen werden, wenn sie mit MFA authentifiziert werden.
"Effect" : "Allow",
"Condition" : { "Bool" : { "aws:MultiFactorAuthPresent" : "true" } }

Diese Kombination aus Allow, Bool und true lässt nur mit MFA authentifizierte Anforderungen zu. Dies
gilt nur für temporäre Anmeldeinformationen, die die Verwendung von MFA unterstützen. Diese Anweisung
erlaubt keinen Zugriff auf Anforderungen, die mit langfristigen Zugriffsschlüsseln gestellt wurden, oder auf
Anforderungen, die mit temporären Anmeldeinformationen ohne MFA durchgeführt wurden.
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Verwenden Sie keine Richtlinie wie die folgende Beispielrichtlinie, um auf das Vorhandensein des MFASchlüssels hin zu prüfen:
#####

WARNING: USE WITH CAUTION

#####

"Effect" : "Allow",
"Condition" : { "Null" : { "aws:MultiFactorAuthPresent" : "false" } }

Diese Kombination aus Allow Effekt, Null-Element und false-Wert erlaubt nur Anforderungen, die
mit MFA authentifiziert werden können, unabhängig davon, ob die Anforderung tatsächlich authentifiziert
ist. Dies ermöglicht alle Anforderungen, die mit temporären Anmeldeinformationen gestellt werden, und
verweigert den Zugriff mit langfristigen Anmeldeinformationen. Verwenden Sie dieses Beispiel mit Vorsicht,
da es nicht prüft, ob die MFA-Authentifizierung tatsächlich verwendet wurde.

aws:PrincipalAccount
Funktioniert mit Zeichenfolgenoperatoren (p. 1167).
Verwenden Sie diesen Schlüssel, um das Konto, zu dem der anfordernde Auftraggeber gehört, mit
der Konto-ID zu vergleichen, die Sie in der Richtlinie angeben. Bei anonymen Anforderungen gibt der
Anforderungskontext anonymous zurück.
• Verfügbarkeit – Dieser Schlüssel wird in den Anforderungskontext für alle Anforderungen, einschließlich
anonymer Anforderungen, aufgenommen.
• Werttyp - Einzelwertig
Im folgenden Beispiel wird der Zugriff verweigert, mit Ausnahme von Auftraggebern mit der Kontonummer
123456789012.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "DenyAccessFromPrincipalNotInSpecificAccount",
"Action": "service:*",
"Effect": "Deny",
"Resource": [
"arn:partition:service:region:accountID:resource"
],
"Condition": {
"StringNotEquals": {
"aws:PrincipalAccount": [
"123456789012"
]
}
}
}
]

aws:PrincipalArn
Funktioniert mit ARN-Operatoren (p. 1173) und Zeichenfolgen-Operatoren (p. 1167).
Verwenden Sie diesen Schlüssel, um den Amazon-Ressourcennamen (p. 1109) (ARN) des Auftraggebers,
von dem die Anforderung stammt, mit dem ARN zu vergleichen, den Sie in der Richtlinie angeben. Bei IAMRollen gibt der Anforderungskontext den ARN der Rolle zurück, nicht den ARN des Benutzers, der die Rolle
übernommen hat.
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• Verfügbarkeit – Dieser Schlüssel ist im Anforderungskontext aller signierten Anforderungen enthalten.
Anonyme Anforderungen enthalten diesen Schlüssel nicht. In diesem Bedingungsschlüssel können Sie
die folgenden Arten von Prinzipals angeben:
• IAM role (IAM-Rolle)
• IAM-Benutzer
• AWS STS-Verbundbenutzersitzung
• AWS-Konto-Stammbenutzer
• Werttyp - Einzelwertig
Die folgende Liste zeigt den Anfragekontextwert, der für verschiedene Typen von Prinzipals zurückgegeben
wird, die Sie im aws:PrincipalArn-Bedingungsschlüssel angeben können:
• IAM-Rolle – Der Anforderungskontext enthält den folgenden Wert für den Bedingungsschlüssel
aws:PrincipalArn. Geben Sie den ARN der angenommenen Rollensitzung nicht als Wert für diesen
Bedingungsschlüssel an. Weitere Informationen über die angenommene Rollen des Sitzungs-Prinzipals
finden Sie unter Rollensitzungsgsprinzipale (p. 1150).
arn:aws:iam::123456789012:role/role-name

• IAM-Benutzer – Der Anforderungskontext enthält den folgenden Wert für den Bedingungsschlüssel
aws:PrincipalArn.
arn:aws:iam::123456789012:user/user-name

• AWS STS-Verbundbenutzersitzungen – Der Anforderungskontext enthält den folgenden Wert für den
Bedingungsschlüssel aws:PrincipalArn.
arn:aws:sts::123456789012:federated-user/user-name

• AWS-Konto-Root-Benutzer – Der Anforderungskontext enthält den folgenden Wert für den
Bedingungsschlüssel aws:PrincipalArn. Wenn Sie den Root-Benutzer-ARN als Wert für den
Bedingungsschlüssel aws:PrincipalArn angeben, werden die Berechtigungen nur für den RootBenutzer des AWS-Konto eingeschränkt. Dies unterscheidet sich von der Angabe des Root-BenutzerARN im Prinzipal-Element einer ressourcenbasierten Richtlinie, die die Autorität an die AWS-Konto
delegiert. Weitere Informationen zur Angabe des Root-Benutzer-ARN im Prinzipal-Element einer
ressourcenbasierten Richtlinie finden Sie unter AWS-Kontoauftraggeber (p. 1149).
arn:aws:iam::123456789012:root

Sie können den Root-Benutzer-ARN als Wert für den Bedingungsschlüssel aws:PrincipalArn
in AWS Organizations-Service-Kontrollrichtlinien (SCPs) angeben. SCPs sind eine Art von
Organisationsrichtlinien, die zum Verwalten von Berechtigungen in Ihrer Organisation verwendet werden
und sich nur auf Mitgliedskonten in der Organisation auswirken. Ein SCP beschränkt die Berechtigungen
für IAM-Benutzer und -Rollen in Mitgliedskonten, einschließlich des Stammverzeichnisses des
Mitgliedskonten. Weitere Informationen zu den Auswirkungen von SCPs auf Berechtigungen finden Sie
unter SCP-Auswirkungen auf Berechtigungen im Benutzerhandbuch für Organisationen.

AWS:PrincipalisawsService
Arbeitet mit booleschen Operatoren (p. 1170).
Verwenden Sie diesen Schlüssel, um zu prüfen, ob der Aufruf Ihrer Ressource direkt von einem
AWS-Dienstauftraggeber (p. 1153) vorgenommen wird. Zum Beispiel verwendet AWS CloudTrail den
Service-Prinzipal cloudtrail.amazonaws.com, um Protokolle in Ihr Amazon S3-Bucket zu schreiben.
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Der Anforderungskontextschlüssel wird auf true festgelegt, wenn ein Dienst einen Dienstauftraggeber
verwendet, um eine direkte Aktion für Ihre Ressourcen auszuführen. Der Kontextschlüssel wird auf
false gesetzt, wenn der Dienst die Anmeldeinformationen eines IAM-Auftraggeber verwendet, um eine
Anforderung im Namen des Auftraggeber zu stellen. Sie wird auch verweigert, wenn der Service eine
Servicerolle oder eine serviceverknüpfte Rolle verwendet, um einen Aufruf im Auftrag des Auftraggebers
durchzuführen.
• Verfügbarkeit – Dieser Schlüssel ist im Anforderungskontext aller signierten API-Anforderungen
vorhanden, dieAWS-Anmeldeinformationen. Anonyme Anforderungen enthalten diesen Schlüssel nicht.
• Werttyp - Einzelwertig
Sie können diesen Bedingungsschlüssel verwenden, um den Zugriff auf Ihre vertrauenswürdigen
Identitäten und erwarteten Netzwerkstandorte zu beschränken und gleichzeitig den Zugriff auf AWSServices.
Im folgenden Beispiel für eine Amazon S3-Bucket-Richtlinie wird der Zugriff auf den Bucket eingeschränkt,
es sei denn, die Anforderung stammt von vpc-111bbb22 oder von einem Dienstauftraggeber, wie
CloudTrail.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "Expected-network+service-principal",
"Effect": "Deny",
"Principal": "*",
"Action": "s3:PutObject",
"Resource": "arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET1/AWSLogs/AccountNumber/*",
"Condition": {
"StringNotEqualsIfExists": {
"aws:SourceVpc": "vpc-111bbb22"
},
"BoolIfExists": {
"aws:PrincipalIsAWSService": "false"
}
}
}
]

Im folgenden Video erfahren Sie mehr darüber, wie Sie den Bedingungsschlüssel
aws:PrincipalIsAWSService in einer Richtlinie verwenden können.
Gewähren Sie Ihren autorisierten Benutzern, erwarteten Netzwerkstandorten und AWS-Diensten
gemeinsam sicheren Zugriff.

aws:PrincipalOrgID
Funktioniert mit Zeichenfolgenoperatoren (p. 1167).
Verwenden Sie diesen Schlüssel, um den Bezeichner der Organisation in AWS Organizations, zu der der
anfordernde Auftraggeber gehört, mit dem in der Richtlinie angegebenen zu vergleichen.
• Verfügbarkeit – Dieser Schlüssel ist nur dann im Anforderungskontext enthalten, wenn der Auftraggeber
Mitglied einer Organisation ist. Anonyme Anforderungen enthalten diesen Schlüssel nicht.
• Werttyp - Einzelwertig
Dieser globale Schlüssel stellt eine Alternative zum Auflisten aller Konto-IDs für alle AWS-Konten in einer
Organisation dar. Sie können diesen Bedingungsschlüssel verwenden, um das Angeben des Elements
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Principal in einer resource-based-Richtlinie (p. 475) zu vereinfachen. Sie können die Organisations-ID
im Bedingungselement angeben. Wenn Sie Konten hinzufügen und entfernen, schließen Richtlinien, die
den aws:PrincipalOrgID-Schlüssel enthalten, automatisch die richtigen Konten ein und müssen nicht
manuell aktualisiert werden.
Mit der folgenden Amazon S3-Bucket-Richtlinie können beispielsweise Mitglieder aller Konten in der
Organisation o-xxxxxxxxxxx ein Objekt in den Bucket policy-ninja-dev einfügen.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Sid": "AllowPutObject",
"Effect": "Allow",
"Principal": "*",
"Action": "s3:PutObject",
"Resource": "arn:aws:s3:::policy-ninja-dev/*",
"Condition": {"StringEquals":
{"aws:PrincipalOrgID":"o-xxxxxxxxxxx"}
}
}

Note
Diese globale Bedingung gilt auch für das Masterkonto einer AWS-Organisation. Diese
Richtlinie verhindert, dass alle Hauptbenutzer außerhalb der angegebenen Organisation auf den
Amazon-S3-Bucket zugreifen können. Dies umfasst alle AWS-Services, die mit Ihren internen
Ressourcen interagieren, wie AWS CloudTrailSenden von Protokolldaten an Ihre Amazon-S3Buckets. Um zu erfahren, wie Sie sicher Zugriff auf AWS-Services gewähren können, siehe
AWS:PrincipalisawsService (p. 1235).
Weitere Informationen zu AWS Organizations finden Sie unter Was ist AWS Organizations? im AWS
Organizations-Leitfaden.

aws:PrincipalOrgPaths
Funktioniert mit Zeichenfolgenoperatoren (p. 1167).
Verwenden Sie diesen Schlüssel, um den AWS Organizations-Pfad für den Auftraggeber zu vergleichen,
der die Anforderung an den Pfad in der Richtlinie stellt. Dieser Auftraggeber kann ein IAM-Benutzer,
eine IAM-Rolle, ein Verbundbenutzer oder ein AWS-Konto-Stammbenutzer sein. In einer Richtlinie stellt
dieser Bedingungsschlüssel sicher, dass der Anforderer ein Kontomitglied innerhalb des angegebenen
Organisationsstammes oder der Organisationseinheiten in AWS Organizations ist. Ein AWS OrganizationsPfad ist eine Textdarstellung der Struktur einer Organizations-Entität. Weitere Hinweise zum Verwenden
und Verstehen von Pfaden finden Sie unter Der AWS Organizations-Entitätspfad (p. 598).
• Verfügbarkeit – Dieser Schlüssel ist nur dann im Anforderungskontext enthalten, wenn der Auftraggeber
Mitglied einer Organisation ist. Anonyme Anforderungen enthalten diesen Schlüssel nicht.
• Werttyp - Mehrwertig

Note
Organisations-IDs sind global eindeutig, Organisationeinheiten-IDs und Stamm-IDs sind jedoch
nur innerhalb einer Organisation eindeutig. Dies bedeutet, dass keine zwei Organisationen
dieselbe Organisations-ID verwenden. Eine andere Organisation verfügt jedoch möglicherweise
über eine Organisationseinheit oder ein Stammverzeichnis mit derselben ID wie Ihre. Es wird
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empfohlen, immer die Organisations-ID anzugeben, wenn Sie eine Organisationseinheit oder ein
Stammverzeichnis angeben.
Beispielsweise gibt die folgende Bedingung true für Auftraggeber in Konten zurück, die direkt an
die ou-ab12-22222222-Organisationseinheit angefügt sind, aber nicht an die untergeordneten
Organisationseinheiten.
"Condition" : { "ForAnyValue:StringEquals" : {
"aws:PrincipalOrgPaths":["o-a1b2c3d4e5/r-ab12/ou-ab12-11111111/ou-ab12-22222222/"]
}}

Die folgende Bedingung gibt true für Auftraggeber in einem Konto zurück, das direkt an die
Organisationseinheit oder eine ihrer untergeordneten Organisationseinheiten angefügt ist. Wenn Sie einen
Platzhalter hinzufügen, müssen Sie den StringLike-Bedingungsoperator verwenden.
"Condition" : { "ForAnyValue:StringLike" : {
"aws:PrincipalOrgPaths":["o-a1b2c3d4e5/r-ab12/ou-ab12-11111111/ou-ab12-22222222/*"]
}}

Die folgende Bedingung gibt true für Auftraggeber in einem Konto zurück, das direkt an die
Organisationseinheit oder eine ihrer untergeordneten Organisationseinheiten angefügt ist. Die vorherige
Bedingung gilt für die Organisationseinheit oder für untergeordnete Elemente. Die folgende Bedingung gilt
nur für untergeordnete Elemente (und für untergeordnete Elemente dieser Kinder).
"Condition" : { "ForAnyValue:StringLike" : {
"aws:PrincipalOrgPaths":["o-a1b2c3d4e5/r-ab12/ou-ab12-11111111/ou-ab12-22222222/ou-*"]
}}

Die folgende Bedingung ermöglicht den Zugriff für jeden Auftraggeber in der o-a1b2c3d4e5-Organisation,
unabhängig von der übergeordneten Organisationseinheit.
"Condition" : { "ForAnyValue:StringLike" : {
"aws:PrincipalOrgPaths":["o-a1b2c3d4e5/*"]
}}

aws:PrincipalOrgPaths ist ein mehrwertiger Bedingungsschlüssel. Mehrwertige Schlüssel enthalten
einen oder mehrere Werte in einem Listenformat. Das Ergebnis ist ein logischer OR. Wenn Sie mehrere
Werte mit dem ForAnyValue-Bedingungsoperator verwenden, muss der Pfad des Auftraggebers mit
einem der in der Richtlinie aufgeführten Pfade übereinstimmen. Bei Richtlinien, die mehrere Werte für einen
einzelnen Schlüssel enthalten, müssen Sie die Bedingungen in Klammern, wie in einem Array („Value1“:
[“Value2“, „Value2“]), einschließen. Sie sollten diese Klammern auch verwenden, wenn ein einzelner Wert
vorhanden ist. Weitere Hinweise zu mehrwertigen Bedingungsschlüsseln finden Sie unter Erstellen einer
Bedingung mit mehreren Schlüsseln oder Werten (p. 1176).
"Condition": {
"ForAnyValue:StringLike": {
"aws:PrincipalOrgPaths": [
"o-a1b2c3d4e5/r-ab12/ou-ab12-33333333/*",
"o-a1b2c3d4e5/r-ab12/ou-ab12-22222222/*"
]
}
}

AWS:PrincipalServiceName
Funktioniert mit Zeichenfolgenoperatoren (p. 1167).
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Verwenden Sie diesen Schlüssel, um den Dienstauftraggeber (p. 1153)-Namen in der Richtlinie mit dem
Dienstauftraggeber zu vergleichen, der Anforderungen an Ihre Ressourcen stellt. Sie können diesen
Schlüssel verwenden, um zu überprüfen, ob dieser Aufruf von einem bestimmten Dienstauftraggeber
erfolgt. Wenn ein Dienstauftraggeber eine direkte Anforderung an Ihre Ressource stellt, enthält der
aws:PrincipalServiceName-Schlüssel den Namen des Dienstauftraggebers. Beispielsweise ist AWS
CloudTrail der cloudtrail.amazonaws.com-CodeArtifact-Dienstauftraggeber.
• Verfügbarkeit – Dieser Schlüssel ist in der Anforderung vorhanden, wenn der Aufruf durch eine
erfolgtAWSDienstauftraggeber. Dieser Schlüssel ist in keiner anderen Situation vorhanden, einschließlich
der folgenden:
• Sie wird auch verweigert, wenn der Service eine Servicerolle oder eine serviceverknüpfte Rolle
verwendet, um einen Aufruf im Auftrag des Auftraggebers durchzuführen.
• Wenn der Dienst die Anmeldeinformationen eines IAM-Auftraggebers verwendet, um eine Anforderung
im Namen des Auftraggebers zu stellen.
• Wenn der Anruf direkt von einem IAM-Auftraggeber getätigt wird.
• Wenn der Anruf von einem anonymen Antragsteller getätigt wird.
• Werttyp - Einzelwertig
Sie können diesen Bedingungsschlüssel verwenden, um den Zugriff auf Ihre vertrauenswürdigen
Identitäten und erwarteten Netzwerkstandorte zu beschränken und gleichzeitig den Zugriff auf AWSServices.
Im folgenden Amazon S3 Bucket-Richtlinienbeispiel ist der Zugriff auf den Bucket eingeschränkt, es
sei denn, die Anforderung stammt vonvpc-111bbb22oder stammt von einem Dienstauftraggeber wie
CloudTrail.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "expected-network+service-principal",
"Effect": "Deny",
"Principal": "*",
"Action": "s3:PutObject",
"Resource": "arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET1/AWSLogs/AccountNumber/*",
"Condition": {
"StringNotEqualsIfExists": {
"aws:SourceVpc": "vpc-111bbb22",
"aws:PrincipalServiceName": "cloudtrail.amazonaws.com"
}
}
}
]

AWS:PrincipalServiceNamesList
Funktioniert mit Zeichenfolgenoperatoren (p. 1167).
Dieser Schlüssel enthält eine Liste aller-Dienstauftraggeber (p. 1153)Namen, die zum Dienst gehören.
Dies ist ein erweiterter Bedingungsschlüssel. Sie können damit den Service daran hindern, nur von
einer bestimmten Region aus auf Ihre Ressource zuzugreifen. Einige Dienste können regionale
Dienstauftraggeber erstellen, um eine bestimmte Instance des Dienstes innerhalb einer bestimmten
Region anzugeben. Sie können den Zugriff auf eine Ressource auf eine bestimmte Instance des Dienstes
beschränken. Wenn ein Dienstauftraggeber eine direkte Anforderung an Ihre Ressource stellt, enthält der
aws:PrincipalServiceNamesList eine ungeordnete Liste aller Dienst-Auftraggebernamen, die mit der
regionalen Instance des Dienstes verbunden sind.
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• Verfügbarkeit – Dieser Schlüssel ist in der Anforderung vorhanden, wenn der Anruf von einem
Auftraggeber des AWS-Dienstes getätigt wird. Dieser Schlüssel ist in keiner anderen Situation
vorhanden, einschließlich der folgenden:
• Sie wird auch verweigert, wenn der Service eine Servicerolle oder eine serviceverknüpfte Rolle
verwendet, um einen Aufruf im Auftrag des Auftraggebers durchzuführen.
• Wenn der Dienst die Anmeldeinformationen eines IAM-Auftraggebers verwendet, um eine Anforderung
im Namen des Auftraggebers zu stellen.
• Wenn der Anruf direkt von einem IAM-Auftraggeber getätigt wird.
• Wenn der Anruf von einem anonymen Antragsteller getätigt wird.
• Werttyp - Mehrwertig
aws:PrincipalServiceNamesList ist ein mehrwertiger Bedingungsschlüssel. Mehrwertige Schlüssel
enthalten einen oder mehrere Werte in einem Listenformat. Das Ergebnis ist ein logischer OR. Sie
müssen die Set-Operatoren ForAnyValue oder ForAllValues zusammen mit dem StringLike
Bedingungsoperator (p. 1167) verwenden, wenn Sie diese Taste benutzen. Bei Richtlinien, die mehrere
Werte für einen einzigen Schlüssel enthalten, müssen Sie die Bedingungen wie ein Array in Klammern
einschließen, z. B. ("Key":["Value1", "Value2"]). Sie sollten diese Klammern auch verwenden,
wenn ein einzelner Wert vorhanden ist. Weitere Hinweise zu mehrwertigen Bedingungsschlüsseln finden
Sie unter Verwenden mehrerer Schlüssel und Werte (p. 1177).

aws:PrincipalTag/tag-key
Funktioniert mit Zeichenfolgenoperatoren (p. 1167).
Verwenden Sie diesen Schlüssel, um das Tag, das dem Auftraggeber angefügt ist, der die Anforderung
stellt, mit dem Tag zu vergleichen, das Sie in der Richtlinie angeben. Wenn dem Auftraggeber mehr als
ein Tag angefügt ist, enthält der Anforderungskontext einen aws:PrincipalTag-Schlüssel für jeden
angefügten Tag-Schlüssel.
• Availability (Verfügbarkeit) – Dieser Schlüssel ist nur dann im Anforderungskontext enthalten, wenn der
Auftraggeber ein IAM-Benutzer mit angefügten Tags ist. Er ist für einen Auftraggeber enthalten, der
eine IAM-Rolle mit angefügten Tags oder Sitzungs-Tags (p. 368) verwendet. Anonyme Anforderungen
enthalten diesen Schlüssel nicht.
• Werttyp - Einzelwertig
Sie können einem Benutzer oder einer Rolle benutzerdefinierte Attribute in Form eines Schlüssel-WertPaares hinzufügen. Weitere Informationen zur Verwendung von Tags in IAM finden Sie unter Markieren
von IAM-Ressourcen (p. 347). Sie können aws:PrincipalTag für die Zugriffskontrolle (p. 487) für AWSAuftraggeber einsetzen.
Dieses Beispiel zeigt, wie Sie eine identitätsbasierte Richtlinie erstellen können, die es Benutzern mit dem
Tag department=hr erlaubt, IAM-Benutzer, -Gruppen oder -Rollen zu verwalten. Um diese Richtlinie zu
verwenden, ersetzen Sie den kursiv gedruckten Platzhaltertext in der Beispielrichtlinie durch
Ihre eigenen Informationen. Befolgen Sie dann die Anweisungen unter Erstellen einer Richtlinie (p. 549)
oder Bearbeiten einer Richtlinie (p. 580).
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "iam:*",
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"aws:PrincipalTag/department": "hr"
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}

]

}

}

}

aws:PrincipalType
Funktioniert mit Zeichenfolgenoperatoren (p. 1167).
Verwenden Sie diesen Schlüssel, um den Typ des Auftraggebers, der die Anforderung stellt, mit dem
Auftraggebertyp zu vergleichen, den Sie in der Richtlinie angeben. Weitere Informationen finden Sie unter
Angeben eines Auftraggebers (p. 1148). Für konkrete Beispiele von principal-Schlüsselwerten, siehe
Auftraggeber-Schlüsselwerte (p. 1189).
• Verfügbarkeit – Dieser Schlüssel ist im Anforderungskontext für alle Anforderungen, einschließlich
anonymer Anforderungen, enthalten.
• Werttyp - Einzelwertig

aws:referer
Funktioniert mit Zeichenfolgenoperatoren (p. 1167).
Verwenden Sie diesen Schlüssel, um den Referrer, der im Client-Browser auf die Anforderung
verwiesen hat, mit dem Referrer zu vergleichen, den Sie in der Richtlinie angeben. Der aws:refererAnforderungskontextwert wird vom Aufrufer in einem HTTP-Header bereitgestellt. Der Referer-Header
ist in einer Webbrowser-Anforderung enthalten, wenn Sie einen Link auf einer Webseite auswählen. Der
Referer-Header enthält die URL der Webseite, auf der der Link ausgewählt wurde.
• Verfügbarkeit – Dieser Schlüssel ist nur dann im Anforderungskontext enthalten, wenn die Anforderung
an die AWS-Ressource durch Verknüpfung von einer Webseiten-URL im Browser aufgerufen wurde.
Dieser Schlüssel ist nicht für programmatische Anforderungen enthalten, da er keinen Browserlink
verwendet, um auf die AWS-Ressource zuzugreifen.
• Werttyp - Einzelwertig
Sie können beispielsweise direkt über eine URL oder einen direkten API-Aufruf auf ein Amazon S3-Objekt
zugreifen. Weitere Informationen finden Sie unter Amazon S3-API-Vorgänge direkt mit einem Webbrowser.
Wenn Sie von einer URL, die in einer Webseite existiert, auf ein Amazon S3-Objekt zugreifen, wird die URL
der Quellwebseite in aws:referer verwendet. Wenn Sie auf ein Amazon S3-Objekt zugreifen, indem Sie
die URL in Ihren Browser eingeben, ist aws:referer nicht vorhanden. Wenn Sie die API direkt aufrufen,
ist aws:referer auch nicht vorhanden. Sie können den aws:referer-Bedingungsschlüssel in einer
Richtlinie verwenden, um Anforderungen von einem bestimmten Referer zuzulassen, z. B. einen Link auf
einem Web-Pate in der Domäne Ihres Unternehmens.

Warning
Dieser Schlüssel sollte mit Vorsicht verwendet werden. Ein öffentlich bekannter Referer-HeaderWert sollte möglichst nicht eingeschlossen werden. Nicht autorisierte Parteien können mit
modifizierten oder benutzerdefinierten Browsern einen beliebigen aws:referer-Wert ihrer Wahl
bereitstellen. Daher sollten Sie aws:referer nicht verwenden, um zu verhindern, dass nicht
autorisierte Parteien direkte AWS-Anforderungen senden. Die Funktion wird nur bereitgestellt,
damit Kunden ihre digitalen, in Amazon S3 gespeicherten Inhalte vor der Referenzierung auf nicht
autorisierte Drittanbieter-Websites schützen können.

aws:RequestedRegion
Funktioniert mit Zeichenfolgenoperatoren (p. 1167).
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Verwenden Sie diesen Schlüssel, um die AWS-Region, die in der Anforderung aufgerufen wurde, mit der
Region zu vergleichen, die Sie in der Richtlinie angeben. Mit diesem globalen Bedingungsschlüssel können
Sie steuern, welche Regionen angefordert werden können. Um die AWS-Regionen für jeden Service
anzuzeigen, siehe Service-Endpunkte und Quoten in der Amazon Web Services General Reference.
• Verfügbarkeit – Dieser Schlüssel ist immer im Anforderungskontext enthalten.
• Werttyp - Einzelwertig
Globale Services wie IAM haben einen einzelnen Endpunkt. Da sich dieser Endpunkt in der US East
(N. Virginia)-Region befindet, werden IAM-Anrufe immer an die us-east-1 Region gesendet. Wenn Sie
beispielsweise eine Richtlinie erstellen, die den Zugriff auf alle Services verweigert, wenn die angeforderte
Region nicht us-west-2 ist, schlagen die IAM-Aufrufe immer fehl. Ein Beispiel zur Umgehung dieses
Problems finden Sie unter NotAction mit Deny (p. 1159).

Note
Mit dem Bedingungsschlüssel aws:RequestedRegion können Sie steuern, welche
Endpunkt eines Services aufgerufen wird, jedoch nicht die Auswirkungen der Operation.
Einige Services haben regionsübergreifende Auswirkungen. Amazon S3 verfügt
beispielsweise über API-Vorgänge, die die regionenübergreifende Replikation steuern.
Sie können s3:PutBucketReplication in einer Region aufrufen (betroffen über den
Bedingungsschlüssel aws:RequestedRegion), während andere Regionen basierend auf den
Konfigurationseinstellungen der Replikation betroffen sind.
Sie können diesen Kontextschlüssel verwenden, um den Zugriff auf AWS-Services innerhalb einer
bestimmten Gruppe von Regionen zu beschränken. Mit der folgenden Richtlinie wird Benutzern
beispielsweise erlaubt, alle Amazon EC2-Instances in der AWS Management Console anzuzeigen. Sie
gestattet den Benutzern aber nur Änderungen an Instances in Irland (eu-west-1), London (eu-west-2) und
Paris (eu-west-3).
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "InstanceConsoleReadOnly",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:Describe*",
"ec2:Export*",
"ec2:Get*",
"ec2:Search*"
],
"Resource": "*"
},
{
"Sid": "InstanceWriteRegionRestricted",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:Associate*",
"ec2:Import*",
"ec2:Modify*",
"ec2:Monitor*",
"ec2:Reset*",
"ec2:Run*",
"ec2:Start*",
"ec2:Stop*",
"ec2:Terminate*"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
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}

]

}

}

}

"aws:RequestedRegion": [
"eu-west-1",
"eu-west-2",
"eu-west-3"
]

aws:RequestTag/Tag-Schlüssel
Funktioniert mit Zeichenfolgenoperatoren (p. 1167).
Verwenden Sie diesen Schlüssel, um das Tag-Schlüssel-Wert-Paar, das in der Anforderung übergeben
wurde, mit dem Tag-Paar zu vergleichen, das Sie in der Richtlinie angeben. Sie können beispielsweise
prüfen, ob die Anforderung den Tag-Schlüssel "Dept" enthält und dieser den Wert "Accounting" hat.
Weitere Informationen finden Sie unter Zugriffssteuerung während AWS-Anforderungen (p. 490).
• Verfügbarkeit – Dieser Schlüssel ist im Anforderungskontext enthalten, wenn Tag-Schlüssel-Wert-Paare
in der Anforderung übergeben werden. Wenn mehrere Tags in der Anforderung übergeben werden, gibt
es einen Kontextschlüssel für jedes Tag-Schlüssel-Wert-Paar.
• Werttyp - Einzelwertig
Dieser Kontextschlüssel liegt im Format "aws:RequestTag/tag-key":"tag-value" vor. Dabei
bezeichnen tag-key und tag-value ein Paar aus Tag-Schlüssel und -Wert. Bei Tag-Schlüsseln und Werten wird nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden. Dies bedeutet Folgendes: Wenn Sie
"aws:RequestTag/TagKey1": "Value1" im Bedingungselement Ihrer Richtlinie angeben, stimmt die
Bedingung mit einem Ressourcen-Tag-Schlüssel mit dem Namen TagKey1 oder tagkey1 überein, aber
nicht mit beiden.
Dieses Beispiel zeigt, dass der Schlüssel zwar einwertig ist, Sie aber dennoch mehrere Schlüssel-WertPaare in einer Anforderung verwenden können, wenn die Schlüssel unterschiedlich sind.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Action": "ec2:CreateTags",
"Resource": "arn:aws:ec2:::instance/*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"aws:RequestTag/environment": [
"preprod",
"production"
],
"aws:RequestTag/team": [
"engineering"
]
}
}
}

aws:ResourceAccount
Funktioniert mit Zeichenfolgenoperatoren (p. 1167).
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Verwenden Sie diesen Schlüssel, um die AWS-Konto-ID des angeforderten Ressourcenbesitzers mit
dem Ressourcenkonto in der Richtlinie zu vergleichen. Sie können dann den Zugriff auf diese Ressource
basierend auf dem Konto, dem die Ressource gehört, erlauben oder verweigern.
• Verfügbarkeit – Dieser Schlüssel ist immer im Anforderungskontext für die meisten Service-Aktionen
enthalten. Die folgenden Aktionen unterstützen diesen Schlüssel nicht:
• Amazon Elastic Block Store – Alle Aktionen
• Amazon EC2
• ec2:CopyFpgaImage
• ec2:CopyImage
• ec2:CopySnapshot
• ec2:CreateTransitGatewayPeeringAttachment
• ec2:CreateVolume
• ec2:CreateVpcPeeringConnection
• Amazon EventBridge – Alle Aktionen
• Amazon WorkSpaces
• workspaces:CopyWorkspaceImage
• workspaces:DescribeWorkspaceImages
• Werttyp - Einzelwertig
Dieser Schlüssel entspricht der AWS-Konto-ID für das Konto mit den in der Anforderung ausgewerteten
Ressourcen.
Für die meisten Ressourcen in Ihrem Konto, enthält der ARN (p. 1173) die Besitzer-Konto-ID für diese
Ressource. Für bestimmte Ressourcen, wie Amazon S3-Buckets, enthält der Ressourcen-ARN nicht die
Konto-ID. Die folgenden zwei Beispiele zeigen den Unterschied zwischen einer Ressource mit einer KontoID im ARN und einem Amazon-S3-ARN ohne Konto-ID:
• arn:aws:iam::123456789012:role/AWSExampleRole – Erstellung und Eigentümerschaft der IAMRolle innerhalb des Kontos 123456789012.
• arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET2 – Erstellung und Eigentümerchaft des Amazon-S3-Buckets
innerhalb des Kontos 111122223333, wird nicht im ARN angezeigt.
Verwenden Sie die AWS-Konsole, die API oder die CLI, um alle Ihre Ressourcen und die entsprechenden
ARNs zu finden.
Sie schreiben eine Richtlinie, die Berechtigungen für Ressourcen basierend auf der Konto-ID des
Ressourcenbesitzers verweigert. Zum Beispiel verweigert die folgende identitätsbasierte Richtlinie den
Zugriff auf die angegebene Ressource, wenn die Ressource nicht dem angegebenen Konto angehört.
Um diese Richtlinie zu verwenden, ersetzen Sie den kursiv gedruckten Platzhaltertext durch Ihre eigenen
Kontoinformationen.

Important
Diese Richtlinie lässt keine Aktionen zu. Stattdessen wird der Deny-Effekt verwendet, der
explizit den Zugriff auf alle in der Anweisung aufgeführten Ressourcen verweigert, die nicht zu
dem aufgelisteten Konto gehören. Verwenden Sie diese Richtlinie in Kombination mit anderen
Richtlinien, die den Zugriff auf bestimmte Ressourcen erlauben.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
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{

}

]

}

"Sid": "DenyInteractionWithResourcesNotInSpecificAccount",
"Action": "service:*",
"Effect": "Deny",
"Resource": [
"arn:partition:service:region:account:*"
],
"Condition": {
"StringNotEquals": {
"aws:ResourceAccount": [
"account"
]
}
}

Diese Richtlinie verweigert den Zugriff auf alle Ressourcen für einen bestimmten AWS-Service, sofern das
angegebene AWS-Konto nicht Eigentümer der Ressource ist.

Note
Einige AWS-Services benötigen Zugriff auf AWS-eigene Ressourcen, die in einem anderen
AWS-Konto gehostet werden. Wenn Sie aws:ResourceAccount in Ihren identitätsbasierten
Richtlinien verwenden, kann sich dies auf die Fähigkeit Ihrer Identität auswirken, auf diese
Ressourcen zuzugreifen.
Gewisse AWS-Services, wie AWS Data Exchange und CloudFormation, verlassen Sie sich auf den
Zugriff auf Ressourcen außerhalb Ihrer AWS-Konten für den normalen Betrieb. Wenn Sie das Element
aws:ResourceAccount in Ihren Richtlinien verwenden, fügen Sie zusätzliche Erklärungen hinzu, um
Ausnahmen für diese Services zu erstellen. Die folgenden Beispielrichtlinien zeigen, wie der Zugriff
basierend auf dem Ressourcenkonto verweigert wird, während Ausnahmen für serviceeigene Ressourcen
definiert werden.
• AWS: Verweigern des Zugriffs auf Amazon-SNS-Ressourcen außerhalb Ihres Kontos mit Ausnahme von
CloudFormation (p. 508)
• AWS: Verweigern des Zugriffs auf Amazon-S3-Ressourcen außerhalb Ihres Kontos, außer AWS Data
Exchange (p. 510)
Verwenden Sie diese Richtlinienbeispiele als Vorlagen für die Erstellung Ihrer eigenen benutzerdefinierten
Richtlinien. Weitere Informationen finden Sie in Ihrer Service-Dokumentation.

aws:ResourceOrgID
Funktioniert mit Zeichenfolgenoperatoren (p. 1167).
Verwenden Sie diesen Schlüssel, um die Kennung der Organisation in AWS Organizations, zu der die
angeforderte Ressource gehört, mit der in der Richtlinie angegebenen Kennung zu vergleichen.
• Verfügbarkeit – Dieser Schlüssel ist nur dann im Anforderungskontext enthalten, wenn das Konto, das
Eigentümer der Ressource ist, Mitglied einer Organisation ist. Dieser globale Bedingungsschlüssel
unterstützt die folgenden Aktionen nicht:
• Amazon Elastic Block Store – Alle Aktionen
• Amazon EC2
• ec2:CopyFpgaImage
• ec2:CopyImage
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• ec2:CopySnapshot
• ec2:CreateTransitGatewayPeeringAttachment
• ec2:CreateVolume
• ec2:CreateVpcPeeringConnection
• Amazon EventBridge – Alle Aktionen
• Amazon WorkSpaces
• workspaces:CopyWorkspaceImage
• workspaces:DescribeWorkspaceImages
• Werttyp - Einzelwertig
Dieser globale Schlüssel gibt die ID der Ressourcenorganisation für eine bestimmte Anforderung
zurück. Es erlaubt Ihnen, Regeln zu erstellen, die für alle Ressourcen in einer Organisation gelten, die
im Resource-Element einer identitätsbasierten Richtlinie (p. 475) angegeben sind. Sie können die
Organisations-ID im Bedingungselement angeben. Wenn Sie Konten hinzufügen und entfernen, schließen
Richtlinien, die den aws:ResourceOrgID-Schlüssel enthalten, automatisch die richtigen Konten ein und
Sie müssen sie nicht manuell aktualisieren.
Zum Beispiel verhindert die folgende Richtlinie, dass der Prinzipal der policy-genius-dev-Ressource
Objekte hinzufügt, es sei denn, die Amazon-S3-Ressource gehört derselben Organisation an wie der
Prinzipal, der die Anforderung stellt.

Important
Diese Richtlinie lässt keine Aktionen zu. Stattdessen wird der Deny-Effekt verwendet, der
explizit den Zugriff auf alle in der Anweisung aufgeführten Ressourcen verweigert, die nicht zu
dem aufgelisteten Konto gehören. Verwenden Sie diese Richtlinie in Kombination mit anderen
Richtlinien, die den Zugriff auf bestimmte Ressourcen gewähren.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Sid": "DenyPutObjectToS3ResourcesOutsideMyOrganization",
"Effect": "Deny",
"Action": "s3:PutObject",
"Resource": "arn:partition:s3:::policy-genius-dev/*",
"Condition": {
"StringNotEquals": {
"aws:ResourceOrgID": "${aws:PrincipalOrgID}"
}
}
}

Note
Einige AWS-Services benötigen Zugriff auf AWS-eigene Ressourcen, die in einem anderen AWSKonto gehostet werden. Wenn Sie aws:ResourceOrgID in Ihren identitätsbasierten Richtlinien
verwenden, kann sich dies auf die Fähigkeit Ihrer Identität auswirken, auf diese Ressourcen
zuzugreifen.
Gewisse AWS-Services, wie AWS Data Exchange und CloudFormation, verlassen Sie sich auf den
Zugriff auf Ressourcen außerhalb Ihrer AWS-Konten für den normalen Betrieb. Wenn Sie den Schlüssel
aws:ResourceOrgID in Ihren Richtlinien verwenden, fügen Sie zusätzliche Erklärungen hinzu, um
Ausnahmen für diese Services zu erstellen. Die folgenden Beispielrichtlinien zeigen, wie der Zugriff
basierend auf dem Ressourcenkonto verweigert wird, während Ausnahmen für serviceeigene Ressourcen
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definiert werden. Sie können eine ähnliche Richtlinie erstellen, um den Zugriff auf Ressourcen innerhalb
Ihrer Organisation mithilfe des aws:ResourceOrgID-Schlüssels zu beschränken und gleichzeitig
serviceeigene Ressourcen zu berücksichtigen.
• AWS: Verweigern des Zugriffs auf Amazon-SNS-Ressourcen außerhalb Ihres Kontos mit Ausnahme von
CloudFormation (p. 508)
• AWS: Verweigern des Zugriffs auf Amazon-S3-Ressourcen außerhalb Ihres Kontos, außer AWS Data
Exchange (p. 510)
Verwenden Sie diese Richtlinienbeispiele als Vorlagen für die Erstellung Ihrer eigenen benutzerdefinierten
Richtlinien. Weitere Informationen finden Sie in Ihrer Service-Dokumentation.
Im folgenden Video erfahren Sie mehr darüber, wie Sie den Bedingungsschlüssel aws:ResourceOrgID in
einer Richtlinie verwenden können.
Sicherstellen, dass Identitäten und Netzwerke nur für den Zugriff auf vertrauenswürdige Ressourcen
verwendet werden können.

aws:ResourceOrgPaths
Funktioniert mit Zeichenfolgenoperatoren (p. 1167).
Verwenden Sie diesen Schlüssel, um den AWS-Organizations-Pfad für die aufgerufene Ressource mit
dem Pfad in der Richtlinie zu vergleichen. In einer Richtlinie stellt dieser Bedingungsschlüssel sicher,
dass die Ressource zu einem Kontomitglied innerhalb des angegebenen Organisationsstamms oder
der Organisationseinheiten (OUs) in AWS Organizations gehört. Ein AWS-Organizations-Pfad ist eine
Textdarstellung der Struktur einer Organizations-Entität. Weitere Informationen zum Verwenden und
Verstehen von Pfaden finden Sie unter Der AWS Organizations-Entitätspfad (p. 598).
• Verfügbarkeit – Dieser Schlüssel wird nur dann in den Anforderungskontext aufgenommen, wenn das
Konto, dem die Ressource gehört, Mitglied einer Organisation ist. Dieser globale Bedingungsschlüssel
unterstützt die folgenden Aktionen nicht:
• Amazon Elastic Block Store – Alle Aktionen
• Amazon EC2
• ec2:CopyFpgaImage
• ec2:CopyImage
• ec2:CopySnapshot
• ec2:CreateTransitGatewayPeeringAttachment
• ec2:CreateVolume
• ec2:CreateVpcPeeringConnection
• Amazon EventBridge – Alle Aktionen
• Amazon WorkSpaces
• workspaces:CopyWorkspaceImage
• workspaces:DescribeWorkspaceImages
• Werttyp - Mehrwertig
aws:ResourceOrgPaths ist ein mehrwertiger Bedingungsschlüssel. Mehrwertige Schlüssel
enthalten einen oder mehrere Werte in einem Listenformat. Das Ergebnis ist ein logischer OR. Sie
müssen die Set-Operatoren ForAnyValue oder ForAllValues zusammen mit dem StringLike
Bedingungsoperator (p. 1167) verwenden, wenn Sie diese Taste benutzen. Bei Richtlinien, die mehrere
Werte für einen einzigen Schlüssel enthalten, müssen Sie die Bedingungen wie ein Array in Klammern
einschließen, z. B. ("Key":["Value1", "Value2"]). Sie sollten diese Klammern auch verwenden,
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wenn ein einzelner Wert vorhanden ist. Weitere Hinweise zu mehrwertigen Bedingungsschlüsseln finden
Sie unter Verwenden mehrerer Schlüssel und Werte (p. 1177).
Zum Beispiel gibt die folgende Bedingung True für Ressourcen zurück, die zur Organisation oa1b2c3d4e5 gehören. Wenn Sie einen Platzhalter einschließen, müssen Sie den Bedingungsoperator
StringLike (p. 1166) verwenden.
"Condition": {
"ForAnyValue:StringLike": {
"aws:ResourceOrgPaths":["o-a1b2c3d4e5/*"]
}
}

Die folgende Bedingung gibt True für Ressourcen zurück, die sich im Besitz von Konten befinden, die der
OU ou-ab12-11111111 oder einer der untergeordneten OUs angefügt sind.
"Condition": { "ForAnyValue:StringLike" : {
"aws:ResourceOrgPaths":["o-a1b2c3d4e5/r-ab12/ou-ab12-11111111/*"]
}}

Die folgende Bedingung gibt True für Ressourcen zurück, die sich im Besitz von Konten befinden, die
direkt der OU ou-ab12-22222222 agefügt sind, aber nicht ihrer untergeordneten OUs. Das folgende
Beispiel verwendet den Bedingungsoperator StringEquals (p. 1166), um die exakte ÜbereinstimmungsAnforderung für die OU und nicht eine Platzhalter-Übereinstimmung anzugeben.
"Condition": { "ForAnyValue:StringEquals" : {
"aws:ResourceOrgPaths":["o-a1b2c3d4e5/r-ab12/ou-ab12-11111111/ou-ab12-22222222/"]
}}

Note
Einige AWS-Services benötigen Zugriff auf AWS-eigene Ressourcen, die in einem anderen
AWS-Konto gehostet werden. Wenn Sie aws:ResourceOrgPaths in Ihren identitätsbasierten
Richtlinien verwenden, kann sich dies auf die Fähigkeit Ihrer Identität auswirken, auf diese
Ressourcen zuzugreifen.
Gewisse AWS-Services, wie AWS Data Exchange und CloudFormation, verlassen Sie sich auf den
Zugriff auf Ressourcen außerhalb Ihrer AWS-Konten für den normalen Betrieb. Wenn Sie den Schlüssel
aws:ResourceOrgPaths in Ihren Richtlinien verwenden, fügen Sie zusätzliche Erklärungen hinzu,
um Ausnahmen für diese Services zu erstellen. Die folgenden Beispielrichtlinien zeigen, wie der Zugriff
basierend auf dem Ressourcenkonto verweigert wird, während Ausnahmen für serviceeigene Ressourcen
definiert werden. Sie können eine ähnliche Richtlinie erstellen, um den Zugriff auf Ressourcen innerhalb
Ihrer Organisationseinheit (OU) mithilfe des aws:ResourceOrgPaths-Schlüssels zu beschränken und
gleichzeitig serviceeigene Ressourcen zu berücksichtigen.
• AWS: Verweigern des Zugriffs auf Amazon-SNS-Ressourcen außerhalb Ihres Kontos mit Ausnahme von
CloudFormation (p. 508)
• AWS: Verweigern des Zugriffs auf Amazon-S3-Ressourcen außerhalb Ihres Kontos, außer AWS Data
Exchange (p. 510)
Verwenden Sie diese Richtlinienbeispiele als Vorlagen für die Erstellung Ihrer eigenen benutzerdefinierten
Richtlinien. Weitere Informationen finden Sie in Ihrer Service-Dokumentation.

aws:ResourceTag/tag-key
Funktioniert mit Zeichenfolgenoperatoren (p. 1167).
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Verwenden Sie diesen Schlüssel, um das Tag-Schlüssel-Wert-Paar, das Sie in der Richtlinie angeben,
mit dem Schlüssel-Wert-Paar zu vergleichen, das der Ressource zugeordnet ist. Beispiel: Sie können
verlangen, dass der Zugriff auf eine Ressource nur gewährt wird, wenn die Ressource über den angefügten
Tag-Schlüssel "Dept" mit dem Wert "Marketing" verfügt. Weitere Informationen finden Sie unter
Steuern des Zugriffs auf AWS-Ressourcen (p. 489).
• Verfügbarkeit – Dieser Schlüssel wird in den Anforderungskontext aufgenommen, wenn die angeforderte
Ressource bereits angefügte Tags hat oder in Anforderungen, die eine Ressource mit einem angefügten
Tag erstellen. Dieser Schlüssel wird nur für Ressourcen zurückgegeben, die Berechtigung auf Basis von
Tags (p. 1122) unterstützen. Es gibt einen Kontextschlüssel für jedes Tag-Schlüssel-Wert-Paar.
• Werttyp - Einzelwertig
Dieser Kontextschlüssel liegt im Format "aws:ResourceTag/tag-key":"tag-value" vor. Dabei
bezeichnen tag-key und tag-value ein Paar aus Tag-Schlüssel und -Wert. Bei Tag-Schlüsseln und Werten wird nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden. Dies bedeutet Folgendes: Wenn Sie
"aws:ResourceTag/TagKey1": "Value1" im Bedingungselement Ihrer Richtlinie angeben, stimmt die
Bedingung mit einem Ressourcen-Tag-Schlüssel mit dem Namen TagKey1 oder tagkey1 überein, aber
nicht mit beiden.
Beispiele für die Verwendung des aws:ResourceTag-Schlüssels zur Steuerung des Zugriffs auf IAMRessourcen finden Sie unter Steuern des Zugriffs auf AWS-Ressourcen (p. 489).
Beispiele für die Verwendung des aws:ResourceTag-Schlüssels zur Steuerung des Zugriffs auf andere
AWS-Ressourcen finden Sie unter Steuern des Zugriffs auf AWS-Ressourcen mithilfe von Tags (p. 488).
Ein Tutorial zur Verwendung des aws:ResourceTag-Bedingungsschlüssels für attributbasierte
Zugriffskontrolle (ABAC) finden Sie unter IAM-Tutorial: Definieren von Berechtigungen für den Zugriff auf
AWS-Ressourcen basierend auf Tags (p. 50).

aws:SecureTransport
Arbeitet mit booleschen Operatoren (p. 1170).
Mit diesem Schlüssel können Sie überprüfen, ob die Anforderung über SSL gesendet wurde. Der
Anforderungskontext gibt true oder false zurück. In einer Richtlinie können Sie bestimmte Aktionen nur
zulassen, wenn die Anforderung mit SSL gesendet wird.
• Verfügbarkeit – Dieser Schlüssel ist immer im Anforderungskontext enthalten.
• Werttyp - Einzelwertig

aws:SourceAccount
Funktioniert mit Zeichenfolgenoperatoren (p. 1167).
Verwenden Sie diesen Schlüssel, um die Konto-ID der Ressource, von der eine Service-zu-ServiceAnforderung stammt, mit der Konto-ID zu vergleichen, die Sie in der Richtlinie angeben.
• Verfügbarkeit – Dieser Schlüssel ist nur dann im Anforderungskontext enthalten, wenn durch den Zugriff
auf eine Ressource ein AWS-Service dazu veranlasst wird, einen anderen Service im Namen des
Ressourceneigentümers aufzurufen. Der aufrufende Dienst muss die Ressourcenkonto-ID der Quelle an
den aufgerufenen Dienst weitergeben. Diese Konto-ID enthält die ID des Quellkontos.
• Werttyp - Einzelwertig
Sie können diesen Bedingungsschlüssel verwenden, um zu verhindern, dass ein AWS-Dienst bei
Transaktionen zwischen Diensten als verwechselter Stellvertreter (p. 207) verwendet wird. Legen Sie
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den Wert dieses Bedingungsschlüssels auf das Konto der Ressource in der Anforderung fest. Wenn
beispielsweise eine Aktualisierung eines Amazon S3-Buckets einen Amazon SNS-Themenbeitrag auslöst,
ruft der Amazon S3-Service den sns:Publish-API-Vorgang auf. Setzen Sie in der Richtlinie, die den
Vorgang sns:Publish erlaubt, den Wert des Bedingungsschlüssels auf die Konto-ID des Amazon S3Buckets. Informationen darüber, wie und wann diese Bedingungsschlüssel empfohlen werden, finden Sie in
der Dokumentation der von Ihnen verwendeten AWS-Dienste.

aws:SourceArn
Arbeitet mit ARN-Produktion (p. 1173) und Zeichenfolgenproduktionen (p. 1167). AWS empfiehlt, ARNProduktionen anstelle von String-Produktionen zu verwenden, wenn Sie ARNs vergleichen.
Verwenden Sie diesen Schlüssel, um den Amazon Resource Name (ARN) (p. 1109) der Ressource, von
der eine Service-zu-Service-Anforderung stammt, mit dem von Ihnen in der Richtlinie angegebenen ARN
zu vergleichen.
Dieser Schlüssel funktioniert nicht mit dem ARN des Auftraggebers, der die Anforderung stellt. Verwenden
Sie stattdessen aws:PrincipalArn (p. 1234). Der ARN der Quelle enthält die Konto-ID, daher ist es nicht
erforderlich, aws:SourceAccount mit aws:SourceArn zu verwenden.
• Verfügbarkeit – Dieser Schlüssel ist nur dann im Anforderungskontext enthalten, wenn durch den
Zugriff auf eine Ressource ein AWS-Service dazu veranlasst wird, einen anderen Service im Namen
des Ressourceneigentümers aufzurufen. Der aufrufende Service muss den ARN der ursprünglichen
Ressource an den aufgerufenen Service übergeben.
• Werttyp - Einzelwertig
Sie können diesen Bedingungsschlüssel verwenden, um zu verhindern, dass ein AWS-Dienst bei
Transaktionen zwischen Diensten als verwechselter Stellvertreter (p. 207) verwendet wird. Legen Sie
den Wert dieses Bedingungsschlüssels auf den ARN der Ressource in der Anforderung fest. Wenn
beispielsweise eine Aktualisierung eines Amazon S3-Buckets einen Amazon SNS-Themenbeitrag auslöst,
ruft der Amazon S3-Service den sns:Publish-API-Vorgang auf. Setzen Sie in der Richtlinie, die den
Vorgang sns:Publish zulässt, den Wert des Bedingungsschlüssels auf den ARN des Amazon S3Buckets. Informationen darüber, wie und wann diese Bedingungsschlüssel empfohlen werden, finden Sie in
der Dokumentation der von Ihnen verwendeten AWS-Dienste.

AWS:QuellenIdentity
Funktioniert mit Zeichenfolgenoperatoren (p. 1167).
Verwenden Sie diesen Schlüssel, um die Queltidentität, die vom Auftraggeber festgelegt wurde, mit der
Quellidentität zu vergleichen, die Sie in der Richtlinie angeben.
• Verfügbarkeit – Dieser Schlüssel wird im Anforderungskontext enthalten, nachdem eine Quellidentität
festgelegt wurde, wenn eine Rolle mit einem AWS STSassume-role CLI-Befehl oder AWS STS
AssumeRoleAPI-Operation.
• Werttyp - Einzelwertig
Sie können diesen Schlüssel in einer Richtlinie verwenden, um Aktionen in AWS von Auftraggebern
zu erlauben, die bei der Übernahme einer Rolle eine Quellidentität festgelegt haben. Die Aktivität für
die angegebene Quellidentität der Rolle erscheint in AWS CloudTrail (p. 433). Auf diese Weise können
Administratoren leichter feststellen, welcher Benutzer eine bestimmte Aktion in AWS ausgeführt hat.
Im Gegensatz zu sts:RoleSessionName (p. 1267), nachdem die Quellidentität festgelegt wurde, kann
der Wert nicht geändert werden. Es ist im Kontext der Anforderung aller Aktionen vorhanden, die von der
Rolle ausgeführt werden. Wenn Sie die Sitzungsanmeldeinformationen verwenden, bleibt der Wert in
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nachfolgenden Rollensitzungen bestehen, um eine andere Rolle anzunehmen. Die Annahme einer Rolle
von einer anderen wird als Rollenverkettung (p. 197) bezeichnet.
Diests:SourceIdentity (p. 1268)-Schlüssel ist in der Anforderung vorhanden, wenn der Auftraggeber
zunächst eine Quellidentität festlegt, während er eine Rolle mit einemAWS STSassume-role CLI-Befehl
oderAWS STS AssumeRoleAPI-Operation. Der Schlüssel aws:SourceIdentity ist in der Anforderung
für alle Aktionen vorhanden, die mit einer Rollensitzung durchgeführt werden, für die eine Quellidentität
festgelegt wurde.
Die folgende Rollen-Vertrauensrichtlinie für CriticalRole im Konto 111122223333 enthält eine
Bedingung für aws:SourceIdentity, die verhindert, dass ein Auftraggeber ohne eine Quellidentität, die
auf Saanvi oder Diego eingestellt ist, die Rolle übernehmen kann.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "AssumeRoleIfSourceIdentity",
"Effect": "Allow",
"Principal": {"AWS": " arn:aws:iam::123456789012:role/CriticalRole"},
"Action": [
"sts:AssumeRole",
"sts:SetSourceIdentity"
],
"Condition": {
"StringLike": {
"aws:SourceIdentity": ["Saanvi","Diego"]
}
}
}
]

Weitere Informationen zur Verwendung von Quellidentitätsinformationen finden Sie unter Überwachen und
Steuern von Aktionen mit übernommenen Rollen (p. 398).

aws:SourceIp
Funktioniert mit IP-Adressoperatoren (p. 1171).
Verwenden Sie diesen Schlüssel, um die IP-Adresse des Anforderers mit der IP-Adresse zu vergleichen,
die Sie in der Richtlinie angeben. Der aws:SourceIp-Bedingungsschlüssel kann nur für öffentliche IPAdressbereiche verwendet werden.
• Verfügbarkeit – Dieser Schlüssel ist im Anforderungskontext enthalten, es sei denn, der Anforderer
verwendet einen VPC-Endpunkt für die Anforderung.
• Werttyp - Einzelwertig
Der aws:SourceIp-Bedingungsschlüssel kann in einer Richtlinie verwendet werden, um Auftraggeber
zu erlauben, Anforderungen nur innerhalb eines angegebenen IP-Bereichs zu stellen. Diese Richtlinie
verweigert jedoch den Zugriff, wenn ein AWS-Service im Namen des Auftraggebers Aufrufe durchführt. In
diesem Fall können Sie aws:SourceIp mit dem Schlüssel aws:ViaAWSService (p. 1254) verwenden,
um sicherzustellen, dass die Quell-IP-Einschränkung nur für Anforderungen gilt, die direkt von einem
Auftraggeber stammen.
Sie können einem IAM-Benutzer z. B. die folgende Richtlinie zuweisen. Diese Richtlinie ermöglicht es dem
Benutzer, ein Objekt direkt in den Amazon S3-Bucket DOC-EXAMPLE-BUCKET3 zu legen, wenn er den
Aufruf über die angegebene IP-Adresse durchführt. Wenn der Benutzer jedoch eine andere Anforderung
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stellt, die einen Dienst veranlasst, Amazon S3 aufzurufen, gilt die IP-Adressbeschränkung nicht. Die
Anweisung PrincipalPutObjectIfIpAddress schränkt die IP-Adresse nur ein, wenn die Anforderung
nicht von einem Service ausgegeben wird. Die Anweisung ServicePutObject erlaubt die Operation
ohne IP-Adresseinschränkung, wenn die Anforderung von einem Service ausgegeben wird.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "PrincipalPutObjectIfIpAddress",
"Effect": "Allow",
"Action": "s3:PutObject",
"Resource": "arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET3/*",
"Condition": {
"Bool": {"aws:ViaAWSService": "false"},
"IpAddress": {"aws:SourceIp": "203.0.113.0"}
}
},
{
"Sid": "ServicePutObject",
"Effect": "Allow",
"Action": "s3:PutObject",
"Resource": "arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET/*",
"Condition": {
"Bool": {"aws:ViaAWSService": "true"}
}
}
]

Wenn die Anforderung von einem Host stammt, der einen Amazon VPC-Endpunkt verwendet, ist der
Schlüssel aws:SourceIp nicht verfügbar. Sie sollten stattdessen einen VPC-spezifischen Schlüssel wie
aws:VpcSourceIp (p. 1251) verwenden. Weitere Informationen zur Verwendung von VPC-Endpunkten
finden Sie unter Identitäts- und Zugriffsmanagement für VPC-Endpunkte und VPC-Endpunkt-Services im
AWS PrivateLink-Leitfaden.

aws:SourceVpc
Funktioniert mit Zeichenfolgenoperatoren (p. 1167).
Verwenden Sie diesen Schlüssel, um zu überprüfen, ob die Anforderung von der VPC stammt, die Sie in
der Richtlinie angeben. In einer Richtlinie können Sie diesen Schlüssel verwenden, um den Zugriff auf nur
eine bestimmte VPC zu erlauben. Weitere Informationen finden Sie unter Beschränkung des Zugriffs auf
eine bestimmte VPC im Benutzerhandbuch für Amazon Simple Storage Service.
• Verfügbarkeit – Dieser Schlüssel ist nur dann im Anforderungskontext enthalten, wenn der Anforderer
einen VPC-Endpunkt für die Anforderung verwendet.
• Werttyp - Einzelwertig

aws:SourceVpce
Funktioniert mit Zeichenfolgenoperatoren (p. 1167).
Verwenden Sie diesen Schlüssel, um die VPC-Endpunkt-ID der Anforderung mit der Endpunkt-ID zu
vergleichen, die Sie in der Richtlinie angeben. In einer Richtlinie können Sie diesen Schlüssel verwenden,
um den Zugriff auf einen bestimmten VPC-Endpunkt zu beschränken. Weitere Informationen finden Sie
unter Beschränken des Zugriffs auf einen bestimmten VPC-Endpunkt im Benutzerhandbuch für Amazon
Simple Storage Service.
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• Verfügbarkeit – Dieser Schlüssel ist nur dann im Anforderungskontext enthalten, wenn der Anforderer
einen VPC-Endpunkt für die Anforderung verwendet.
• Werttyp - Einzelwertig

aws:TagKeys
Funktioniert mit Zeichenfolgenoperatoren (p. 1167).
Verwenden Sie diesen Schlüssel, um die Tag-Schlüssel in einer Anforderung mit den Schlüsseln zu
vergleichen, die Sie in der Richtlinie angeben. Bei der Verwendung von Richtlinien zum Steuern des
Zugriffs mithilfe von Tags empfiehlt sich die Verwendung des aws:TagKeys-Bedingungsschlüssels zur
Definition der zulässigen Tag-Schlüssel. Beispielrichtlinien und weitere Informationen finden Sie unter the
section called “Zugriffssteuerung auf der Grundlage von Tag-Schlüsseln” (p. 490).
• Verfügbarkeit – Dieser Schlüssel ist in den Anforderungskontext enthalten, wenn die Operation die
Übergabe von Tags in der Anforderung unterstützt.
• Werttyp - Mehrwertig
Dieser Kontextschlüssel liegt im Format "aws:TagKeys":"tag-key" vor. Dabei ist tag-key eine Liste
von Tag-Schlüsseln ohne Werte (z. B. ["Dept","Cost-Center"]).
Da Sie mehrere Tag-Schlüssel-Wert-Paare in eine Anforderung aufnehmen können, könnte der
Anforderungsinhalt eine mehrwertige (p. 1176) Anforderung sein. In diesem Fall müssen Sie die
Operatoren ForAllValues oder ForAnyValue verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter
Verwenden mehrerer Schlüssel und Werte (p. 1177).
Einige Services unterstützen das Markieren mit Ressourcenoperationen, wie etwa das Erstellen, Ändern
oder Löschen einer Ressource. Um das Markieren und Operationen als einzelnen Aufruf zu erlauben,
müssen Sie eine Richtlinie erstellen, die die Aktionen Markieren und Ressourcenbearbeitung enthält.
Anschließend können Sie den aws:TagKeys-Bedingungsschlüssel zum Erzwingen mit spezifischen TagSchlüssel in der Anforderung verwenden. Beispiel: Zum Einschränken von Tags, wenn jemand einen
Amazon EC2-Snapshot erstellt, müssen Sie die Aktion zum Erstellen eines ec2:CreateSnapshot und
die Aktion zum Markieren von ec2:CreateTags in die Richtlinie einbeziehen. Eine Richtlinie für dieses
Szenario, die aws:TagKeys verwendet, finden Sie unter Creating a Snapshot with Tags im Amazon EC2
Leitfaden für Linux-Instances.

aws:TokenIssueTime
Funktioniert mit Datumsoperatoren (p. 1169).
Verwenden Sie diesen Schlüssel, um das Datum und die Uhrzeit der Ausstellung der
Sicherheitsanmeldeinformationen mit dem Datum und der Uhrzeit zu vergleichen, das bzw. die Sie in der
Richtlinie angeben.
• Availability – Dieser Schlüssel ist nur dann im Anforderungskontext enthalten, wenn der Auftraggeber
temporäre Anmeldeinformationen für die Anforderung verwendet. Der Schlüssel ist in AWS CLI-, AWSAPI- oder AWS-SDK-Anforderungen, die mit Zugriffsschlüsseln gestellt werden, nicht vorhanden.
• Werttyp - Einzelwertig
Informationen darüber, welche Services die Verwendung von temporären Anmeldeinformationen
unterstützen, finden Sie unter AWS-Services, die mit IAM funktionieren (p. 1122).

aws:UserAgent
Funktioniert mit Zeichenfolgenoperatoren (p. 1167).
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Verwenden Sie diesen Schlüssel, um die Client-Anwendung des Anforderers mit der Anwendung zu
vergleichen, die Sie in der Richtlinie angeben.
• Verfügbarkeit – Dieser Schlüssel ist immer im Anforderungskontext enthalten.
• Werttyp - Einzelwertig

Warning
Dieser Schlüssel sollte mit Vorsicht verwendet werden. Da der Wert aws:UserAgent vom
Aufrufer in einem HTTP-Header bereitgestellt wird, können nicht autorisierte Parteien modifizierte
oder benutzerdefinierte Browser verwenden, um beliebige aws:UserAgent-Werte bereitzustellen.
Daher sollten Sie aws:UserAgent nicht verwenden, um zu verhindern, dass nicht autorisierte
Parteien direkte AWS-Anforderungen senden. Sie können es verwenden, um nur bestimmte
Client-Anwendungen zuzulassen, und zwar erst nach dem Testen Ihrer Richtlinie.

aws:userid
Funktioniert mit Zeichenfolgenoperatoren (p. 1167).
Verwenden Sie diesen Schlüssel, um die Auftraggeber-ID des Anforderers mit der ID zu vergleichen, die
Sie in der Richtlinie angeben. Bei IAM-Benutzern ist der Anforderungskontextwert die Benutzer-ID. Bei
IAM-Rollen kann dieses Werteformat variieren. Weitere Informationen dazu, wie die Informationen für
verschiedene Auftraggeber angezeigt werden, finden Sie unter Angeben eines Auftraggebers (p. 1148).
Für konkrete Beispiele von principal-Schlüsselwerten, siehe Auftraggeber-Schlüsselwerte (p. 1189).
• Verfügbarkeit – Dieser Schlüssel ist im Anforderungskontext für alle Anforderungen, einschließlich
anonymer Anforderungen, enthalten.
• Werttyp - Einzelwertig

aws:username
Funktioniert mit Zeichenfolgenoperatoren (p. 1167).
Verwenden Sie diesen Schlüssel, um den Benutzernamen des Anforderers mit dem Benutzernamen zu
vergleichen, den Sie in der Richtlinie angeben. Weitere Informationen dazu, wie die Informationen für
verschiedene Auftraggeber angezeigt werden, finden Sie unter Angeben eines Auftraggebers (p. 1148).
Für konkrete Beispiele von principal-Schlüsselwerten, siehe Auftraggeber-Schlüsselwerte (p. 1189).
• Verfügbarkeit – Dieser Schlüssel ist immer im Anforderungskontext für IAM-Benutzer enthalten.
Anonyme Anforderungen und Anforderungen, die über AWS-Konto-Stammbenutzer oder IAMRollen gestellt werden, enthalten diesen Schlüssel nicht. Anforderungen, die mit IAM Identity CenterAnmeldeinformationen gestellt werden, enthalten diesen Schlüssel nicht im Kontext. Informationen zur
Steuerung des Zugriffs auf Benutzer im IAM Identity Center finden Sie in identitystore:UserId
unter Verwendung vordefinierter Attribute aus dem IAM Identity Center-Identitätsspeicher für die
Zugriffskontrolle in AWS. Benutzer im IAM Identity Center sind die Personen in Ihrer Belegschaft, die
Zugriff auf Ihre AWS-Konten oder für Ihre Cloud-Anwendungen haben.
• Werttyp - Einzelwertig

aws:ViaAWSService
Arbeitet mit booleschen Operatoren (p. 1170).
Verwenden Sie diesen Schlüssel, um zu überprüfen, ob ein AWS-Service in Ihrem Namen eine
Anforderung an einen anderen Service ausgibt.
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Der Anforderungskontextschlüssel gibt true zurück, wenn ein Service die Anmeldeinformationen
eines IAM-Auftraggebers verwendet, um eine Anforderung im Auftrag des Auftraggebers zu
stellen. Der Kontextschlüssel gibt false zurück, wenn der Service eine Servicerolle oder eine
serviceverknüpfte Rolle verwendet, um einen Aufruf im Auftrag des Auftraggebers durchzuführen. Der
Anforderungskontextschlüssel gibt auch false zurück, wenn der Auftraggeber den Aufruf direkt durchführt.
• Verfügbarkeit – Dieser Schlüssel ist immer im Anforderungskontext enthalten.
• Werttyp - Einzelwertig
Sie können diesen Bedingungsschlüssel verwenden, um den Zugriff basierend darauf zuzulassen oder zu
verweigern, ob eine Anforderung von einem Service ausgegeben wurde. Eine Beispielrichtlinie finden Sie
unter AWS: Verwehrt den Zugriff auf AWS basierend auf der Quell-IP (p. 507).

aws:VpcSourceIp
Funktioniert mit IP-Adressoperatoren (p. 1171).
Verwenden Sie diesen Schlüssel, um die IP-Adresse, von der eine Anforderung stammt, mit der IP-Adresse
zu vergleichen, die Sie in der Richtlinie angeben. In einer Richtlinie stimmt der Schlüssel nur dann überein,
wenn die Anforderung von der angegebenen IP-Adresse stammt und über einen VPC-Endpunkt geleitet
wird.
• Verfügbarkeit – Dieser Schlüssel ist nur dann im Anforderungskontext enthalten, wenn die Anforderung
über einen VPC-Endpunkt erfolgt.
• Werttyp - Einzelwertig
Weitere Informationen finden Sie unter Steuerung des Zugriffs auf Services mit VPC-Endpunkten im
Amazon VPC User Guide.

Andere dienstübergreifende Bedingungsschlüssel
Globale Bedingungsschlüssel sind Bedingungsschlüssel mit einem aws:-Präfix. Einzelne Dienste können
ihre eigenen Bedingungsschlüssel erstellen. Diese dienstspezifischen Bedingungsschlüssel enthalten ein
Präfix, das mit dem Namen des Dienstes übereinstimmt, wie iam: oder sts:.
Services können dienstspezifische Schlüssel erstellen, die im Anforderungskontext für andere
Dienste verfügbar sind. Diese Schlüssel sind für mehrere Services verfügbar, sind jedoch keine
globalen Bedingungsschlüssel. AWS STS unterstützt beispielsweise SAML-basierte VerbundBedingungsschlüssel (p. 1261). Diese Schlüssel sind verfügbar, wenn ein Benutzer, der mit
SAML verbunden war, AWS Vorgänge in anderen Diensten ausführt. Beispiele hierfür sind
identitystore:UserId und ec2:SourceInstanceArn.
Informationen zum Anzeigen der dienstspezifischen Bedingungsschlüssel für einen Dienst finden Sie unter
Aktionen, Ressourcen und Bedingungsschlüssel für AWS Services. Wählen Sie anschließend den Dienst
aus, dessen Schlüssel Sie anzeigen möchten.

IAM- und AWS STS-Bedingungskontextschlüssel
Sie können das Condition-Element in einer JSON-Richtlinie verwenden, um den Wert von Schlüsseln
zu testen, die im Anforderungskontext aller AWS-Anforderungen enthalten sind. Diese Schlüssel enthalten
Informationen zu der Anforderung selbst oder zu den Ressourcen, die die Anforderung referenziert. Sie
können die Schlüssel auf bestimmte Werte überprüfen, bevor Sie die angeforderte Aktion zulassen. So
können Sie genau steuern, wann Ihre JSON-Richtlinienanweisungen mit einer eingehenden Anforderung
übereinstimmen. Weitere Informationen zur Verwendung des Elements Condition in JSON-Richtlinien
finden Sie unter IAM-JSON-Richtlinienelemente: Condition (p. 1163).
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Dieses Thema beschreibt die vom IAM-Service definierten und bereitgestellten Schlüssel (mit einem
Präfix iam:) und den Service AWS Security Token Service (AWS STS) (mit einem sts:-Präfix). Es gibt
noch andere AWS-Services, die servicespezifische Schlüssel bereitstellen, die für die von diesem Service
bereitgestellten Aktionen und Ressourcen relevant sind. Weitere Informationen finden Sie unter Aktionen,
Ressourcen und Bedingungsschlüssel für AWS-Services. Weitere Informationen zu den unterstützten
Bedingungsschlüsseln können Sie meist der Dokumentation des jeweiligen Service entnehmen. Weitere
Informationen zu Schlüsseln, die Sie in Richtlinien für Amazon-S3-Ressourcen verwenden können, finden
Sie beispielsweise unter Amazon-S3-Richtlinienschlüssel im Benutzerhandbuch für Amazon Simple
Storage Service.
Themen
• Verfügbare Schlüssel für IAM (p. 1256)
• Verfügbare Schlüssel für AWS-Web-Identitätsverbund (p. 1259)
• Verfügbare Schlüssel für SAML-basierten AWS STS-Verbund (p. 1261)
• Verfügbare Schlüssel für AWS STS (p. 1265)

Verfügbare Schlüssel für IAM
Sie können die folgenden Bedingungsschlüssel in Richtlinien verwenden, die zur Zugriffssteuerung auf
IAM-Ressourcen genutzt werden:
iam:AssociatedResourceArn
Funktioniert mit ARN-Operatoren (p. 1173).
Gibt den ARN der Ressource an, der diese Rolle beim Zielservice zugeordnet wird. Die Ressource
gehört normalerweise zu dem Service, an den der Auftraggeber die Rolle übergibt. Manchmal kann die
Ressource zu einem dritten Service gehören. Sie können beispielsweise eine Rolle an Amazon EC2
Auto Scaling übergeben, die sie auf einer Amazon EC2-Instance verwenden. In diesem Fall würde die
Bedingung mit dem ARN der Amazon EC2-Instance übereinstimmen.
Dieser Bedingungsschlüssel gilt nur für die Aktion PassRole (p. 302) in einer Richtlinie. Er kann nicht
verwendet werden, um eine andere Aktion zu beschränken.
Verwenden Sie diesen Bedingungsschlüssel in einer Richtlinie, um einer Entität das Übergeben
einer Rolle zu ermöglichen, jedoch nur, wenn diese Rolle der angegebenen Ressource zugeordnet
ist. Sie können Platzhalter (*) verwenden, um Vorgänge zu ermöglichen, die für einen bestimmten
Ressourcentyp ausgeführt werden, ohne die Regions- oder Ressourcen-ID einzuschränken.
Beispielsweise können Sie einem IAM-Benutzerus-east-1 oder einer entsprechenden Rolle
erlauben, eine beliebige Rolle an den Amazon EC2-Service zu übergeben, die mit Instances in der
Region oder us-west-1 verwendet werden soll. Der IAM-Benutzer oder die IAM-Rolle wäre nicht
berechtigt, Rollen an andere Services zu übergeben. Darüber hinaus ermöglicht Amazon EC2 nicht,
die Rolle mit Instances in anderen Regionen zu verwenden.
{

"Effect": "Allow",
"Action": "iam:PassRole",
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {"iam:PassedToService": "ec2.amazonaws.com"},
"StringLike": {
"iam:AssociatedResourceARN": [
"arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:instance/*",
"arn:aws:ec2:us-west-1:111122223333:instance/*"
]
}
}
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Note
AWS-Services, die IAM:PassedToService (p. 1257) unterstützen, unterstützen auch diesen
Bedingungsschlüssel.
iam:AWSServiceName
Funktioniert mit Zeichenfolgenoperatoren (p. 1167).
Gibt den AWS-Service an, dem diese Rolle zugeordnet ist.
In diesem Beispiel erlauben Sie einer Entität das Erstellen einer serviceverknüpften Rolle, wenn der
Servicename access-analyzer.amazonaws.com. lautet.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [{
"Effect": "Allow",
"Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringLike": {
"iam:AWSServiceName": "access-analyzer.amazonaws.com"
}
}
}]

iam:OrganizationsPolicyId
Funktioniert mit Zeichenfolgenoperatoren (p. 1167).
Prüft, ob die Richtlinie mit der angegebenen AWS Organizations-ID mit der in der Anforderung
verwendeten Richtlinie übereinstimmt. Informationen zum Anzeigen einer IAM-Beispielrichtlinie, die
diesen Bedingungsschlüssel verwendet, finden Sie unter IAM: Anzeigen von Informationen zum letzten
Zugriff auf einen Service für eine Organizations-Richtlinie (p. 536).
iam:PassedToService
Funktioniert mit Zeichenfolgenoperatoren (p. 1167).
Gibt den ServiceAuftraggeber des Services an, an den eine Rolle übergeben werden kann. Dieser
Bedingungsschlüssel gilt nur für die Aktion PassRole (p. 302) in einer Richtlinie. Er kann nicht
verwendet werden, um eine andere Aktion zu beschränken.
Wenn Sie diesen Bedingungsschlüssel in einer Richtlinie verwenden, geben Sie den Service
über einen Dienstauftraggeber an. Ein ServiceAuftraggeber ist der Name eines Services,
der im Element Principal einer Richtlinie angegeben werden kann. Standardformat:
SERVICE_NAME_URL.amazonaws.com.
Sie können iam:PassedToService verwenden, um die Benutzer einzuschränken, damit sie
Rollen nur an bestimmte Services übergeben können. Ein Benutzer kann beispielsweise eine
Servicerolle (p. 197) erstellen, die CloudWatch-Protokolldaten in seinem Namen in einen Amazon
S3-Bucket schreiben lässt. Der Benutzer muss dann eine Berechtigungsrichtlinie und eine
Vertrauensrichtlinie an die neue Servicerolle anfügen. In diesem Fall muss die Vertrauensrichtlinie
cloudwatch.amazonaws.com im Element Principal angeben. Um eine Richtlinie anzuzeigen, die
es dem Benutzer erlaubt, die Rolle an CloudWatch zu übergeben, siehe IAM: Übergeben einer IAMRolle an einen bestimmten AWS-Service (p. 530).
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Mit diesem Bedingungsschlüssel können Sie sicherstellen, dass Benutzer Servicerollen nur für die von
Ihnen angegebenen Services erstellen. Wenn beispielsweise ein Benutzer mit der vorherigen Richtlinie
versucht, eine Servicerolle für Amazon EC2 zu erstellen, schlägt der Vorgang fehl. Der Fehlschlag tritt
auf, weil der Benutzer nicht über die Berechtigung verfügt, die Rolle an Amazon EC2 zu übergeben.
Manchmal übergeben Sie eine Rolle an einen Service, der die Rolle dann an einen anderen Service
übergibt. iam:PassedToService enthält nur den endgültigen Dienst, der die Rolle übernimmt, nicht
den Zwischendienst, der die Rolle übergibt.

Note
Einige Services, wie z. B. AWS CodeBuild und AWS CodeCommit unterstützen diesen
Bedingungsschlüssel nicht.
iam:PermissionsBoundary
Funktioniert mit Zeichenfolgenoperatoren (p. 1167).
Überprüft, ob die angegebene Richtlinie als Berechtigungsgrenze an die IAM-Auftraggeber-Ressource
angefügt. Weitere Informationen finden Sie unter Berechtigungsgrenzen für IAM-Entitäten (p. 464)
iam:PolicyARN
Funktioniert mit ARN-Operatoren (p. 1173).
Prüft den Amazon-Ressourcennamen (ARN) einer verwalteten Richtlinie in Anforderungen mit
Beteiligung einer verwalteten Richtlinie. Weitere Informationen finden Sie unter Steuern des Zugriffs
auf Richtlinien (p. 481).
iam:ResourceTag/key-name
Funktioniert mit Zeichenfolgenoperatoren (p. 1167).
Überprüft, ob das an die Identitätsressource (Benutzer oder Rolle) angefügte Tag mit dem
angegebenen Schlüsselnamen und Wert übereinstimmt.

Note
IAM und AWS STS unterstützen sowohl den iam:ResourceTag-IAM-Bedingungsschlüssel
als auch den aws:ResourceTag-globalen Bedingungsschlüssel .
Sie können IAM-Ressourcen benutzerdefinierte Attribute in Form eines Schlüssel-Wert-Paares
hinzufügen. Weitere Informationen zum Markieren von IAM-Ressourcen finden Sie unter the section
called “Markieren von IAM-Ressourcen” (p. 347). Sie können ResourceTag verwenden, um den
Zugriff (p. 489) auf AWS-Ressourcen, einschließlich IAM-Ressourcen, zu steuern. IAM unterstützt
jedoch keine Tags für Gruppen. Daher können Sie Tags nicht verwenden, um den Zugriff auf Gruppen
zu steuern.
Dieses Beispiel zeigt, wie Sie eine identitätsbasierte Richtlinie erstellen könnten, die das Löschen von
Benutzern mit dem status=terminated-Tag erlaubt. Um diese Richtlinie zu verwenden, ersetzen
Sie den kursiv gedruckten Platzhaltertext in der Beispielrichtlinie durch Ihre eigenen
Informationen. Befolgen Sie dann die Anweisungen unter Erstellen einer Richtlinie (p. 549) oder
Bearbeiten einer Richtlinie (p. 580).
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [{
"Effect": "Allow",
"Action": "iam:DeleteUser",
"Resource": "*",
"Condition": {"StringEquals": {"iam:ResourceTag/status": "terminated"}}
}]
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Verfügbare Schlüssel für AWS-Web-Identitätsverbund
Sie können den Web-Identitätsverbund verwenden, um Benutzern, die über einen Identitätsanbieter
(IdP) authentifiziert wurden, temporäre Sicherheitsanmeldeinformationen zu geben. Beispiele für solche
Anbieter sind Login with Amazon, Amazon Cognito, Google oder Facebook. In diesem Fall sind zusätzliche
Bedingungsschlüssel verfügbar, wenn für die Anforderung temporäre Sicherheitsanmeldeinformationen
verwendet werden. Sie können diese Schlüssel verwenden, um Richtlinien zu schreiben, die sicherstellen,
dass Verbundbenutzer nur auf Ressourcen von bestimmten Anbietern, Apps oder Benutzern Zugriff
erhalten. Diese Schlüssel werden in der Regel in der Vertrauensrichtlinie für eine Rolle verwendet.
amr
Funktioniert mit Zeichenfolgenoperatoren (p. 1167).
Beispiel: cognito-identity.amazonaws.com:amr
Wenn Sie für den Web-Identitätsverbund Amazon Cognito verwenden, enthält der cognitoidentity.amazonaws.com:amr-Schlüssel (Referenz für Authentifizierungsmethoden) die
Anmeldeinformationen des Benutzers. Der Schlüssel enthält mehrere Werte, d. h. Sie überprüfen
ihn in einer Richtlinie mithilfe von Bedingungsmengenoperatoren (p. 1176). Der Schlüssel kann die
folgenden Werte enthalten:
• Wenn der Benutzer nicht authentifiziert wurde, enthält der Schlüssel nur unauthenticated.
• Wenn der Benutzer authentifiziert wurde, enthält der Schlüssel den Wert authenticated sowie
den Namen des Identitätsanbieters, der in dem Aufruf verwendet wurde (graph.facebook.com,
accounts.google.com oder www.amazon.com).
Mithilfe der folgenden Bedingung in der Vertrauensrichtlinie für eine Amazon Cognito-Rolle wird
beispielsweise überprüft, ob ein Benutzer authentifiziert ist:
"Condition": {
"StringEquals":
{ "cognito-identity.amazonaws.com:aud": "us-east-2:identity-pool-id" },
"ForAnyValue:StringLike":
{ "cognito-identity.amazonaws.com:amr": "unauthenticated" }
}

aud
Funktioniert mit Zeichenfolgenoperatoren (p. 1167).
Verwenden Sie den aud-Bedingungsschlüssel, um zu überprüfen, ob die Google-Client-ID oder die
Amazon Cognito Identitätspool-ID mit der in der Richtlinie angegebenen übereinstimmt. Sie können
den aud-Schlüssel mit dem sub-Schlüssel für denselben Identitätsanbieter verwenden.
Beispiele:
• accounts.google.com:aud
• cognito-identity.amazonaws.com:aud
Der accounts.google.com:aud-Bedingungsschlüssel stimmt mit den folgenden Google-ID-TokenFeldern überein.
• aud for OAuth 2.0-Google-Client-IDs Ihrer Anwendung, wenn das Feld azp nicht festgelegt
ist. Wenn das azp-Feld festgelegt ist, stimmt das aud-Feld mit dem Bedingungsschlüssel
accounts.google.com:oaud (p. 1261) überein.
• azp, wenn das Feld azp festgelegt ist. Dies kann bei hybriden Anwendungen passieren, bei denen
eine Webanwendung und eine Android-Anwendung eine unterschiedliche OAuth 2.0 Google-ClientID haben, aber dasselbe Google-APIs-Projekt verwenden.
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Weitere Informationen zu den Google-Feldern aud und azp finden Sie im Google Identity Platform
OpenID Connect-Leitfaden.
Wenn Sie eine Richtlinie mit dem accounts.google.com:aud-Bedingungsschlüssel schreiben,
müssen Sie wissen, ob die Anwendung eine Hybridanwendung ist, die das Feld azp festlegt.
azp-Feld nicht festgelegt
Die folgende Beispielrichtlinie funktioniert für nicht-hybride Anwendungen, die das Feld azp
nicht festlegen. In diesem Fall stimmt der Wert des Google-ID-Token aud-Felds mit dem
accounts.google.com:aud- und dem accounts.google.com:oaud-Bedingungsschlüsselwert
überein.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {"Federated": "accounts.google.com"},
"Action": "sts:AssumeRoleWithWebIdentity",
"Condition": {
"StringEquals": {
"accounts.google.com:aud": "aud-value",
"accounts.google.com:oaud": "aud-value",
"accounts.google.com:sub": "sub-value"
}
}
}
]

azp-Feld festgelegt
Die folgende Beispielrichtlinie funktioniert für hybride Anwendungen, die das Feld azp festlegen.
In diesem Fall stimmt der Wert des Google-ID-Token aud-Felds nur mit dem Wert des
Bedingungsschlüssels accounts.google.com:oaud überein. Der Wert des Feldes azp entspricht
dem Wert des accounts.google.com:aud-Bedingungsschlüssels.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {"Federated": "accounts.google.com"},
"Action": "sts:AssumeRoleWithWebIdentity",
"Condition": {
"StringEquals": {
"accounts.google.com:aud": "azp-value",
"accounts.google.com:oaud": "aud-value",
"accounts.google.com:sub": "sub-value"
}
}
}
]

id
Funktioniert mit Zeichenfolgenoperatoren (p. 1167).
Beispiele:
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• graph.facebook.com:app_id
• graph.facebook.com:id
• www.amazon.com:app_id
• www.amazon.com:user_id
Verwenden Sie diese Schlüssel, um zu überprüfen, ob die ID der Anwendung (oder Website) oder die
Benutzer-ID mit der übereinstimmt, die Sie in der Richtlinie angeben. Dies funktioniert für Facebook
oder Login with Amazon. Sie können den app_id-Schlüssel mit dem id-Schlüssel für denselben
Identitätsanbieter verwenden.
oaud
Funktioniert mit Zeichenfolgenoperatoren (p. 1167).
Beispiel: accounts.google.com:oaud
Wenn Sie Google für die Web-Identitätsverbund verwenden, gibt dieser Schlüssel die GoogleAudience (aud) an, für die dieses ID-Token bestimmt ist. Es muss eine der OAuth 2.0-Client-IDs Ihrer
Anwendung sein.
sub
Funktioniert mit Zeichenfolgenoperatoren (p. 1167).
Beispiele:
• accounts.google.com:sub
• cognito-identity.amazonaws.com:sub
Verwenden Sie diese Schlüssel, um zu überprüfen, ob die Benutzer-ID mit der ID übereinstimmt, die
Sie in der Richtlinie angeben. Sie können den sub-Schlüssel mit dem aud-Schlüssel für denselben
Identitätsanbieter verwenden.
Weitere Informationen zu Web-Identitätsverbund
Weitere Informationen zum Web-Identitätsverbund finden Sie unter:
• Amazon Cognito-Übersicht im AWS Mobile SDK for AndroidDeveloper Guide
• Amazon Cognito-Übersicht im AWS Mobile SDK for iOSDeveloper Guide
• Über Web-Identitätsverbund (p. 213)

Verfügbare Schlüssel für SAML-basierten AWS STS-Verbund
Wenn Sie mit einem SAML-basierten Verbund mit AWS Security Token Service (AWS STS) arbeiten,
können Sie in der Richtlinie weitere Bedingungsschlüssel verwenden.

Vertrauensrichtlinien der SAML-Rolle
Sie können in der Vertrauensrichtlinie einer Rolle die folgenden Schlüssel verwenden, um festzustellen,
ob der Aufrufer die Rolle übernehmen darf. Abgesehen von saml:doc werden alle Werte aus der SAMLZusicherung abgeleitet. Alle Elemente in der Liste sind im visuellen Editor der IAM-Konsole verfügbar,
wenn Sie eine Richtlinie mit Bedingungen erstellen oder bearbeiten. Elemente, die mit [] gekennzeichnet
sind, können einen Wert enthalten, der eine Liste des angegebenen Typs ist.
saml:aud
Funktioniert mit Zeichenfolgenoperatoren (p. 1167).
Eine Endpunkt-URL, für die SAML-Zusicherungen bereitgestellt werden. Der Wert dieses Schlüssels
stammt aus dem Feld SAML Recipient der Zusicherung, nicht aus dem Feld Audience.
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saml:commonName[]
Funktioniert mit Zeichenfolgenoperatoren (p. 1167).
Dies ist ein commonName-Attribut.
saml:cn[]
Funktioniert mit Zeichenfolgenoperatoren (p. 1167).
Hierbei handelt es sich um ein eduOrg-Attribut.
saml:doc
Funktioniert mit Zeichenfolgenoperatoren (p. 1167).
Dieser Schlüssel steht für den Auftraggeber, der zum Übernehmen der Rolle verwendet wurde. Das
Format ist Konto-ID/Anzeigename des Anbieters, z. B. 123456789012/SAMLProviderName.
Der Wert Konto-ID bezieht sich auf das Konto, zu dem der SAML-Anbieter (p. 234) gehört.
saml:edupersonaffiliation[]
Funktioniert mit Zeichenfolgenoperatoren (p. 1167).
Hierbei handelt es sich um ein eduPerson-Attribut.
saml:edupersonassurance[]
Funktioniert mit Zeichenfolgenoperatoren (p. 1167).
Hierbei handelt es sich um ein eduPerson-Attribut.
saml:edupersonentitlement[]
Funktioniert mit Zeichenfolgenoperatoren (p. 1167).
Hierbei handelt es sich um ein eduPerson-Attribut.
saml:edupersonnickname[]
Funktioniert mit Zeichenfolgenoperatoren (p. 1167).
Hierbei handelt es sich um ein eduPerson-Attribut.
saml:edupersonorgdn
Funktioniert mit Zeichenfolgenoperatoren (p. 1167).
Hierbei handelt es sich um ein eduPerson-Attribut.
saml:edupersonorgunitdn[]
Funktioniert mit Zeichenfolgenoperatoren (p. 1167).
Hierbei handelt es sich um ein eduPerson-Attribut.
saml:edupersonprimaryaffiliation
Funktioniert mit Zeichenfolgenoperatoren (p. 1167).
Hierbei handelt es sich um ein eduPerson-Attribut.
saml:edupersonprimaryorgunitdn
Funktioniert mit Zeichenfolgenoperatoren (p. 1167).
Hierbei handelt es sich um ein eduPerson-Attribut.
saml:edupersonprincipalname
Funktioniert mit Zeichenfolgenoperatoren (p. 1167).
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Hierbei handelt es sich um ein eduPerson-Attribut.
saml:edupersonscopedaffiliation[]
Funktioniert mit Zeichenfolgenoperatoren (p. 1167).
Hierbei handelt es sich um ein eduPerson-Attribut.
saml:edupersontargetedid[]
Funktioniert mit Zeichenfolgenoperatoren (p. 1167).
Hierbei handelt es sich um ein eduPerson-Attribut.
saml:eduorghomepageuri[]
Funktioniert mit Zeichenfolgenoperatoren (p. 1167).
Hierbei handelt es sich um ein eduOrg-Attribut.
saml:eduorgidentityauthnpolicyuri[]
Funktioniert mit Zeichenfolgenoperatoren (p. 1167).
Hierbei handelt es sich um ein eduOrg-Attribut.
saml:eduorglegalname[]
Funktioniert mit Zeichenfolgenoperatoren (p. 1167).
Hierbei handelt es sich um ein eduOrg-Attribut.
saml:eduorgsuperioruri[]
Funktioniert mit Zeichenfolgenoperatoren (p. 1167).
Hierbei handelt es sich um ein eduOrg-Attribut.
saml:eduorgwhitepagesuri[]
Funktioniert mit Zeichenfolgenoperatoren (p. 1167).
Hierbei handelt es sich um ein eduOrg-Attribut.
saml:givenName[]
Funktioniert mit Zeichenfolgenoperatoren (p. 1167).
Dies ist ein givenName-Attribut.
saml:iss
Funktioniert mit Zeichenfolgenoperatoren (p. 1167).
Der Aussteller in Form eines URN
saml:mail[]
Funktioniert mit Zeichenfolgenoperatoren (p. 1167).
Dies ist ein mail-Attribut.
saml:name[]
Funktioniert mit Zeichenfolgenoperatoren (p. 1167).
Dies ist ein name-Attribut.
saml:namequalifier
Funktioniert mit Zeichenfolgenoperatoren (p. 1167).
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Ein Hash-Wert basierend auf dem Anzeigenamen des SAML-Anbieters. Der Wert ist die Verkettung
der folgenden Werte in der an gegebenen Reihenfolge und getrennt durch das Zeichen „/“:
1. Der Issuer Antwortwert (saml:iss)
2. Die AWS-Konto-ID.
3. Der Anzeigename (der letzte Teil des ARN) des SAML-Anbieters in IAM
Die Verkettung der Konto-ID und des Anzeigenamens des SAML-Anbieters steht als der Schlüssel
saml:doc für IAM-Richtlinien zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie unter Eindeutige
Identifizierung von Benutzern im SAML-basierten Verbund (p. 223).
saml:organizationStatus[]
Funktioniert mit Zeichenfolgenoperatoren (p. 1167).
Hierbei handelt es sich um ein organizationStatus-Attribut.
saml:primaryGroupSID[]
Funktioniert mit Zeichenfolgenoperatoren (p. 1167).
Dies ist ein primaryGroupSID-Attribut.
saml:sub
Funktioniert mit Zeichenfolgenoperatoren (p. 1167).
Dies ist der Betreff des Antrags, der einen Wert enthält, der einen einzelnen
Benutzer innerhalb einer Organisation eindeutig identifiziert (zum Beispiel
_cbb88bf52c2510eabe00c1642d4643f41430fe25e3).
saml:sub_type
Funktioniert mit Zeichenfolgenoperatoren (p. 1167).
Dieser Schlüssel kann den Wert persistent oder transient oder die vollständige Format-URI
aus den in der SAML-Zusicherung verwendeten Elementen Subject und NameID enthalten. Der Wert
persistent gibt an, dass der Wert in saml:sub für einen Benutzer für alle Sitzungen identisch ist.
Wenn der Wert transient lautet, hat der Benutzer einen anderen saml:sub-Wert für jede Sitzung.
Weitere Informationen zum NameID-Attribut des Format-Elements finden Sie unter Konfigurieren von
SAML-Zusicherungen für die Authentifizierungsantwort (p. 243).
saml:surname[]
Funktioniert mit Zeichenfolgenoperatoren (p. 1167).
Dies ist ein surnameuid-Attribut.
saml:uid[]
Funktioniert mit Zeichenfolgenoperatoren (p. 1167).
Dies ist ein uid-Attribut.
saml:x500UniqueIdentifier[]
Funktioniert mit Zeichenfolgenoperatoren (p. 1167).
Hierbei handelt es sich um ein x500UniqueIdentifier-Attribut.
Allgemeine Informationen zu den Attributen eduPerson und eduOrg finden Sie auf der Wiki-Website
von REFEDS. Eine Liste der eduPerson-Attribute finden Sie unter eduPerson Object Class Specification
(201602).
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Bedingungsschlüssel mit dem Typ "Liste" können mehrere Werte enthalten. Um in einer Richtlinie
Bedingungen für Listenwerte zu erstellen, können Sie Mengenoperatoren (p. 1176) (ForAllValues,
ForAnyValue) verwenden. Um beispielsweise jeden Benutzer zuzulassen, dessen Zugehörigkeit
„Lehrkörper“ oder „Personal“ (aber nicht „Student“) ist, können Sie eine Bedingung wie die folgende
verwenden:
"Condition": {
"ForAllValues:StringLike": {
"saml:edupersonaffiliation":[ "faculty", "staff"]
}
}

Berechtigungsrichtlinien für die SAML-Rolle
Sie können in einer Berechtigungsrichtlinie einer Rolle für einen SAML-Verbund, über die festgelegt wird,
welche Benutzer Zugriff in AWS erhalten, folgende Schlüssel einschließen:
saml:namequalifier
Funktioniert mit Zeichenfolgenoperatoren (p. 1167).
Dieser Schlüssel enthält einen Hash-Wert, der sich aus den Werten saml:doc und saml:iss
zusammensetzt. Er wird als Namespace-Qualifizierer verwendet. Über die Kombination aus
saml:namequalifier und saml:sub kann ein Benutzer eindeutig identifiziert werden.
saml:sub
Funktioniert mit Zeichenfolgenoperatoren (p. 1167).
Dies ist der Betreff des Antrags, der einen Wert enthält, der einen einzelnen
Benutzer innerhalb einer Organisation eindeutig identifiziert (zum Beispiel
_cbb88bf52c2510eabe00c1642d4643f41430fe25e3).
saml:sub_type
Funktioniert mit Zeichenfolgenoperatoren (p. 1167).
Dieser Schlüssel kann den Wert persistent oder transient oder die vollständige Format-URI
aus den in der SAML-Zusicherung verwendeten Elementen Subject und NameID enthalten. Der Wert
persistent gibt an, dass der Wert in saml:sub für einen Benutzer für alle Sitzungen identisch ist.
Wenn der Wert transient lautet, hat der Benutzer einen anderen saml:sub-Wert für jede Sitzung.
Weitere Informationen zum NameID-Attribut des Format-Elements finden Sie unter Konfigurieren von
SAML-Zusicherungen für die Authentifizierungsantwort (p. 243).
Weitere Informationen zum Verwenden dieser Schlüssel finden Sie unter Informationen zum SAML 2.0basierten Verbund (p. 220).

Verfügbare Schlüssel für AWS STS
Sie können die folgenden Bedingungsschlüssel in IAM-Rollenvertrauensrichtlinien für Rollen verwenden,
die mit AWS Security Token Service (AWS STS)-Operationen angenommen werden.
sts:AWSServiceName
Funktioniert mit Zeichenfolgenoperatoren (p. 1167).
Verwenden Sie diesen Schlüssel, um einen Service anzugeben, in dem ein Bearertoken verwendet
werden kann. Wenn Sie diesen Bedingungsschlüssel in einer Richtlinie verwenden, geben Sie
den Service über einen Dienstauftraggeber an. Ein ServiceAuftraggeber ist der Name eines
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Services, der im Element Principal einer Richtlinie angegeben werden kann. Beispielsweise ist
codeartifact.amazonaws.com der AWS-CodeArtifact-Dienstauftraggeber.
Einige AWS-Services erfordern, dass Sie über die Berechtigung zum Anfordern eines AWS STSService-Bearertokens verfügen, bevor Sie programmgesteuert auf ihre Ressourcen zugreifen können.
AWS CodeArtifact erfordert beispielsweise, dass Auftraggeber Bearer-Tokens verwenden, um einige
Operationen auszuführen. Der Befehl aws codeartifact get-authorization-token gibt
ein Bearertoken zurück. Sie können dann das Bearer-Token verwenden, um AWS-CodeArtifactOperationen auszuführen. Weitere Hinweise zu Bearer-Tokens finden Sie unter Verwenden von
Bearertoken (p. 423).
Verfügbarkeit – Dieser Schlüssel ist in Anforderungen vorhanden, die ein Bearer-Token erhalten. Sie
können keinen direkten Aufruf an AWS STS tätigen, um ein Bearer-Token zu erhalten. Wenn Sie
einige Operationen in anderen Services ausführen, fordert der Service das Bearer-Token in Ihrem
Namen an.
Sie können diesen Bedingungsschlüssel verwenden, um es Auftraggeber zu ermöglichen, ein BearerToken für die Verwendung mit einem bestimmten Service zu erhalten.
sts:DurationSeconds
Funktioniert mit nummerischen Operatoren (p. 1169).
Verwenden Sie diesen Schlüssel, um die Dauer (in Sekunden) anzugeben, die ein Auftraggeber beim
Abrufen eines AWS STS-Bearer-Tokens verwenden kann.
Einige AWS-Services erfordern, dass Sie über die Berechtigung zum Anfordern eines AWS STSService-Bearertokens verfügen, bevor Sie programmgesteuert auf ihre Ressourcen zugreifen können.
AWS CodeArtifact erfordert beispielsweise, dass Auftraggeber Bearer-Tokens verwenden, um einige
Operationen auszuführen. Der Befehl aws codeartifact get-authorization-token gibt
ein Bearertoken zurück. Sie können dann das Bearer-Token verwenden, um AWS-CodeArtifactOperationen auszuführen. Weitere Hinweise zu Bearer-Tokens finden Sie unter Verwenden von
Bearertoken (p. 423).
Verfügbarkeit – Dieser Schlüssel ist in Anforderungen vorhanden, die ein Bearer-Token erhalten. Sie
können keinen direkten Aufruf an AWS STS tätigen, um ein Bearer-Token zu erhalten. Wenn Sie
einige Operationen in anderen Services ausführen, fordert der Service das Bearer-Token in Ihrem
Namen an. Der Schlüssel ist für AWS STS-assume-role-Operationen nicht vorhanden.
sts:ExternalId
Funktioniert mit Zeichenfolgenoperatoren (p. 1167).
Verwenden Sie diesen Schlüssel, um zu verlangen, dass ein Auftraggeber bei der Übernahme einer
IAM-Rolle einen bestimmten Bezeichner bereitstellt.
Verfügbarkeit – Dieser Schlüssel ist in der Anforderung vorhanden, wenn der Auftraggeber eine
externe ID bereitstellt, während er eine Rolle mit der AWS CLI- oder AWS-API übernimmt.
Eine eindeutige Kennung, die erforderlich sein kann, wenn Sie eine Rolle in einem anderen Konto
übernehmen. Wenn Ihnen der Administrator des Kontos, zu dem die Rolle gehört, eine externe ID zur
Verfügung gestellt hat, geben Sie diesen Wert im Parameter ExternalId an. Dieser Wert kann eine
beliebige Zeichenfolge sein, wie eine Passphrase oder Kontonummer. Die Hauptfunktion des externen
Ausweises besteht darin, das Problem des verwirrten Stellvertreters zu lösen und zu verhindern.
Weitere Informationen über die externe ID und den "verwirrten Stellvertreter" finden Sie unter
Verwenden einer externen ID, um Dritten Zugriff auf Ihre AWS-Ressourcen zu gewähren (p. 204).
Der Wert ExternalId muss mindestens 2 Zeichen und darf höchstens 1.224 Zeichen lang sein. Der
Wert muss alphanumerisch sein ohne Leerzeichen. Er kann auch die folgenden Zeichen enthalten:
Pluszeichen (+), Gleichheitszeichen (=), Komma (,), Punkt (.), At-Zeichen (@), Doppelpunkt (:),
Schrägstrich (/) und Bindestrich (-).
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sts:RoleSessionName
Funktioniert mit Zeichenfolgenoperatoren (p. 1167).
Verwenden Sie diesen Schlüssel, um den Sitzungsnamen zu vergleichen, den ein Auftraggeber angibt,
wenn er eine Rolle mit dem Wert annimmt, der in der Richtlinie angegeben ist.
Verfügbarkeit – Dieser Schlüssel ist in der Anforderung vorhanden, wenn der Auftraggeber die
Rolle mithilfe der AWS Management Console, des assume-role-CLI-Befehls oder der AWS STS
AssumeRole AssumeRole-API-Operation übernimmt.
Sie können diesen Schlüssel in einer Rollenvertrauensrichtlinie verwenden, um zu verlangen, dass Ihre
Benutzer einen bestimmten Sitzungsnamen angeben, wenn sie eine Rolle übernehmen. Sie können
beispielsweise verlangen, dass IAM-Benutzer ihren eigenen Benutzernamen als Sitzungsnamen
angeben. Nachdem der IAM-Benutzer die Rolle übernommen hat, wird die Aktivität in AWS CloudTrailProtokollen (p. 433) mit dem Sitzungsnamen angezeigt, der dem Benutzernamen entspricht. Dies
erleichtert Administratoren die Unterscheidung zwischen Rollensitzungen, wenn eine Rolle von
verschiedenen Auftraggeber verwendet wird.
Die folgende Rollenvertrauensrichtlinie erfordert, dass IAM-Benutzer im Konto 111122223333 ihren
IAM-Benutzernamen als Sitzungsnamen angeben, wenn sie die Rolle übernehmen. Diese Anforderung
wird mit der Bedingungsvariablen (p. 1183) aws:username im Bedingungsschlüssel erzwungen.
Mit dieser Richtlinie können IAM-Benutzer die Rolle übernehmen, an die die Richtlinie angefügt ist.
Diese Richtlinie erlaubt niemandem, der temporäre Anmeldeinformationen verwendet, die Rolle zu
übernehmen, da die username-Variable nur für IAM-Benutzer vorhanden ist.

Important
Sie können jeden einwertigen Bedingungsschlüssel als Variable (p. 1183) verwenden. Sie
können einen mehrwertigen Bedingungsschlüssel nicht als Variable verwenden.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "RoleTrustPolicyRequireUsernameForSessionName",
"Effect": "Allow",
"Action": "sts:AssumeRole",
"Principal": {"AWS": "arn:aws:iam::111122223333:root"},
"Condition": {
"StringLike": {"sts:RoleSessionName": "${aws:username}"}
}
}
]

Wenn ein Administrator das AWS CloudTrail-Protokoll für eine Aktion einsieht, kann er den
Sitzungsnamen mit den Benutzernamen in seinem Konto vergleichen. Im folgenden Beispiel führte der
Benutzer matjac den Vorgang mit der Rolle namens MateoRole. Der Administrator kann sich dann
an Mateo Jackson wenden, den der Benutzer als matjac benannt hat.
"assumedRoleUser": {
"assumedRoleId": "AROACQRSTUVWRAOEXAMPLE:matjac",
"arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/MateoRole/matjac"
}

Wenn Sie kontenübergreifenden Zugriff mithilfe von Rollen (p. 200) zulassen, können Benutzer in
einem Konto eine Rolle in einem anderen Konto übernehmen. Der ARN des in CloudTrail aufgeführten
übernommenen Rollenbenutzers enthält das Konto, in dem die Rolle vorhanden ist. Darin ist nicht
das Konto des Benutzers enthalten, der die Rolle übernommen hat. Benutzer sind nur innerhalb
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eines Kontos eindeutig. Daher wird empfohlen, dass Sie mit dieser Methode nur CloudTrail-Protokolle
für Rollen überprüfen, die von Benutzern in Konten angenommen werden, die von Ihnen verwaltet
werden. Ihre Benutzer verwenden möglicherweise denselben Benutzernamen in mehreren Konten.
STS:SourceIdentity
Funktioniert mit Zeichenfolgenoperatoren (p. 1167).
Verwenden Sie diesen Schlüssel, um den Sitzungsnamen zu vergleichen, den ein Auftraggeber angibt,
wenn er eine Rolle mit dem Wert annimmt, der in der Richtlinie angegeben ist.
Verfügbarkeit – Dieser Schlüssel ist in der Anforderung vorhanden, wenn der Auftraggeber eine
Quellidentität bereitstellt, während er eine Rolle mit einem AWS STS assume-role CLI-Befehl oder
einer AWS STS AssumeRole-API-Operation
Sie können diesen Schlüssel in einer Rollenvertrauensrichtlinie verwenden, um zu verlangen,
dass Ihre Benutzer eine bestimmte Ursprungsidentität festlegen, wenn sie eine Rolle übernehmen.
Beispielsweise können Sie verlangen, dass Ihre Mitarbeiter oder Verbundidentitäten einen Wert für
die Quellidentität angeben. Sie können Ihren Identity Provider (IdP) so konfigurieren, dass eines der
Attribute verwendet wird, die Ihren Benutzern zugeordnet sind, z. B. ein Benutzername oder eine EMail als Quellidentität. Der IdP übergibt dann die Quellenidentität als Attribut in den Assertions oder
Claims, die er an AWS sendet. Der Wert des Quellidentitätsattributs identifiziert den Benutzer oder die
Anwendung, der die Rolle übernimmt.
Nachdem der Benutzer die Rolle übernommen hat, erscheint die Aktivität in den AWS CloudTrailProtokollen (p. 433) mit dem eingestellten Wert der Quellidentität. Auf diese Weise können
Administratoren leichter feststellen, welcher Benutzer eine bestimmte Aktion in AWS ausgeführt hat.
Sie müssen für die Aktion sts:SetSourceIdentity die Berechtigung erteilen, dass eine Identität
eine Quellidentität festlegen kann.
Im Gegensatz zu sts:RoleSessionName (p. 1267), nachdem die Quellidentität festgelegt wurde,
kann der Wert nicht geändert werden. Es ist im Anforderungskontext für alle Aktionen vorhanden, die
mit der Rolle von der Quellidentität durchgeführt werden. Wenn Sie die Sitzungsanmeldeinformationen
verwenden, bleibt der Wert in nachfolgenden Rollensitzungen bestehen, um eine andere Rolle
anzunehmen. Die Annahme einer Rolle von einer anderen wird als Rollenverkettung (p. 197)
bezeichnet.
Sie können den globalen Bedingungsschlüssel aws:SourceIdentity (p. 1250) verwenden, um
den Zugriff auf AWS Ressourcen auf der Grundlage des Werts der Quellidentität in nachfolgenden
Anforderungen weiter zu kontrollieren.
Die folgende Rollenvertrauensrichtlinie erlaubt dem IAM-Benutzer AdminUser, eine Rolle im Konto
111122223333 zu übernehmen. Sie erteilt dem AdminUser auch die Erlaubnis, eine Quellidentität zu
setzen, solange die gesetzte Quellidentität DiegoRamirez ist.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "AllowAdminUserAssumeRole",
"Effect": "Allow",
"Principal": {"AWS": " arn:aws:iam::111122223333:user/AdminUser"},
"Action": [
"sts:AssumeRole",
"sts:SetSourceIdentity"
],
"Condition": {
"StringEquals": {"sts:SourceIdentity": "DiegoRamirez"}
}
}
]
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Weitere Informationen zur Verwendung von Quellidentitätsinformationen finden Sie unter Überwachen
und Steuern von Aktionen mit übernommenen Rollen (p. 398).
sts:TransitiveTagKeys
Funktioniert mit Zeichenfolgenoperatoren (p. 1167).
Verwenden Sie diesen Schlüssel, um die transitiven Sitzungstag-Schlüssel in der Anforderung mit den
in der Richtlinie angegebenen Schlüsseln zu vergleichen.
Verfügbarkeit – Dieser Schlüssel ist in der Anforderung vorhanden, wenn Sie eine Anforderung mit
temporären Sicherheitsanmeldeinformationen stellen. Dazu gehören Anmeldeinformationen, die mit
einer beliebigen assume-role-Operation oder der GetFederationToken-Operation erstellt wurden.
Wenn Sie eine Anforderung mit temporären Sicherheitsanmeldeinformationen erstellen, enthält der
Anforderungskontext (p. 1164) den aws:PrincipalTag (p. 1240)-Kontextschlüssel. Dieser
Schlüssel enthält eine Liste von Sitzungs-Tags (p. 368), transitiven Sitzungs-Tags (p. 375) und
Rollentags. Transitive Sitzungs-Tags sind Tags, die in allen nachfolgenden Sitzungen bestehen, wenn
Sie die Sitzungsanmeldeinformationen verwenden, um eine andere Rolle anzunehmen. Die Annahme
einer Rolle von einer anderen wird als Rollenverkettung (p. 197) bezeichnet.
Sie können diesen Bedingungsschlüssel in einer Richtlinie verwenden, um bestimmte Sitzungs-Tags
als transitiv festzulegen, wenn Sie eine Rolle übernehmen oder einen Benutzer föderieren.

Aktionen, Ressourcen und Bedingungsschlüssel für
AWS-Services
Jeder AWS-Service kann Aktionen, Ressourcen und Bedingungskontextschlüssel zur Verwendung
in IAM-Richtlinien definieren. Eine Liste der AWS-Dienste und ihrer Aktionen, Ressourcen und
Bedingungskontextschlüssel finden Sie unter Aktionen, Ressourcen und Bedingungsschlüssel in der
Service-Autorisierungsreferenz.
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Nutzen Sie Ressourcen, um mehr
über IAM zu erfahren
IAM ist ein umfangreiches Produkt mit zahlreichen Ressourcen, in denen Sie weitere Informationen dazu
erhalten, wie zur Sicherung Ihrer AWS-Konten und IAM-Ressourcen beitragen kann.
Themen
• Benutzer und Gruppen (p. 1270)
• Anmeldeinformationen (Passwörter, Zugriffsschlüssel und MFA-Geräte) (p. 1270)
• Berechtigungen und Richtlinien (p. 1271)
• Verbund und Delegierung (p. 1271)
• IAM und andere AWS-Produkte (p. 1271)
• Allgemeine Sicherheitsverfahren (p. 1272)
• Allgemeine -Ressourcen (p. 1273)

Benutzer und Gruppen
Lesen Sie diese Ressourcen zum Erstellen, Verwalten und Verwenden von Benutzern und Gruppen.
• Erstellen Ihres ersten Administratorbenutzers und Ihrer ersten Administratorgruppe in IAM (p. 22) – Eine
schrittweise Anleitung, in der die Erstellung eines IAM-Benutzers und die Zuweisung von Berechtigungen
erläutert wird.
• IAM-Identitäten (Benutzer, Gruppen und Rollen) (p. 82) – Eine umfassende Beschreibung über die
Verwaltung von IAM-Benutzern und -Gruppen.

Anmeldeinformationen (Passwörter,
Zugriffsschlüssel und MFA-Geräte)
Lesen Sie die folgenden Leitfäden zur Verwaltung von Passwörtern für Ihr AWS-Konto und für IAMBenutzer. Dort finden Sie auch Informationen zu den Zugriffsschlüsseln, d. h. der geheime Schlüssel, den
Sie für programmgesteuerte Aufrufe an AWS verwenden.
• AWS-Sicherheitsanmeldeinformationen – In diesem Thema werden die Typen von Anmeldeinformationen
für den Zugriff auf Amazon Web Services sowie deren Erstellung und Verwaltung beschrieben. Ebenso
sind Empfehlungen zur sicheren Verwaltung von Zugriffsschlüsseln enthalten.
• Verwalten von Benutzerpasswörtern in AWS (p. 106) und Verwalten der Zugriffsschlüssel für IAMBenutzer (p. 118) – Hier werden die Optionen zur Verwaltung von Anmeldeinformationen für IAMBenutzer in Ihrem Konto beschrieben.
• Verwenden von Multi-Factor Authentication (MFA) in AWS (p. 129) – In diesem Thema wird beschrieben,
wie Ihr Konto und Ihre IAM-Benutzer so konfiguriert werden, dass sowohl ein Passwort als auch ein
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einmaliger Code erforderlich sind, der auf einem Gerät generiert wird, bevor die Anmeldung zulässig ist.
(Dies wird gelegentlich auch als Zwei-Faktor-Authentifizierung bezeichnet.)

Berechtigungen und Richtlinien
Hier lernen Sie die innere Funktionsweise von IAM-Richtlinien kennen und erhalten Tipps zu den besten
Methoden für die Erteilung von Berechtigungen:
• Berechtigungen und Richtlinien in IAM (p. 445)Dieses Thema bietet eine Einführung in die
Richtliniensprache, die zum Definieren von Berechtigungen verwendet wird. Darin wird beschrieben,
wie Berechtigungen an Benutzer oder Gruppen bzw. bei einigen AWS-Produkten an Ressourcen selbst
angefügt werden können.
• IAM-JSON-Richtlinienelementreferenz (p. 1144)Dieses Thema enthält Beschreibungen und Beispiele für
jedes Richtliniensprachenelement.
• Validieren von IAM-Richtlinien (p. 556) – Suchen von Ressourcen für die JSON-Richtlinienvalidierung.
• Beispiele für identitätsbasierte Richtlinien in IAM (p. 491) – Dieser Abschnitt enthält Beispiele für
Richtlinien zu allgemeinen Aufgaben bei verschiedenen AWS-Produkten.
• AWSPolicy Generator – Hiermit können Sie benutzerdefinierte Richtlinien erstellen, indem Sie Produkte
und Aktionen aus einer Liste auswählen.
• IAM Policy Simulator – Hiermit können Sie testen, ob eine Richtlinie eine bestimmte Anfrage an AWS
zulassen oder verweigern würde.

Verbund und Delegierung
Sie können den Benutzern, die anderweitig authentifiziert (angemeldet) sind, Zugriff auf Ressourcen
in Ihrem AWS-Konto gewähren. Hierbei kann es sich um IAM-Benutzer in einem anderen AWS-Konto
handeln (bezeichnet als Delegierung), um Benutzer, die über den Anmeldevorgang Ihres Unternehmens
authentifiziert sind oder um Benutzer eines Internet-Identitätsanbieters wie Login with Amazon, Facebook,
Google bzw. eines anderen mit OpenID Connect (OIDC) kompatiblen Identitätsanbieters. In diesen Fällen
erhalten die Benutzer temporäre Sicherheitsanmeldeinformationen für den Zugriff auf AWS-Ressourcen.
• Tutorial: Delegieren des Zugriffs in allen AWS-Konten mithilfe von IAM-Rollen (p. 37) – Dieses
Tutorial führt Sie durch die Schritte, wie Sie einem IAM-Benutzer in einem anderen AWS-Konto
kontoübergreifenden Zugriff gewähren.
• Gängige Szenarien für temporäre Anmeldeinformationen (p. 378) – In diesem Abschnitt werden
Methoden beschrieben, mit denen Benutzer in AWS in einem Verbund aufgenommen werden können,
nachdem sie außerhalb von AWS authentifiziert wurden.
• Web Identity Federation Playground – Diese Website ermöglicht es Ihnen, mit Login with Amazon,
Google oder Facebook zu experimentieren, um sich zu authentifizieren und dann einen Aufruf an
Amazon S3 zu senden.

IAM und andere AWS-Produkte
Die meisten AWS-Produkte sind in integriert, sodass Sie die IAM-Funktionen verwenden können, um den
Zugriff auf die Ressourcen in diesen Produkten zu schützen. In den folgenden Ressourcen werden IAM und
die Sicherheit für einige der beliebtesten AWS-Produkte erläutert. Eine vollständige Liste der Produkte, die
mit IAM verwendet werden können, sowie Links zu weiteren Informationen über beide Services finden Sie
unter AWS-Services, die mit IAM funktionieren (p. 1122).
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Verwenden von IAM mit Amazon EC2
• Controlling Access to Amazon EC2 Resources – In diesem Thema wird die Verwendung der IAMFunktionen beschrieben, mit denen Benutzer Amazon EC2–Instances, -Volumes und vieles mehr
verwalten können.
• Verwenden von Instance-Profilen (p. 324) – Beschreibt die Verwendung von IAM-Rollen zur sicheren
Bereitstellung von Anmeldeinformationen für Anwendungen, die auf Amazon EC2-Instances laufen und
Zugriff auf andere AWS-Produkte benötigen.

Verwenden von IAM mit Amazon S3
• Verwalten von Zugriffsberechtigungen für Ihre IAM-Ressourcen – In diesem Thema wird das Amazon S3Sicherheitsmodell für Buckets und Objekte erläutert, in denen IAM-Richtlinien enthalten sind.
• Writing IAM Policies: Grant Access to User-Specific Folders in an Amazon S3 Bucket – In diesem Blog
wird erläutert, wie Benutzer ihre eigenen Ordner in Amazon S3 schützen können. (Um weitere Beiträge
zu Amazon S3 und IAM aufzurufen, klicken Sie auf den Tag S3 unter dem Titel des Blogbeitrags.)

Verwenden von IAM mit Amazon RDS
• UsingAWS Identity and Access Management (IAM) to Manage Access to Amazon RDS Resources –
In diesem Thema wird die Verwendung von IAM; zum Steuern des Zugriffs auf Datenbank-Instances,
Datenbank-Snapshots und vieles mehr erläutert.
• A Primer on RDS Resource-Level Permissions – In diesem Blogbeitrag wird die Verwendung von IAM
zum Steuern des Zugriffs auf bestimmte Amazon RDS-Instances erörtert.

Verwenden von IAM mit Amazon DynamoDB
• Verwenden von zum Steuern des Zugriffs auf IAM-Ressourcen – In diesem Thema wird beschrieben,
wie Sie verwenden können, um Benutzern die Verwaltung von DynamoDB-Tabellen und -Indizes zu
ermöglichen.
• Im folgenden Video (8:55) wird die Einrichtung der Zugriffssteuerung für einzelne DynamoDBDatenbankelemente oder -attribute (oder beide) demonstriert.
Erste Schritte mit fein abgestufter Zugriffskontrolle für DynamoDB

Allgemeine Sicherheitsverfahren
Hier finden Sie Tipps und Anleitungen von Experten zu den besten Methoden, mit denen Sie Ihre AWSKonten und -Ressourcen schützen können:
• Bewährte Methoden für Sicherheit, Identität & Compliance - Suche von Ressourcen für die
übergreifende Sicherheitsverwaltung von AWS-Konten und -Produkten, einschließlich Vorschlägen für
die IAM-Sicherheitsarchitektur, Verschlüsselung und vieles mehr.
• Identitäts- und Zugriffsmanagement – Das AWS-Well-Architected Framework hilft Ihnen, die wichtigsten
Konzepte, Entwurfsprinzipien und bewährten architektonischen Methoden für das Entwerfen und
Ausführen von Workloads in der Cloud zu verstehen.
• Bewährte Methoden für die Sicherheit in IAM (p. 916) – Hier finden Sie Empfehlungen zu den
Verwendungsmöglichkeiten von IAM zum Schützen Ihrer AWS-Konten und -Ressourcen.
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• AWS CloudTrail Benutzerhandbuch – Verwenden Sie AWS CloudTrail, um den Verlauf der an AWS
gesendeten API-Aufrufe nachzuverfolgen und diese Informationen in Protokolldateien zu speichern. Auf
diese Weise können Sie einfacher bestimmen, welche Benutzer und Konten auf Ressourcen in Ihrem
Konto zugegriffen haben, wann die Aufrufe erfolgten, welche Aktionen angefordert wurden, und vieles
mehr.

Allgemeine -Ressourcen
Lesen Sie die folgenden Ressourcen, um weitere Informationen zu IAM und AWS zu erhalten.
• Produktinformationen zu IAM – Allgemeine Informationen zum AWS Identity and Access ManagementProdukt.
• Diskussionsforen zu AWS Identity and Access Management – Ein Community-Forum für Kunden, um
technische Fragen zu IAM zu klären.
• Erste Schritte mit dem Ressourcencenter — Erlernen Sie die Grundlagen und beginnen Sie mit der
Entwicklung in AWS.
• Praktische Tutorials für AWS — Eine Sammlung von schrittweisen Anleitungen für gängige AWSAnwendungsfälle.
• Kurse und Workshops – Links zu rollenbasierten und speziellen Kursen sowie Übungen im Selbststudium
zur Verbesserung Ihrer AWS-Kompetenzen und Erweiterung Ihrer praktischen Erfahrung.
• AWS-Entwickler-Tools – Links zu Entwickler-Tools, SDKs, IDE-Toolkits und Befehlszeilen-Tools für die
Entwicklung und Verwaltung von AWS-Anwendungen.
• AWSWhitepaper – Links zu einer umfangreichen Liste technischer AWS-Whitepaper zu Themen wie
Architektur, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit. Diese Whitepaper wurden von AWS-Lösungsarchitekten
und anderen technischen Experten verfasst.
• AWS Support-Center – Hub für die Erstellung und Verwaltung Ihrer AWS Support-Fälle. Stellt darüber
hinaus Links zu weiteren nützlichen Ressourcen bereit, beispielsweise Foren, häufig gestellten
technischen Fragen, Status der Service-Integrität und AWS Trusted Advisor.
• AWS Support – Primäre Website für Informationen zu AWS Support, einem persönlichen und
reaktionsschnellen Support-Channel, der Sie bei der Erstellung und Ausführung von Anwendungen in der
Cloud unterstützt.
• Kontakt – Zentraler Kontaktpunkt für Fragen zu AWS-Abrechnung, Konten, Ereignissen Missbrauch und
anderen Problemen.
• Nutzungsbedingungen für die AWS-Website – Detaillierte Informationen zu unseren Copyright- und
Markenbestimmungen, Ihrem Konto, Lizenzen, Websitezugriff und anderen Themen.
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Aufrufen der IAM-API mithilfe von
HTTP-Abfrageanforderungen
Inhalt
• Endpunkte (p. 1274)
• HTTPS erforderlich (p. 1275)
• Signieren von IAM-API-Anforderungen (p. 1275)
Sie können auf die IAM- und AWS STS-Dienste programmatisch über die Query API zugreifen. AbfrageAPI-Anforderungen sind HTTPS-Anforderungen, in denen eine auszuführende Aktion mittels eines
Action-Parameters angegeben wird. IAM und AWS STS unterstützen GET- und POST-Anforderungen
für alle Aktionen. Das heißt, die API verlangt nicht, dass Sie für einige Aktionen GET und für andere
POST verwenden. GET-Anforderungen unterliegen jedoch den Längenbeschränkungen für URLs. Diese
Beschränkung ist abhängig vom verwendeten Browser, beträgt in der Regel jedoch 2.048 Bytes. Für
größere Abfrage-API-Anforderungen muss daher eine POST-Anforderung verwendet werden.
Die Antwort erfolgt in Form eines XML-Dokuments. Weitere Informationen über die Antwort finden Sie auf
den Seiten zu den einzelnen Aktionen in der IAM API-Referenz oder die AWS Security Token Service-APIReferenz.

Tip
Anstatt die IAM- oder AWS STS-API-Vorgänge direkt aufzurufen, können Sie eines der AWSSDKs verwenden. Die AWS-SDKs bestehen aus Bibliotheken und Beispielcode für verschiedene
Programmiersprachen und Plattformen (darunter Java, Ruby, .NET, iOS und Android). Die SDKs
sind gut zur Einrichtung des programmgesteuerten Zugriffs auf IAM und AWS geeignet. Mithilfe
der SDKs lassen sich unter anderem Anforderungen kryptografisch signieren (siehe unten), Fehler
verwalten und Anforderungen automatisch wiederholen. Weitere Informationen zu den AWSSDKs, inklusive einer Anleitung zum Herunterladen und Installieren, finden Sie auf der Seite Tools
für Amazon Web Services.
Weitere Informationen über die API-Vorgänge und Fehler finden Sie in der IAM API-Referenz oder die AWS
Security Token Service-API-Referenz.

Endpunkte
IAM und AWS STS verfügen jeweils über einen einzelnen globalen Endpunkt:
• (IAM)https://iam.amazonaws.com
• (AWS STS)https://sts.amazonaws.com

Note
AWS STS unterstützt neben dem Senden von Anforderungen an den globalen Endpunkt auch das
Senden von Anforderungen an regionale Endpunkte. Bevor Sie AWS STS in einer bestimmten
Region verwenden können, müssen Sie STS für Ihr AWS-Konto zunächst in dieser Region
aktivieren. Weitere Informationen zum Aktivieren zusätzlicher Regionen für AWS STS finden Sie
unter Verwalten von AWS STS in einer AWS-Region (p. 417).
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Weitere Informationen über AWS-Endpunkte und Regionen für alle Dienste finden Sie unter DienstEndpunkte und Quoten in der AWS-Allgemeinen Referenz.

HTTPS erforderlich
Die Abfrage-API gibt vertrauliche Informationen wie Sicherheitsanmeldeinformationen zurück; daher
müssen für alle API-Anforderungen HTTPS verwenden.

Signieren von IAM-API-Anforderungen
Anforderungen müssen über eine Zugriffsschlüssel-ID und einen geheimen Zugriffsschlüssel signiert
werden. Wir empfehlen Ihnen dringend, Ihre AWS-Konto-Stammbenutzer-Anmeldeinformationen nicht
für die tägliche Arbeit mit IAM zu verwenden. Sie können die Anmeldeinformationen eines IAM-Benutzers
verwenden oder mithilfe von AWS STS temporäre Sicherheitsanmeldeinformationen generieren.
Zum Signieren von API-Anforderungen sollten Sie AWS-Signature Version 4 verwenden. Weitere
Informationen zu Signaturversion 4 finden Sie unter Signaturprozess mit Signaturversion 4 in der
Allgemeinen Referenz zu AWS.
Wenn Sie Signaturversion 2 verwenden müssen, finden Sie dazu ebenfalls Informationen in der
Allgemeinen Referenz zu AWS.
Weitere Informationen finden Sie unter:
• AWS-Sicherheitsanmeldeinformationen. Enthält allgemeine Informationen zu den Arten von
Anmeldeinformationen, die den Zugriff auf AWS ermöglichen.
• Bewährte Methoden für die Sicherheit in IAM (p. 916). Enthält eine Liste von Vorschlägen für die
Verwendung des IAM-Dienstes zur Sicherung Ihrer AWS-Ressourcen.
• Temporäre IAM Sicherheitsanmeldeinformationen (p. 377). Beschreibt die Erstellung und Verwendung
von temporären Sicherheitsanmeldeinformationen.
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Dokumentverlauf für IAM
Die folgende Tabelle beschreibt die wesentlichen Dokumentationsupdates für IAM.
Änderung

Beschreibung

Datum

U2F-Einstellung und WebAuthn/
FIDO-Aktualisierung

Erwähnungen von U2F
als MFA-Option wurden
entfernt und Informationen
zu WebAuthn-, FIDO2- und
FIDO-Sicherheitsschlüsseln
hinzugefügt.

31. Mai 2022

Aktualisierungen der Resilienz in
IAM

Es wurden Informationen zur
Aufrechterhaltung des Zugriffs
auf IAM-Anmeldeinformationen
hinzugefügt, wenn ein Ereignis
die Kommunikation zwischen
AWS-Regionen unterbricht.

16. Mai 2022

Neue globale
Bedingungsschlüssel für
Ressourcen

Sie können jetzt den Zugriff
auf Ressourcen basierend auf
dem Konto, der Organizational
Unit (OU, Organisationseinheit)
oder der Organisation in AWS
Organizations steuern, die
Ihre Ressourcen enthält.
Sie können die globalen
Bedingungsschlüssel
aws:ResourceAccount,
aws:ResourceOrgID und
aws:ResourceOrgPaths in
einer IAM-Richtlinie verwenden.

27. April 2022

Code-Beispiele für IAM unter
Verwendung von AWS-SDKs

Codebeispiele wurden
hinzugefügt, die zeigen, wie
IAM mit einem AWS Software
Development Kit (SDK)
verwendet werden kann. Die
Beispiele sind in Codeauszüge
unterteilt, die Ihnen zeigen, wie
Sie einzelne Servicefunktionen
aufrufen können, und Beispiele,
die Ihnen zeigen, wie Sie eine
bestimmte Aufgabe ausführen
können, indem Sie mehrere
Funktionen innerhalb desselben
Services aufrufen.

7. April 2022

Richtlinienaktualisierungen des
Logik-Flussdiagramms

Aktualisierungen des
Flussdiagramms zur
Richtlinienauswertung und
des verwandten Textes im
Abschnitt Bestimmen, ob
eine Anforderung innerhalb

17. November 2021
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eines Kontos zugelassen oder
abgelehnt wird erstellen.
Aktualisierungen von bewährten
Sicherheitsmethoden

Es wurden Informationen
5. Oktober 2021
zum Erstellen von IAMAdministrator-Benutzern
hinzugefügt, anstatt StammBenutzeranmeldeinformationen
zu verwenden, die bewährte
Methoden, Benutzergruppen zum
Zuweisen von Berechtigungen
für IAM-Benutzern zu verwenden,
entfernt und geklärt, wann
verwaltete Richtlinien anstelle
von Inline-Richtlinien verwendet
werden sollen.

Aktualisierungen des Themas
zur Richtlinienauswertung für
ressourcenbasierte Richtlinien

Es wurden Informationen
5. Oktober 2021
über die Auswirkungen
ressourcenbasierter Richtlinien
und verschiedener Haupttypen im
selben Konto hinzugefügt.

Aktualisierungen von
einzelwertigen und mehrwertigen
Bedingungsschlüsseln

Die Unterschiede zwischen
einzelwertigen und mehrwertigen
Bedingungsschlüsseln
werden nun ausführlicher
erläutert. Der Werttyp
wurde jedem AWS globalen
Bedingungskontextschlüssel
hinzugefügt.

30. September 2021

IAM Access Analyzer unterstützt
Amazon S3 regionübergreifende
Zugriffspunkte

IAM Access Analyzer
identifiziert Amazon S3
Buckets, die öffentlichen und
kontoübergreifenden Zugriff
ermöglichen, einschließlich
solcher, die Amazon S3
regionenüberggreifende
Zugriffspunkte verwenden.

2. September 2021

AWS-verwaltete
Richtlinienaktualisierungen –
Aktualisierung einer bestehenden
Richtlinie

IAM Access Analyzer hat eine
vorhandene verwaltete AWSRichtlinie aktualisiert.

2. September 2021

Weitere Dienste werden für
die Richtliniengenerierung auf
Aktionsebene unterstützt

IAM Access Analyzer kann IAM24. August 2021
Richtlinien mit Informationen über
Zugriffsaktivitäten für zusätzliche
AWS-Services.
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IAM-Richtlinien für
kontoübergreifende Trails

Sie können IAM Access Analyzer 18. August 2021
jetzt verwenden, um abgestimmte
Richtlinien basierend auf Ihrer
Zugriffsaktivität mithilfe eines
AWS CloudTrail-Trail in einem
anderen Konto, zum Beispiel eine
zentralisierte AWS OrganizationsTrail.

IAM Access AnalyzerRichtlinienüberprüfungen

IAM Access Analyzer hat die
29. Juni 2021
Richtlinienvalidierung erweitert,
indem neue Richtlinienprüfungen
hinzugefügt werden, die
Bedingungen in IAM-Richtlinien
überprüfen. Diese Prüfungen
analysieren den Bedingungsblock
in Ihrer Richtlinienanweisung und
melden Sicherheitswarnungen,
Fehler und Vorschläge sowie
umsetzbare Empfehlungen.
IAM Access Analyzer
hat die folgenden
Richtlinienüberprüfungen
hinzugefügt:
• Fehler – Ungültiges
Dienstauftraggeberformat
• Fehler – Fehlender TagSchlüssel in Bedingung
• Sicherheitswarnung
– NotAction mit nicht
unterstütztem TagBedingungsschlüssel für den
Dienst verweigern
• Sicherheitswarnung –
Verweigern mit nicht
unterstütztem TagBedingungsschlüssel für den
Dienst
• Sicherheitswarnung –
Fehlende gekoppelte
Zustandsschlüssel
• Vorschlag – NotAction mit
nicht unterstütztem TagBedingungsschlüssel für
Service zulassen
• Vorschlag – Zulassen mit
nicht unterstütztem TagBedingungsschlüssel für
Service
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Aktion, auf die zuletzt zugegriffen
wurde, für weitere Dienste

Sie können jetzt in der IAM19. April 2021
Konsole Informationen über
den letzten Zugriff auf eine
Aktion anzeigen, wenn ein IAMAuftraggeber eine Aktion für die
folgenden Dienste verwendet hat:
Amazon EC2, IAM, Lambda und
Amazon S3 Verwaltungsaktionen.
Sie können auch die AWS CLI
oder die AWS-API zum Abrufen
des Datenberichts verwenden.
Mit diesen Informationen können
Sie unnötige Berechtigungen
identifizieren, sodass Sie die
IAM-Richtlinien besser an die
Regel der geringsten Rechte
anpassen können.

Überwachen und Steuern von
Aktionen mit übernommenen
Rollen

Administratoren können IAMRollen so konfigurieren, dass
Identitäten eine Quellidentität
übergeben müssen, die in AWS
CloudTrail protokolliert wird.
Durch das Überprüfen von
Informationen zur Quellidentität
können Administratoren
feststellen, wer oder was
Aktionen mit angenommenen
Rollensitzungen ausgeführt hat.

13. April 2021

Generieren von IAM-Richtlinien
basierend auf Zugriffsaktivitäten

Sie können jetzt den IAM
Access Analyzer verwenden,
um fein abgestufte Richtlinien
auf der Grundlage Ihrer
Zugriffsaktivitäten in Ihrer AWS
CloudTrail zu erstellen.

7. April 2021

IAM Access AnalyzerRichtlinienüberprüfungen

IAM Access Analyzer
bietet jetzt mehr als 100
Richtlinienüberprüfungen
mit umsetzbaren
Empfehlungen während der
Richtlinienerstellung.

16. März 2021

Erweiterte Optionen für die
Richtlinien

Erweiterte Richtlinienvalidierung
verfügbar in der IAM-Konsole,
AWS-API und AWS CLI mithilfe
von Richtlinienvalidierungen in
IAM Access Analyzer, um Ihnen
bei der Erstellung sicherer und
funktionaler JSON-Richtlinien zu
helfen.

15. März 2021

Markieren von IAM-Ressourcen

Sie können jetzt zusätzliche
IAM-Ressourcen mit einem
Tag-Schlüssel/Wert-Paar
kennzeichnen.

11. Februar 2021
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StandardPasswortrichtlinie für
IAM-Benutzer

Wenn Sie keine
benutzerdefinierte
Passwortrichtlinie für Ihr AWSKonto festlegen, müssen die
IAM Benutzer-Passwörter der
AWS-StandardPasswortrichtlinie
entsprechen.

18. November 2020

Die Seiten für Aktionen,
Ressourcen und
Bedingungsschlüssel für AWSServices wurden verschoben

Jeder AWS-Service kann
Aktionen, Ressourcen und
Bedingungskontextschlüssel zur
Verwendung in IAM-Richtlinien
definieren. Sie finden jetzt die
Liste der AWS-Dienste und
ihrer Aktionen, Ressourcen und
Bedingungskontextschlüssel
in der ServiceAutorisierungsreferenz.

16. November 2020

IAM-Benutzer längere
Rollensitzungsdauer

IAM-Benutzer können jetzt eine
längere Rollensitzungsdauer
haben, wenn sie Rollen
in der AWS Management
Console wechseln, wodurch
Unterbrechungen aufgrund
des Sitzungsablaufs reduziert
werden. Benutzern wird
die für die Rolle festgelegte
maximale Sitzungsdauer oder die
verbleibende Zeit in der Sitzung
des IAM-Benutzers gewährt, je
nachdem, welcher Wert geringer
ist.

24. Juli 2020

Verwenden Sie Service Quotas,
Über die Konsole Service Quotas 25. Juni 2020
um schnelle Erhöhungen für IAM- können Sie Quotenerhöhungen
Entitäten zu beantragen
für anpassbare IAM-Quoten
beantragen. Jetzt werden einige
Erhöhungen automatisch in der
Service Quotas genehmigt und
sind innerhalb weniger Minuten in
Ihrem Konto verfügbar. Größere
Anforderungen werden an AWS
Support gesendet.
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Informationen zum letzten
Zugriff in IAM beinhalten
jetzt auch Amazon S3Managementaktionen

Zusätzlich zu den Informationen
3. Juni 2020
über den letzten ServiceZugriff können Sie jetzt in der
IAM-Konsole Informationen
darüber anzeigen, wann ein
IAM-Auftraggeber zuletzt eine
Amazon S3-Aktion verwendet
hat. Sie können auch die AWS
CLI oder die AWS-API zum
Abrufen des Datenberichts
verwenden. Der Bericht enthält
Informationen über die zulässigen
Services und Aktionen, auf
die Auftraggeber zuletzt
zuzugreifen versucht haben,
und wann dies geschah. Mit
diesen Informationen können
Sie unnötige Berechtigungen
identifizieren, sodass Sie die
IAM-Richtlinien besser an die
Regel der geringsten Rechte
anpassen können.

Ergänzung zum
Sicherheitskapitel

Im Kapitel zur Sicherheit erfahren
Sie, wie Sie IAM und AWS
STS konfigurieren, um Ihre
Sicherheits- und ComplianceZiele zu erfüllen. Sie erfahren
außerdem, wie Sie andere AWSServices verwenden, um Ihre
IAM-Ressourcen zu überwachen
und zu schützen.

29. April 2020

sts:RoleSessionName

Sie können jetzt eine
Richtlinie schreiben, die
Berechtigungen basierend auf
dem Sitzungsnamen erteilt,
den ein Auftraggeber bei der
Übernahme einer Rolle angibt.

21. April 2020

Aktualisierung der AWSAnmeldeseite

Wenn Sie sich auf der AWSHauptanmeldeseite anmelden,
können Sie sich nicht als der
AWS-Konto-Stammbenutzer
oder als ein IAM-Benutzer
anmelden. Wenn Sie dies
tun, gibt die Bezeichnung
auf der Seite an, ob Sie Ihre
Stammbenutzer-E-Mail-Adresse
oder Ihre IAM-BenutzerkontoInformationen angeben
sollen. Diese Dokumentation
enthält aktualisierte
Bildschirmaufnahmen, um Ihnen
das Verständnis der AWSAnmeldeseiten zu erleichtern.

4. März 2020
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aws:ViaAWSServiceund aws:CalledViaBedingungsschlüssel

Sie können jetzt eine Richtlinie
20. Februar 2020
schreiben, um zu beschränken,
ob Services Anforderungen im
Auftrag eines IAM-Auftraggebers
(Benutzer oder Rolle) ausgeben
können. Wenn ein Auftraggeber
eine Anforderung an einen
AWS-Service ausgibt,
kann dieser Service die
Anmeldeinformationen des
Auftraggebers verwenden, um
nachfolgende Anforderungen
an andere Services
auszugeben. Verwenden Sie
den Bedingungsschlüssel
aws:ViaAWSService, um
abzugleichen, ob ein Service eine
Anforderung unter Verwendung
der Anmeldeinformationen
eines Auftraggebers
ausgibt. Verwenden Sie
die aws:CalledViaBedingungsschlüssel, um
abzugleichen, ob bestimmte
Services eine Anforderung mit
den Anmeldeinformationen eines
Auftraggebers ausgeben.

Der Richtliniensimulator
fügt Unterstützung für
Berechtigungsgrenzen hinzu

Mit dem IAM-Richtliniensimulator
können Sie nun die
Auswirkungen von
Berechtigungsgrenzen auf IAMEntitäten testen.

23. Januar 2020

Kontoübergreifende
Richtlinienauswertung

Sie können nun lernen, wie
AWS die Richtlinien für den
kontenübergreifenden Zugriff
auswertet. Dies geschieht,
wenn eine Ressource in einem
vertrauenswürdigen Konto eine
ressourcenbasierte Richtlinie
enthält, die einem Auftraggeber
in einem anderen Konto den
Zugriff auf die Ressource erlaubt.
Die Anforderung muss in beiden
Konten gewährt werden.

2. Januar 2020
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Sitzungs-Tags

Sie können nun Tags
22. November 2019
einschließen, wenn Sie eine Rolle
übernehmen oder einen Benutzer
in AWS STS in einen Verbund
aufnehmen möchten. Wenn Sie
die GetFederationTokenoder die AssumeRole-Operation
ausführen, können Sie die
Sitzungs-Tags als Attribute
übergeben. Wenn Sie die
AssumeRoleWithSAML- oder
AssumeRoleWithWebIdentityOperationen ausführen,
können Sie Attribute aus Ihren
Unternehmensidentitäten an
AWS übergeben.

Steuern des Zugriffs für Gruppen
von AWS-Konten in AWS
Organizations

Sie können jetzt in
IAM-Richtlinien auf
Organisationseinheiten
(Organizational Units, OUs) aus
AWS Organizations verweisen.
Wenn Sie Organisationen
verwenden, um Ihre Konten
in Organisationseinheiten
zu organisieren, können Sie
verlangen, dass Auftraggeber
zu einer bestimmten
Organisationseinheit gehören,
bevor Sie Zugriff auf Ihre
Ressourcen gewähren. Zu
den Auftraggebern gehören
AWS-Konto-Stammbenutzer,
IAM-Benutzer und IAM-Rollen.
Geben Sie dazu den Pfad
der Organisationseinheit
im Bedingungsschlüssel
aws:PrincipalOrgPaths in
Ihren Richtlinien an.

20. November 2019

Zuletzt verwendete Rolle

Sie können nun das Datum,
die Uhrzeit und die Region der
letzten Verwendung einer Rolle
anzeigen. Diese Informationen
helfen Ihnen auch, nicht
verwendete Rollen in Ihrem
Konto zu identifizieren. Sie
können die AWS Management
Console, die AWS CLI und
die AWS-API verwenden, um
Informationen über den Zeitpunkt
der letzten Nutzung einer Rolle
anzuzeigen.

19. November 2019
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Aktualisierung der Seite globaler
Bedingungskontextschlüssel

Sie können jetzt erfahren,
6. Oktober 2019
wann die einzelnen globalen
Bedingungsschlüssel im Kontext
einer Anforderung enthalten sind.
Über die Inhaltsverzeichnisseite
(TOC) können Sie einfacher
zu den einzelnen Schlüsseln
navigieren. Die Informationen auf
der Seite helfen Ihnen, genauere
Richtlinien zu schreiben. Wenn
Ihre Mitarbeiter beispielsweise
Federation mit IAM-Rollen
verwenden, sollten Sie den
aws:userId-Schlüssel und nicht
den Schlüssel aws:userName
verwenden. Der aws:userNameSchlüssel gilt nur für IAMBenutzer, nicht für Rollen.

ABAC in AWS

Erfahren Sie, wie die
attributbasierte Zugriffskontrolle
(ABAC) in AWS mithilfe von
Tags funktioniert und wie sie im
Vergleich zum herkömmlichen
AWS-Autorisierungsmodell
abschneidet. Verwenden Sie
das ABAC-Tutorial, um zu
erfahren, wie Sie eine Richtlinie
erstellen und testen, die es
IAM-Rollen mit AuftraggeberTags erlaubt, auf Ressourcen
mit übereinstimmenden Tags
zuzugreifen. Diese Strategie
ermöglicht, dass Einzelpersonen
nur die AWS-Ressourcen
anzeigen oder bearbeiten
können, die für ihre Aufgaben
erforderlich sind.

3. Oktober 2019

AWS STS-GetAccessKeyInfoVorgang

Sie können die AWSZugriffsschlüssel in Ihrem Code
überprüfen, um festzustellen,
ob die Schlüssel aus einem
Konto stammen, das Sie
besitzen. Sie können eine
Zugriffsschlüssel-ID mit dem
Befehl aws sts get-accesskey-infoAWS CLI oder der
GetAccessKeyInfoAWS APIProduktion übergeben.

24. Juli 2019
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Anzeigen von Informationen zum
letzten Zugriff auf -Services in
IAM

Sie können jetzt Informationen
zum letzten Servicezugriff
für eine AWS OrganizationsEntität oder -Richtlinie im AWS
Organizations-Abschnitt der
IAM-Konsole anzeigen. Sie
können auch die AWS CLI oder
die AWS-API zum Abrufen des
Datenberichts verwenden. Diese
Daten enthalten Informationen
darüber, auf welche Services
diese Auftraggeber in einem
-Konto zuletzt zuzugreifen
versuchten und zu welchem
Zeitpunkt dies geschah. Mit
diesen Informationen können
Sie unnötige Berechtigungen
identifizieren, sodass Sie die oder Organizations-Richtlinien
besser an die Regel der
geringsten Rechte anpassen
können.

20. Juni 2019

Verwendung einer verwalteten
Richtlinie als Sitzungsrichtlinie

Sie können beim Übernehmen
einer Rolle jetzt bis zu
10 verwaltete Richtlinien-ARNs
übergeben. Auf diese Weise
können Sie die Berechtigungen
der temporären Anmeldedaten
der Rolle beschränken.

7. Mai 2019

Vereinbarkeit der AWS STSRegion für die Sitzungs-Token
des globalen Endpunkts

Sie können jetzt auswählen,
26. April 2019
ob globale Endpunkt-Token
der Version 1 oder Version
2 verwendet werden sollen.
Token der Version 1 sind nur
in AWS-Regionen gültig, die
standardmäßig verfügbar sind.
Diese Token funktionieren icht in
manuell aktivierten Regionen, wie
z. B. Asien-Pazifik (Hongkong),
nicht. Token der Version 2 sind
in allen Regionen gültig. Token
der Version 2 sind jedoch länger
und können sich auf Systeme
auswirken, in denen Sie Token
vorübergehend speichern.

Aktivieren und Deaktivieren von
AWS-Regionen

Sie können jetzt eine
Richtlinie erstellen, mit der ein
Administrator die Region AsienPazifik (Hongkong) (ap-east-1)
aktivieren und deaktivieren kann.

1285

24. April 2019

AWS Identity and Access Management Leitfaden

IAM-Benutzer, Seite Meine
Sicherheitsanmeldeinformationen

IAM-Benutzer können
jetzt alle ihre eigenen
Anmeldeinformationen auf der
Seite My Security Credentials
(Meine Sicherheitsinformationen)
verwalten. Diese Seite der AWS
Management Console zeigt
Kontoinformationen wie z. B. die
Konto-ID und die kanonische
Benutzer-ID an. Benutzer
können auch ihre eigenen
Passwörter, Zugriffsschlüssel,
X.509-Zertifikate, SSH-Schlüssel
und Git-Anmeldeinformationen
anzeigen und bearbeiten.

24. Januar 2019

Zugriff auf Advisor-API

Sie können jetzt die AWS CLIund AWS-API verwenden, um
Informationen zum letzten Zugriff
anzuzeigen.

7. Dezember 2018

Taggen von IAM-Benutzern und
Rollen

Sie können nun IAMTags verwenden, um
benutzerdefinierte Attribute zu
einer Identität (IAM-Benutzer
oder IAM-Rolle) mithilfe eines
Tag-Schlüssel/Wert-Paars
hinzuzufügen. Sie können auch
Tags verwenden, um den Zugriff
einer Identität auf Ressourcen
zu steuern oder zu kontrollieren,
welche Tags mit einer Identität
verknüpft werden können.

14. November 2018

U2F-Sicherheitsschlüssel

Sie können nun U2FSicherheitsschlüssel als
MFA-Option (Multi-FaktorAuthentifizierung) verwenden,
wenn Sie sich bei der AWS
Management Console anmelden.

25. September 2018

Unterstützung für Amazon VPCEndpunkte

Jetzt können Sie eine private
Verbindung zwischen Ihrer VPC
und AWS STS in der Region
herstellen.

31. Juli 2018

Berechtigungsgrenzen

Neue Funktion, mit der
vertrauenswürdigen
Mitarbeitern die Fähigkeit,
IAM-Berechtigungen
zu verwalten, leichter
gewährt werden kann, ohne
gleichzeitig uneingeschränkten
administrativen IAM-Zugriff zu
gewähren.

12. Juli 2018
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aws:PrincipalOrgID

Der neue Bedingungsschlüssel
17. Mai 2018
bietet eine einfachere
Möglichkeit, den Zugriff auf AWSRessourcen durch die Angabe
der AWS-Organisation von IAMAuftraggeber zu steuern.

aws:RequestedRegion

Der neue Bedingungsschlüssel
bietet eine einfachere
Möglichkeit, IAM-Richtlinien zur
Kontrolle des Zugriffs auf AWSRegionen zu verwenden.

25. April 2018

Erhöhte Sitzungsdauer für IAMRollen

Eine IAM-Rolle kann jetzt eine
Sitzungsdauer von 12 Stunden
haben.

28. März 2018

Aktualisierter Workflow beim
Erstellen einer Rolle

Der neue Workflow
verbessert die Erstellung von
Vertrauensbeziehungen und das
Hinzufügen von Berechtigungen
zu Rollen.

8. September 2017

Anmeldeprozess für AWS-Konten Eine aktualisierte AWSAnmeldeerfahrung erlaubt es
sowohl Stammbenutzern als
auch IAM-Benutzern, den Link
Sign In to the Console (In der
Konsole anmelden) auf der
AWS Management ConsoleHomepage zu verwenden.

25. August 2017

IAM-Beispielrichtlinien

Das Dokumentationsupdate
enthält mehr als 30
Beispielrichtlinien.

2. August 2017

IAM Best Practices

Informationen, die dem Abschnitt
Users (Benutzer) der IAM
Konsole hinzugefügt wurden,
machen es einfacher, bewährte
Methoden für IAM einzuhalten.

5. Juli 2017

Auto-Scaling-Ressourcen

Berechtigungen auf
Ressourcenebene können
den Zugriff auf und die
Berechtigungen für Ressourcen
mit Auto Scaling Skalierung
steuern.

16. Mai 2017

Amazon RDS for MySQL und
Amazon Aurora Datenbanken

Datenbankadministratoren
können Datenbankbenutzer
mit IAM-Benutzern und
Rollen verknüpfen und so den
Benutzerzugriff auf alle AWSRessourcen von einem Ort aus
verwalten.

24. April 2017
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Service-verknüpfte Rollen

Serviceverknüpfte Rollen bieten
eine einfachere und sichere
Möglichkeit zum Delegieren
von Berechtigungen für AWSServices.

19. April 2017

Richtlinienübersichten

Neue Richtlinienübersichten
erleichtern das Verständnis
von Berechtigungen in IAMRichtlinien.

23. März 2017
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