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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vorrich-
tung zum Detektieren einer Manipulation an einem Pro-
grammcode. Des Weiteren betrifft die vorliegende Erfin-
dung ein Rechensystem mit einer solchen Vorrichtung
sowie ein entsprechendes Verfahren zum Detektieren
einer Manipulation an einem Programmcode.
[0002] Vor allem in Safety-kritischen System, also Sys-
temen, bei denen die Funktions- und Betriebssicherheit
im Vordergrund steht, ist ein Schutz der Geräte- oder
Systemintegrität, d.h. der Unverändertheit der installier-
ten Software oder Firmware, ein wichtiger Faktor. Den
Schutz der Geräteintegrität oder auch der Konfigurati-
onsparameter sicherzustellen, unterstützt dabei die In-
tegrität von Rechenergebnissen (Daten) und somit die
Funktionalität der Geräte.
[0003] Aus WO 2012/135192 A2 ist es beispielsweise
bekannt, durch einen Virtual Machine Monitor (VMM) zu
überwachen, ob die Kommunikation mit einer virtuellen
Maschine potentiell Schadcode enthält.
[0004] Allgemein sind Virenscanner bekannt, die zum
Erkennen von Schadfunktionen, wie Computerviren oder
Trojanischen Pferden, dienen. Des Weiteren sind An-
griffserkennungssysteme (Intrusion Detection Systems)
bekannt, die Angriffe, die auf ein Computersystem oder
Computernetzwerk gerichtet sind, erkennen sollen (sie-
he auch http://de.wikipedia.org/wi-
ki/Intrusion_Detection_System).
[0005] Aus DE 10 2006 036 111 B3 ist ein Verfahren
und Prüfsystem zum sicheren Übertragen einer Nach-
richt von einer ersten Zone in eine zweite Zone bekannt.
Dabei wird die Nachricht von der ersten Zone zu einer
Auswerteeinheit einer dritten Zone mittels einer Daten-
diode übertragen. Kopien der Nachricht werden dabei
verschiedenen Analyseeinheiten zur Verfügung gestellt,
die diese prüfen und abhängig vom Auswerteergebnis
aller Analyseeinheiten gegebenenfalls in eine zweite Zo-
ne weiterleiten. Eine Analyseeinheit kann nach erfolgrei-
cher Analyse neu aufgesetzt werden, um eine mögliche
Beeinträchtigung durch Malware zu vermeiden.
[0006] Des Weiteren ist ein sogenanntes "Secure
Boot" bekannt (siehe http://www.webopedia.
com/TERM/M/microsoft_secure_boot.html). Hierbei
wird während des Startens bzw. Bootens eine Secure-
Boot-Funktionalität bereitgestellt, um Schadsoftware da-
ran zu hindern, während des Boot-Prozesses des Sys-
tems gestartet zu werden.
[0007] Ebenfalls bekannt ist ein Runtime Integrity
Check (siehe http://www.intel.com/con-
tent/dam/doc/white-paper/intel-it-security-trusted-exe-
cution-technology-paper.pdf). Hierbei werden ebenfalls
während des Startens eines Systems oder einer Anwen-
dung Überprüfungen auf Schadsoftware oder Manipula-
tionen durchgeführt.
[0008] Ferner offenbart die US 2007/0005992 A1 eine
Messmaschine, welche eine aktive Plattformbeobach-
tung durchführt. Dabei beinhaltet ein Programm ein In-

tegritätsmanifest, um einen Integritätsprüfwert für einen
Abschnitt des Quellcodes des Programms anzugeben.
Die Messmaschine berechnet einen Vergleichswert für
das Abbild des Programms im Speicher und bestimmt,
ob der Vergleichswert mit dem erwarteten Integritätsprüf-
wert übereinstimmt. Stimmen die Werte nicht überein,
wird das Bild des Programms als zu modifizierend ein-
gestuft und es können entsprechende Abhilfemaßnah-
men eingeleitet werden.
[0009] Die Veröffentlichung "Evolution of Integrity
Checking with Intel® Trusted Execution Technology: an
Intel IT Perspective" offenbart eine auf einer speziellen
Hardware basierende Lösung, die es erlaubt, regelmäßig
nach kompromittierten Hypervisoren suchen zu können,
ohne Geschäftsanwendungen zu unterbrechen. Da-
durch kann eine schnellere Erkennung von Kompromit-
tierungen ermöglicht werden, die Verbreitung von Mal-
ware eingedämmt werden und die Notwendigkeit eines
Neuaufbaus von Hypervisors reduziert werden, wenn ei-
ne Kompromittierung erkannt wird.
[0010] Vor diesem Hintergrund besteht eine Aufgabe
der vorliegenden Erfindung darin, auf einfache Weise
Manipulationen an einem Programmcode nach Beendi-
gung des Programmcodes zu erkennen.
[0011] Demgemäß wird eine Vorrichtung zum Detek-
tieren einer Manipulation an einem Programmcode vor-
geschlagen, wobei der Programmcode dazu eingerichtet
ist, von einer Ausführungsumgebung auf einem Rechen-
system ausgeführt zu werden, wobei die Ausführungs-
umgebung eine sichere Ausführungsumgebung ist. Die
Vorrichtung weist eine Vergleichseinheit, welche dazu
eingerichtet ist, Daten des Programmcodes mit Refe-
renzdaten zur Bereitstellung eines Vergleichsergebnis-
ses zu vergleichen, nachdem die Ausführungsumge-
bung einen Beendigungsbefehl an den Programmcode
übergeben hat, und eine Detektionseinheit auf, welche
dazu eingerichtet ist, basierend auf dem Vergleichser-
gebnis eine Manipulation an dem Programmcode zu de-
tektieren. Die Vergleichseinheit ist ferner dazu eingerich-
tet, die Daten des Programmcodes mit weiteren Refe-
renzdaten zu vergleichen, wenn das Rechensystem ei-
nen weiteren Beendigungsbefehl an die Ausführungs-
umgebung übergibt, wobei für den Vergleich nach oder
während Beendigung des Programmcodes und den Ver-
gleich nach oder während Beendigung der Ausführungs-
umgebung andere Referenzdaten verwendet werden.
[0012] Der Beendigungsbefehl kann an den Pro-
grammcode explizit z.B. als Betriebssystemereignis
übergeben werden, sodass der Programmcode darauf
reagieren kann. Ebenso ist möglich, dass der Beendi-
gungsbefehl implizit übergeben wird, indem eine weitere
Ausführung des Programmcodes durch die Ausfüh-
rungsumgebung unterbleibt. Das Übergeben eines Be-
endigungsbefehls an den Programmcode kann z.B.
durch einen Zeitgeber, eine Betriebsmittelüberwa-
chungsfunktion der Ausführungsumgebung, über ein
Steuersignal oder über eine Nutzerschnittstelle angesto-
ßen werden.
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[0013] Wie bereits oben erläutert, ist insbesondere in
Safety-kritischen Bereichen die Integrität der Rechener-
gebnisse, beispielsweise der Ergebnisse eines Pro-
grammcodes, eine wichtige Anforderung. Hierbei ist es
wichtig sicherzustellen, dass Angriffe, die während der
Laufzeit eines Programmcodes erfolgen, d.h. eine Ma-
nipulation an dem Programmcode, erkannt und darauf
reagiert werden kann. Durch die vorgeschlagene Vor-
richtung wird es ermöglicht, die Daten des Programm-
codes zu überprüfen, um mögliche Änderungen zu de-
tektieren und entsprechend zu reagieren.
[0014] Unter Programmcode wird in diesem Zusam-
menhang eine Anwendung oder ein Computerprogramm
verstanden, welche in einer eingebetteten Ausführungs-
umgebung auf einem Rechensystem, beispielsweise ei-
nem Computer, ausgeführt wird. Während der Ausfüh-
rung erzeugt, verändert oder verwendet der Programm-
code Daten, die hierin als Daten des Programmcodes
bezeichnet werden. Bei einer Manipulation des Pro-
grammcodes werden diese Daten ebenfalls verändert.
Wenn nun also diese veränderten Daten, die auf dem
manipulierten Programmcode beruhen, mit Referenzda-
ten, die Daten entsprechen, wie durch einen nichtmani-
pulierten Programmcode entstehen würden oder existie-
ren würden, verglichen werden, kann auf einfache Weise
eine Manipulation an dem Programmcode nach dessen
Beendigung oder während dessen Beendigung erkannt
werden.
[0015] Die Vergleichseinheit kann die Daten des Pro-
grammcodes jederzeit, nachdem die Ausführungsumge-
bung einen Beendigungsbefehl an den Programmcode
übermittelt hat, mit den Referenzdaten vergleichen. Eine
erneute Ausführung des Programmcodes kann, je nach
Vergleichsergebnis verhindert werden.
[0016] Die Ausführungsumgebung kann beispielswei-
se ein Betriebssystem sein, das auf dem Rechensystem
installiert ist.
[0017] Unter Manipulation kann in diesem Zusammen-
hang jeder nicht erlaubte Eingriff von außen in den Pro-
grammcode, der zu nicht gewünschten Änderungen an
dem Programmcode oder an mit diesen verbundenen
Daten führt, verstanden werden. Eine Manipulation des
Programcodes kann somit auch zu unerwünschten Än-
derungen der Ausführungsumgebung bzw. zu einer Ma-
nipulation an dieser führen.
[0018] Die jeweilige Einheit, zum Beispiel Vergleichs-
einheit oder Detektionseinheit, kann hardwaretechnisch
und/oder auch softwaretechnisch implementiert sein. Bei
einer hardwaretechnischen Implementierung kann die
jeweilige Einheit als Vorrichtung oder als Teil einer Vor-
richtung, zum Beispiel als Computer oder als Mikropro-
zessor ausgebildet sein. Bei einer softwaretechnischen
Implementierung kann die jeweilige Einheit als Compu-
terprogrammprodukt, als eine Funktion, als eine Routine,
als Teil eines Programmcodes oder als ausführbares Ob-
jekt ausgebildet sein.
[0019] Gemäß einer Ausführungsform sind die Daten
des Programmcodes der Programmcode selbst, durch

den Programmcode erzeugte Daten und/oder durch den
Programmcode verwendete Daten.
[0020] Da eine Manipulation an dem Programmcode
detektiert werden soll, werden zur Überprüfung Daten
verwendet, die den Programmcode selbst betreffen, d.
h. Bestandteil des Programmcodes sind, oder Daten, die
durch den Programmcode erzeugt oder verändert wur-
den. Eine Veränderung kann beispielsweise auch durch
eine Verwendung der Daten durch den Programmcode
erfolgen.
[0021] Gemäß einer weiteren Ausführungsform ist die
Ausführungsumgebung eine sichere Ausführungsumge-
bung, insbesondere eine virtuelle Maschine bzw. ein vir-
tueller Maschinen-Monitor oder ein Hypervisor oder eine
Sandbox.
[0022] Unter einer sicheren Ausführungsumgebung
wird eine Laufzeitumgebung (runtime environment) oder
Ausführungsumgebung wie ein Computerprogramm ver-
standen, das gemeinsam mit einem Anwendungspro-
gramm, d.h. dem Programmcode, das nicht direkt mit
dem Betriebssystem oder das direkt mit Hardware-Kom-
ponenten kommunizieren kann, ausgeführt wird und es
auf dem jeweiligen Computer bzw. Rechensystem lauf-
fähig, also ausführbar macht, indem es zwischen Anwen-
dungsprogramm und Betriebssystem vermittelt. Beispie-
le für solche Ausführungsumgebungen sind virtuelle Ma-
schinen (VM), virtuelle Maschinen-Monitore (VMM), Hy-
pervisor, Separierungs-Kerne (Separation Kernel) oder
Sandboxen.
[0023] Gemäß einer weiteren Ausführungsform ist die
Vergleichseinheit ferner dazu eingerichtet, die Daten des
Programmcodes mit weiteren Referenzdaten zu verglei-
chen, wenn das Rechensystem einen weiteren Beendi-
gungsbefehl an die Ausführungsumgebung übergibt.
[0024] Die weiteren Referenzdaten können die Refe-
renzdaten sein, wie sie oben beschrieben wurden. In die-
sem Fall führt die Vergleichseinheit den oben beschrie-
benen Vergleich erst durch, wenn sowohl der Programm-
code als auch die Ausführungsumgebung beendet wer-
den.
[0025] In einer weiteren Ausführungsform ist die Ver-
gleichseinheit dazu eingerichtet, zwei Vergleiche durch-
zuführen, den ersten nach/während der Beendigung des
Programmcodes und den zweiten nach/während der Be-
endigung der Ausführungsumgebung. Für jeden Ver-
gleich kann die Vergleichseinheit andere Referenzdaten
verwenden.
[0026] Gemäß einer weiteren Ausführungsform sind
die weiteren Referenzdaten eine der Ausführungsumge-
bung zugeordnete Prüfsumme. Ferner entsprechen die
Daten des Programmcodes Daten der Ausführungsum-
gebung, die während einer Laufzeit des Programmcodes
durch den Programmcode erzeugt und/oder verwendet
wurden.
[0027] Gemäß dieser Ausführungsform existiert für die
Ausführungsumgebung eine Prüf- oder Checksumme, z.
B. eine digitale Signatur, ein Message-Authentication
Code (MAC) oder Hash-Wert. In die Ausführungsumge-

3 4 



EP 3 095 065 B1

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

bung wird der Programmcode geladen und ausgeführt,
der eine bestimmte Funktion, wie beispielsweise eine Be-
rechnung umsetzt und ein Resultat liefert. Das Resultat
wird nach der Berechnung in einem Datenspeicher ab-
gelegt. Nach der Ausführung des Programmcodes wird
die Ausführungsumgebung beendet. Der Speicherinhalt
der Ausführungsumgebung, d.h. die Daten der Ausfüh-
rungsumgebung, kann nun durch Bildung einer Check-
summe mit dem Original (d.h. den weiteren Referenzda-
ten) auf Veränderungen geprüft werden. Wird eine Än-
derung an dem Speicherinhalt der Ausführungsumge-
bung selbst detektiert, kann dies als Manipulationsver-
such durch den Programmcode erkannt werden.
[0028] Gemäß einer weiteren Ausführungsform ist die
Vergleichseinheit dazu eingerichtet, Daten der Ausfüh-
rungsumgebung bei einem Starten der Ausführungsum-
gebung mit weiteren Referenzdaten zu vergleichen.
[0029] Zusätzlich zu der Überprüfung nach Beendi-
gung des Programmcodes und/oder der Ausführungs-
umgebung, d.h. einer Post-Mortem-Überprüfung, kann
auch eine Überprüfung beim Starten der Ausführungs-
umgebung erfolgen. Dies wird auch als Secure-Boot be-
zeichnet.
[0030] Gemäß einer weiteren Ausführungsform sind
die Daten des Programmcodes Daten, die in festgelegten
Speicherbereichen eines Speichers des Rechensys-
tems gespeichert sind, wobei die festgelegten Speicher-
bereiche während der Ausführung des Programmcodes
nicht benötigt werden.
[0031] Gemäß dieser Ausführungsform sind Prüfstel-
len bzw. Prüfcode oder Prüfspeicherbereiche vorgese-
hen. Diese werden für die eigentliche Funktion des Pro-
gramcodes nicht benötigt. Wenn der Programmcode je-
doch durch Schadsoftware manipuliert wird, kann an die-
sen Prüfspeicherbereichen eine Manipulation erkannt
werden. Dies hat den Vorteil, dass anstatt einer eventuell
schwer überprüfbaren Hauptfunktion eine "Opferfunkti-
on" überprüft werden kann. Eine Hauptfunktion kann z.
B. dann schwer überprüfbar sein, wenn deren Code häu-
fig aktualisiert wird, sodass ein Ermitteln des Referenz-
werts für die Prüfung aufwendig wäre.
[0032] Gemäß einer weiteren Ausführungsform ist die
Detektionseinheit dazu eingerichtet, eine detektierte Ma-
nipulation in einer Log-Tabelle zu speichern.
[0033] Diese Log-Tabelle oder einzelne Log-Einträge
können an einen Log-Server übermittelt werden. Dieser
Log-Server kann ein zentraler Rechner in einem Netz-
werk sein, in das auch das Rechensystem eingebunden
ist. Auf diese Weise können mehrere Rechensysteme
innerhalb des Netzwerks ihre Log-Einträge bzw. detek-
tierte Manipulationen miteinander austauschen.
[0034] Gemäß einer weiteren Ausführungsform weist
die Vorrichtung eine Steuereinheit auf, die dazu einge-
richtet ist, ein Manipulationswarnsignal von der Detekti-
onseinheit im Falle einer detektierten Manipulation zu
empfangen.
[0035] Die Steuereinheit kann basierend auf einem
solchen Signal entscheiden, wie mit der detektierten Ma-

nipulation umgegangen werden soll. Das Manipulations-
warnsignal kann auch Informationen über manipulierte
Daten aufweisen.
[0036] Gemäß einer weiteren Ausführungsform ist die
Steuereinheit dazu eingerichtet, zumindest eine Funkti-
onalität des Programmcodes und/oder der Ausführungs-
umgebung in Abhängigkeit von dem empfangenen Ma-
nipulationswarnsignal zu sperren.
[0037] Auf diese Weise kann verhindert werden, dass
manipulierte Daten weiter verwendet werden. Um eine
persistente Auswirkung der Manipulation zu verhindern,
kann es auch ausreichend sein, nur den Teil der Funkti-
onalitäten des Programmcodes und/oder der Ausfüh-
rungsumgebung zu sperren, der mit der Manipulation zu-
sammenhängt oder auf manipulierte Daten zugreifen
würde.
[0038] Gemäß einer weiteren Ausführungsform ist die
Steuereinheit dazu eingerichtet, ein erneutes Ausführen
des Programmcodes und/oder der Ausführungsumge-
bung in Abhängigkeit von dem empfangenen Manipula-
tionswarnsignal zu sperren.
[0039] Gemäß dieser Ausführungsform wird das voll-
ständige Neu-Starten des Programmcodes und/oder der
Ausführungsumgebung verhindert. Durch das Verhin-
dern des erneuten Bootens kann eine neue oder weitere
Infizierung bzw. Manipulation vermieden werden.
[0040] Gemäß einer weiteren Ausführungsform ist der
Programmcode dazu eingerichtet, eine Funktion auszu-
führen, die ein Ergebnis erzeugt und speichert. Ferner
ist die Detektionseinheit dazu eingerichtet, das erzeugte
Ergebnis basierend auf dem Vergleichsergebnis als
kompromittiert oder nicht-kompromittiert zu markieren.
[0041] Das erzeugte Ergebnis kann auch als mögli-
cherweise kompromittiert markiert werden. Basierend
auf diesen Markierungen kann über die weitere Verwen-
dung des Ergebnisses entschieden werden.
[0042] Gemäß einer weiteren Ausführungsform ist die
Steuereinheit dazu eingerichtet, ein als kompromittiert
markiertes Ergebnis zu verwerfen und/oder ein als nicht-
kompromittiert markiertes Ergebnis zu speichern.
[0043] Ein gespeichertes Ergebnis kann weiter ver-
wendet und ausgegeben werden. Ein verworfenes Er-
gebnis kann entsprechend nicht ausgegeben werden.
Beispielsweise kann das Ergebnis des Programmcodes
zwischengespeichert werden. Wenn die Integritäts-über-
prüfung, d.h. die Überprüfung auf eine Manipulation des
Programmcodes, ergibt, dass dieser nicht manipuliert
war, so erfolgt ein "Commit", d.h. eine dauerhafte Bestä-
tigung bzw. Akzeptanz der Ergebnisse. Andernfalls kön-
nen sie rückgängig gemacht werden (roll back).
[0044] Bei dem Programmcode kann es sich beispiels-
weise um ein Image für die Administration, z.B. über eine
Web-Schnittstelle, oder ein Image für das Bereitstellen
von Diagnosedaten handeln. Hierbei ist eine Netzwerk-
verbindung zu eventuell nicht vertrauenswürdigen exter-
nen Netzen erforderlich. Hier kann nun ein Image gestar-
tet und für die vorgesehene Aufgabe genutzt werden. Bei
Abmelden bzw. Beenden der Netzwerkverbindung wird
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das Image beendet und es wird dessen Integrität mittels
der hier beschriebenen Vorrichtung überprüft. Abhängig
vom Ergebnis der Integritätsprüfung wird die neue Kon-
figurationseinstellung übernommen und dauerhaft ge-
speichert, bzw. es wird das Ergebnis dem Backend-Di-
agnose-Server bereitgestellt und abhängig von der Be-
stätigung akzeptiert der Server die vorher bereitgestell-
ten Diagnosedaten als gültig.
[0045] Der Vorteil der beschriebenen Vorrichtung liegt
unter anderem in der Möglichkeit, einen potentiell kom-
promittierten Programmcode zu erkennen und somit die
Gültigkeit des Resultats in Abhängigkeit eines Integrität-
schecks der Ausführungsumgebung nach der Program-
mabarbeitung zu überprüfen. Hierdurch kann z.B.
Schadsoftware (Malware), die noch nicht bekannt ist
oder für die noch keine Muster für Virenscanner oder
ähnliches existieren, nicht zum Verfälschen eines Resul-
tates führen. Ebenso ist es möglich, die vorgeschlagene
Vorrichtung zum Auffinden von Schadsoftware zu nut-
zen.
[0046] Gemäß einem weiteren Aspekt wird ein Re-
chensystem vorgeschlagen, welches eine Ausführungs-
umgebung zur Ausführung eines Programmcodes und
eine Vorrichtung zum Detektieren einer Manipulation an
dem Programmcode aufweist, wie sie hierin erläutert ist.
[0047] Die Überprüfung und Detektion von Manipula-
tionen durch die Vorrichtung erfolgt auf dem Rechensys-
tem selbst, das die Ausführungsumgebung bereitstellt.
[0048] In einer weiteren Ausführungsform kann die
Vorrichtung zum Detektieren einer Manipulation als se-
parate Hardware-Komponente, d.h. als sogenannter
Hardware-Watchdog, diese Überwachung vornehmen.
So kann eine Prüfsumme eines Speicherbereichs erfasst
und später überprüft werden. In einen Zwischenspeicher
geschriebene Daten werden erst bei erfolgter Überprü-
fung in einen zweiten Speicher kopiert (z.B. ein dauer-
hafter Konfigurationsspeicher). In einer weiteren Ausfüh-
rungsform ist die Vorrichtung Bestandteil eines Servers,
dem beispielsweise ein Image bzw. ein Prüfwert (Hash-
Wert, Checksum) des Images nach der Ausführung des
Images (d.h. des Programmcodes) bereitgestellt wird.
[0049] Gemäß einem weiteren Aspekt wird ein Verfah-
ren zum Detektieren einer Manipulation an einem Pro-
grammcode vorgeschlagen, wobei der Programmcode
dazu eingerichtet ist, von einer Ausführungsumgebung
auf einem Rechensystem ausgeführt zu werden. Das
Verfahren weist die folgenden Schritte auf Vergleichen
von Daten des Programmcodes mit Referenzdaten zur
Bereitstellung eines Vergleichsergebnisses, nachdem
die Ausführungsumgebung einen Beendigungsbefehl an
den Programmcode übergeben hat, und Detektieren ei-
ner Manipulation an dem Programmcode basierend auf
dem Vergleichsergebnis. Ferner umfasst das Verfahren
ein Vergleichen von Daten des Programmcodes mit wei-
teren Referenzdaten zur Bereitstellung eines weiteren
Vergleichsergebnisses, nachdem das Rechensystem ei-
nen weiteren Beendigungsbefehl an die Ausführungs-
umgebung übergeben hat, wobei für das Vergleichen

nach oder während Beendigung des Programmcodes
und das Vergleichen nach oder während Beendigung der
Ausführungsumgebung andere Referenzdaten verwen-
det werden.
[0050] Weiterhin wird ein Computerprogrammprodukt
vorgeschlagen, welches auf einer programmgesteuerten
Einrichtung die Durchführung des wie oben erläuterten
Verfahrens veranlasst.
[0051] Ein Computerprogrammprodukt, wie z.B. ein
Computerprogramm-Mittel, kann beispielsweise als
Speichermedium, wie z.B. Speicherkarte, USB-Stick,
CD-ROM, DVD, oder auch in Form einer herunterladba-
ren Datei von einem Server in einem Netzwerk bereitge-
stellt oder geliefert werden. Dies kann zum Beispiel in
einem drahtlosen Kommunikationsnetzwerk durch die
Übertragung einer entsprechenden Datei mit dem Com-
puterprogrammprodukt oder dem Computerprogramm-
Mittel erfolgen.
[0052] Die für die vorgeschlagene Vorrichtung be-
schriebenen Ausführungsformen und Merkmale gelten
für das vorgeschlagene Verfahren entsprechend.
[0053] Weitere mögliche Implementierungen der Erfin-
dung umfassen auch nicht explizit genannte Kombinati-
onen von zuvor oder im Folgenden bezüglich der Aus-
führungsbeispiele beschriebenen Merkmale oder Aus-
führungsformen. Dabei wird der Fachmann auch Einzel-
aspekte als Verbesserungen oder Ergänzungen zu der
jeweiligen Grundform der Erfindung hinzufügen.
[0054] Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen und As-
pekte der Erfindung sind Gegenstand der Unteransprü-
che sowie der im Folgenden beschriebenen Ausfüh-
rungsbeispiele der Erfindung. Im Weiteren wird die Er-
findung anhand von bevorzugten Ausführungsformen
unter Bezugnahme auf die beigelegten Figuren näher
erläutert.

Fig. 1 zeigt ein schematisches Blockschaltbild eines
Ausführungsbeispiels einer Vorrichtung zum Detek-
tieren einer Manipulation an einem Programmcode;

Fig. 2 zeigt ein schematisches Blockschaltbild eines
Rechensystems mit einer Vorrichtung zum Detektie-
ren einer Manipulation an einem Programmcode und
einer Ausführungsumgebung;

Fig. 3 zeigt ein schematisches Ablaufdiagramm ei-
nes ersten Ausführungsbeispiels eines Verfahrens
zum Detektieren einer Manipulation an einem Pro-
grammcode; und

Fig. 4 zeigt ein schematisches Ablaufdiagramm ei-
nes zweiten Ausführungsbeispiels eines Verfahrens
zum Detektieren einer Manipulation an einem Pro-
grammcode.

[0055] In den Figuren sind gleiche oder funktionsglei-
che Elemente mit denselben Bezugszeichen versehen
worden, sofern nichts anderes angegeben ist.

7 8 



EP 3 095 065 B1

6

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

[0056] Fig. 1 zeigt eine Vorrichtung 10 zum Detektieren
einer Manipulation an einem Programmcode 22.
[0057] Der Programmcode 22 wird durch eine Ausfüh-
rungsumgebung 21 auf einem Rechensystem 20 ausge-
führt. Bei dem Programmcode 22 kann es sich beispiels-
weise um eine Anwendung handeln, die in einer Ausfüh-
rungsumgebung 21 wie einer virtuellen Maschine aus-
geführt wird.
[0058] Die Vorrichtung 10 weist eine Vergleichseinheit
11 und eine Detektionseinheit 12 auf.
[0059] Nachdem die Ausführungsumgebung 21 einen
Beendigungsbefehl an den Programmcode 22 überge-
ben hat, vergleicht die Vergleichseinheit 10 Daten des
Programmcodes 22 mit Referenzdaten 23. Bei den Da-
ten des Programmcodes 22 kann es sich um Daten han-
deln, die durch den Programmcode 22 erzeugt, verwen-
det oder verändert wurden, auch um Daten der Ausfüh-
rungsumgebung 21 oder den Programmcode 22 selbst.
Basierend auf dem Vergleich stellt die Vergleichseinheit
11 der Detektionseinheit 12 ein Vergleichsergebnis be-
reit.
[0060] Die Detektionseinheit 12 entscheidet basierend
auf dem Vergleichsergebnis, ob eine Manipulation an
dem Programmcode 22 vorliegt. Eine Manipulation an
dem Programmcode kann zu einer Manipulation an der
Ausführungsumgebung oder anderer Daten führen.
[0061] Wenn eine Manipulation detektiert wurde, sen-
det die Detektionseinheit 12 ein Manipulationswarnsig-
nal 14 an eine Steuereinheit 13. Die Steuereinheit 13
kann dann die manipulierten Daten sperren oder verwer-
fen, eine erneute Ausführung des Programmcodes 22
verhindern oder andere Maßnahmen als Reaktion auf
die Manipulation ergreifen.
[0062] Eine Ausführungsform eines Rechensystems
20 ist in Fig. 2 gezeigt.
[0063] Das Rechensystem 20 besteht aus Hardware
25. Auf dieser Hardware 25 ist ein Betriebssystem 24
des Rechensystems 20 vorgesehen. Dieses wiederum
stellt eine Ausführungsumgebung 21 bereit. Die Ausfüh-
rungsumgebung 21 kann hierbei eine virtuelle Maschine
sein. Die virtuelle Maschine 21 weist eine virtuelle Hard-
ware-Ebene 27 sowie in virtuelles Betriebssystem 26 auf.
[0064] Innerhalb der virtuellen Maschine 21 wird die
Applikation 22, d.h. der Programmcode 22, geladen. Die-
se wird ausgeführt und erzeugt ein bestimmtes Resultat,
das in einem Speicher 23 (Shared Data Speicher) zwi-
schengespeichert wird. Die Vorrichtung 10 zum Detek-
tieren einer Manipulation an dem Programmcode 22,
auch Integrity Check Unit oder ICU genannt, prüft bei-
spielsweise nach dem Herunterfahren der virtuellen Ma-
schine 21 den Programmspeicher 23 auf mögliche Ver-
änderungen und meldet diese über ein Alarmmodul als
Manipulationswarnsignal 14.
[0065] Diese Überprüfung der Ausführungsumgebung
21 nach Beendigung der Ausführungsumgebung 21
kann als Gegenstück zu einem Secure Boot aufgefasst
werden. Es wird nicht nur beim Start und während der
Ausführung ein Integritätstest durchgeführt, sondern

nach Beendigung der Ausführung des Programmcodes
22 und/oder der Ausführungsumgebung 21. Das Prüfen
kann z.B. derart erfolgen, dass ein Image einer virtuellen
Maschine (VM Image) nach Beendigung gespeichert
wird und das gespeicherte Image geprüft wird. Bei einer
Ausführungsumgebung 21, die direkt ausgeführt wird,
kann der Speicherinhalt, der den Code der Ausführungs-
umgebung aufweist, beim Herunterfahren bzw. beim
nächsten Neustart überprüft werden. Ein Bootloader
bzw. BIOS bzw. unveränderbarer ROM-Code zum Boo-
ten und Herunterfahren kann daher den Speicherinhalt
der bereits inaktiven Ausführungsumgebung 21 überprü-
fen. Dazu kann z.B. das ausgeführte Image mit dem Re-
ferenz-Image 23 verglichen werden, dass während des
Boot-Vorgangs von einem Flash-Speicher in den RAM-
Speicher geladen wird.
[0066] Fig. 3 zeigt ein Verfahren zum Detektieren einer
Manipulation an einem Programmcode 22, wie es die
oben beschriebene Vorrichtung 10 durchführt.
[0067] In einem ersten Schritt 101 werden Daten des
Programmcodes 22 mit Referenzdaten 23 zur Bereitstel-
lung eines Vergleichsergebnisses verglichen, nachdem
die Ausführungsumgebung 21 einen Beendigungsbefehl
an den Programmcode 22 übergeben hat.
[0068] In einem zweiten Schritt 102 wird eine Manipu-
lation an dem Programmcode 22 basierend auf dem Ver-
gleichsergebnis detektiert.
[0069] Fig. 4 zeigt ein weiteres Ausführungsbeispiel
eines Verfahrens zum Detektieren einer Manipulation an
einem Programmcode 22.
[0070] Nach dem Start 201 des Verfahrens kann in ei-
nem optionalen Zweig (mit gestrichelten Linien) zunächst
die Existenz eines Referenzwerts 23 überprüft oder die-
ser erzeugt werden.
[0071] Zunächst wird überprüft, ob bereits ein Refe-
renzwert 23 existiert (Schritt 202). In Schritt 203 wird ent-
schieden, ob dies die Initialisierungsphase ist, d.h. noch
kein Referenzwert 23 existiert. Ist es die Initialisierungs-
phase, wird in Schritt 204 ein Referenzwert 23 in dem
Datenspeicher 23 gespeichert und das Verfahren an-
schließend bei Schritt 205 fortgesetzt. Ist es nicht die
Initialisierungsphase, wird direkt zu Schritt 205 überge-
gangen.
[0072] Ohne diese optionalen Schritte 202-204 fängt
das Verfahren direkt bei Schritt 205 an.
[0073] In Schritt 205 wird die Ausführungsumgebung
21 geladen. Anschließend wird in Schritt 206 der Pro-
grammcode 22, beispielsweise eine Anwendung zur
Durchführung einer Berechnung und Bereitstellung ei-
nes Rechenergebnisses, geladen.
[0074] In Schritt 207 berechnet die Anwendung 22 ein
Ergebnis und speichert dieses in einem Datenspeicher
23. Anschließend werden in Schritt 208 der Programm-
code 22 sowie die Ausführungsumgebung 21 beendet
bzw. heruntergefahren.
[0075] In Schritt 209 vergleicht nun die Vergleichsein-
heit 11 das Ergebnis und den Referenzwert. Ist der Ver-
gleich erfolgreich (Schritt 210), d.h. stimmen die Ergeb-
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nisse überein, wird das Ergebnis zur weiteren Verwen-
dung freigegeben (Schritt 211). Ist der Vergleich nicht
erfolgreich, d.h. stimmen die Ergebnisse nicht überein,
wird ein Manipulationswarnsignal 14 ausgegeben
(Schritt 212).
[0076] Obwohl die vorliegende Erfindung anhand von
Ausführungsbeispielen beschrieben wurde, ist sie viel-
fältig modifizierbar.

Patentansprüche

1. Vorrichtung (10) zum Detektieren einer Manipulation
an einem Programmcode (22), wobei der Pro-
grammcode (22) dazu eingerichtet ist, von einer Aus-
führungsumgebung (21) auf einem Rechensystem
(20) ausgeführt zu werden, wobei die Ausführungs-
umgebung (21) eine sichere Ausführungsumgebung
(21) ist, mit:

einer Vergleichseinheit (11), welche dazu ein-
gerichtet ist, Daten des Programmcodes (22)
mit Referenzdaten (23) zur Bereitstellung eines
Vergleichsergebnisses zu vergleichen, nach-
dem die Ausführungsumgebung (21) einen Be-
endigungsbefehl an den Programmcode (22)
übergeben hat, und
einer Detektionseinheit (12), welche dazu ein-
gerichtet ist, basierend auf dem Vergleichser-
gebnis eine Manipulation an dem Programm-
code (22) zu detektieren,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Vergleichseinheit (11) ferner dazu eingerich-
tet ist, die Daten des Programmcodes (22) mit
weiteren Referenzdaten zu vergleichen, wenn
das Rechensystem (20) einen weiteren Been-
digungsbefehl an die Ausführungsumgebung
(21) übergibt,
wobei für den Vergleich nach oder während Be-
endigung des Programmcodes (22) und den
Vergleich nach oder während Beendigung der
Ausführungsumgebung (21) andere Referenz-
daten verwendet werden.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Daten des Programmcodes (22) der Pro-
grammcode (22) selbst, durch den Programmcode
(22) erzeugte Daten und/oder durch den Programm-
code (22) verwendete Daten sind.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Ausführungsumgebung (21) eine virtuelle
Maschine oder eine Sandbox ist.

4. Vorrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,

dass die weiteren Referenzdaten eine der Ausfüh-
rungsumgebung (21) zugeordnete Prüfsumme sind,
und dass die Daten des Programmcodes (22) Daten
der Ausführungsumgebung (21) entsprechen, die
während einer Laufzeit des Programmcodes (22)
durch den Programmcode (22) erzeugt und/oder
verwendet wurden.

5. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Vergleichseinheit (11) dazu eingerichtet ist,
Daten der Ausführungsumgebung (21) bei einem
Starten der Ausführungsumgebung (21) mit weite-
ren Referenzdaten zu vergleichen.

6. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Daten des Programmcodes (22) Daten
sind, die in festgelegten Speicherbereichen eines
Speichers (23) des Rechensystems (20) gespei-
chert sind, wobei die festgelegten Speicherbereiche
während der Ausführung des Programmcodes (22)
nicht benötigt werden.

7. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Detektionseinheit (12) dazu eingerichtet ist,
eine detektierte Manipulation in einer Log-Tabelle
zu speichern.

8. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 7, ge-
kennzeichnet durch
eine Steuereinheit (13), die dazu eingerichtet ist, ein
Manipulationswarnsignal (14) von der Detektions-
einheit (12) im Falle einer detektierten Manipulation
zu empfangen.

9. Vorrichtung nach Anspruch 8,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Steuereinheit (13) dazu eingerichtet ist, zu-
mindest eine Funktionalität des Programmcodes
(22) und/oder der Ausführungsumgebung (21) in Ab-
hängigkeit von dem empfangenen Manipulations-
warnsignal (14) zu sperren.

10. Vorrichtung nach Anspruch 8 oder 9,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Steuereinheit (13) dazu eingerichtet ist,
ein erneutes Ausführen des Programmcodes (22)
und/oder der Ausführungsumgebung (21) in Abhän-
gigkeit von dem empfangenen Manipulationswarn-
signal (14) zu sperren.

11. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 10,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Programmcode (22) dazu eingerichtet ist,
eine Funktion auszuführen, die ein Ergebnis erzeugt
und speichert, und dass die Detektionseinheit (12)
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dazu eingerichtet ist, das erzeugte Ergebnis basie-
rend auf dem Vergleichsergebnis als kompromittiert
oder nicht-kompromittiert zu markieren.

12. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 8 bis 11,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Steuereinheit (13) dazu eingerichtet ist, ein
als kompromittiert markiertes Ergebnis zu verwerfen
und/oder ein als nicht-kompromittiert markiertes Er-
gebnis zu speichern.

13. Rechensystem (20), mit
einer sicheren Ausführungsumgebung (21) zur Aus-
führung eines Programmcodes (22) und
einer Vorrichtung (10) nach einem der Ansprüche 1
bis 12 zum Detektieren einer Manipulation an dem
Programmcode (22).

14. Verfahren zum Detektieren einer Manipulation an ei-
nem Programmcode (22), wobei der Programmcode
(22) dazu eingerichtet ist, von einer Ausführungsum-
gebung (21) auf einem Rechensystem (20) ausge-
führt zu werden, wobei die Ausführungsumgebung
(21) eine sichere Ausführungsumgebung (21) ist,
mit:

Vergleichen (101) von Daten des Programm-
codes (22) mit Referenzdaten (23) zur Bereit-
stellung eines Vergleichsergebnisses, nach-
dem die Ausführungsumgebung (21) einen Be-
endigungsbefehl an den Programmcode (22)
übergeben hat, und
Detektieren (102) einer Manipulation an dem
Programmcode (22) basierend auf dem Ver-
gleichsergebnis
gekennzeichnet durch
ein Vergleichen von Daten des Programmcodes
(22) mit weiteren Referenzdaten zur Bereitstel-
lung eines weiteren Vergleichsergebnisses,
nachdem das Rechensystem (20) einen weite-
ren Beendigungsbefehl an die Ausführungsum-
gebung (21) übergeben hat,
wobei für das Vergleichen (101) nach oder wäh-
rend Beendigung des Programmcodes (22) und
das Vergleichen nach oder während Beendi-
gung der Ausführungsumgebung (21) andere
Referenzdaten verwendet werden.

Claims

1. Device (10) for detecting manipulation of a program
code (22), wherein the program code (22) is config-
ured to be executed by an execution environment
(21) on a computing system (20), wherein the exe-
cution environment (21) is a secure execution envi-
ronment (21), having:

a comparator unit (11) which is configured to
compare data of the program code (22) with ref-
erence data (23) in order to provide a compari-
son result, after the execution environment (21)
has transferred a termination command to the
program code (22), and
a detection unit (12) which is configured to detect
manipulation of the program code (22) on the
basis of the comparison result,
characterized in that
the comparator unit (11) is also configured to
compare the data of the program code (22) with
further reference data if the computing system
(20) transfers a further termination command to
the execution environment (21),
wherein other reference data is used for the
comparison after or during the termination of the
program code (22) and the comparison after or
during the termination of the execution environ-
ment (21).

2. Device according to Claim 1,
characterized
in that the data of the program code (22) is the pro-
gram code itself (22), data generated by the program
code (22) and/or data used by the program code (22).

3. Device according to Claim 1 or 2,
characterized
in that the execution environment (21) is a virtual
machine or a sandbox.

4. Device according to Claim 1,
characterized
in that the further reference data is a checksum as-
signed to the execution environment (21), and in that
the data of the program code (22) corresponds to
data of the execution environment (21) which has
been generated and/or used by the program code
(22) during a runtime of the program code (22).

5. Device according to one of Claims 1 to 4,
characterized
in that the comparator unit (11) is configured to com-
pare data of the execution environment (21) with fur-
ther reference data when the execution environment
(21) starts.

6. Device according to one of Claims 1 to 5,
characterized
in that the data of the program code (22) is data
which is stored in defined memory areas of a memory
(23) of the computing system (20), wherein the de-
fined memory areas are not required during the ex-
ecution of the program code (22).

7. Device according to one of Claims 1 to 6,
characterized
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in that the detection unit (12) is configured to store
detected manipulation in a log table.

8. Device according to one of Claims 1 to 7,
characterized by
a control unit (13) which is configured to receive a
manipulation warning signal (14) from the detection
unit (12) in the event of detected manipulation.

9. Device according to Claim 8,
characterized
in that the control unit (13) is configured to block at
least one functionality of the program code (22)
and/or of the execution environment (21) as a func-
tion of the received manipulation warning signal (14).

10. Device according to Claim 8 or 9,
characterized
in that the control unit (13) is configured to block
renewed execution of the program code (22) and/or
of the execution environment (21) as a function of
the received manipulation warning signal (14).

11. Device according to one of Claims 1 to 10,
characterized
in that the program code (22) is configured to exe-
cute a function which generates and stores a result,
and in that the detection unit (12) is configured to
mark the generated result on the basis of the com-
parison result as compromised or non-compro-
mised.

12. Device according to one of Claims 8 to 11,
characterized
in that the control unit (13) is configured to reject a
result which is marked as compromised and/or to
store a result which is marked as non-compromised.

13. Computing system (20) having
a secure execution environment (21) for executing
a program code (22) and
a device (10) according to one of Claims 1 to 12 for
detecting manipulation of the program code (22).

14. Method for detecting manipulation of a program code
(22), wherein the program code (22) is configured to
be executed by an execution environment (21) on a
computer system (20), wherein the execution envi-
ronment (21) is a secure execution environment (21),
comprising:

comparing (101) data of the program code (22)
with reference data (23) in order to make avail-
able a comparison result after the execution en-
vironment (21) has transferred a termination
command to the program code (22), and
detecting (102) manipulation of the program
code (22) on the basis of the comparison result,

characterized by
comparing data of the program code (22) with
further reference data in order to make available
a further comparison result after the computing
system (20) has transferred a further termination
command to the execution environment (21),
wherein other reference data is used for the
comparison (101) after or during termination of
the program code (22) and the comparison after
or during termination of the execution environ-
ment (21).

Revendications

1. Dispositif (10) pour détecter une manipulation d’un
code de programme (22), le code de programme (22)
étant configuré pour être exécuté par un environne-
ment d’exécution (21) sur un système informatique
(20), l’environnement d’exécution (21) étant un en-
vironnement d’exécution sûr (21), comportant :

une unité de comparaison (11) qui est configu-
rée pour comparer des données du code de pro-
gramme (22) avec des données de référence
(23) pour fournir un résultat de comparaison
après que l’environnement d’exécution (21) a
transmis une commande de terminaison au co-
de de programme (22) et
une unité de détection (12) qui est configurée
pour détecter, sur la base du résultat de com-
paraison, une manipulation du code de pro-
gramme (22),
caractérisé en ce que
l’unité de comparaison (11) est en outre confi-
gurée pour comparer les données du code de
programme (22) avec d’autres données de ré-
férence lorsque le système informatique (20)
transmet une autre commande de terminaison
à l’environnement d’exécution (21),
d’autres données de référence étant utilisées
pour la comparaison après ou pendant la termi-
naison du code de programme (22) et la com-
paraison après ou pendant la terminaison de
l’environnement d’exécution (21).

2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en
ce que les données du code de programme (22)
sont le code de programme (22) lui-même, des don-
nées générées par le code de programme (22) et/ou
des données utilisées par le code de programme
(22).

3. Dispositif selon la revendication 1 ou 2, caractérisé
en ce que l’environnement d’exécution (21) est une
machine virtuelle ou un bac à sable.

4. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en
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ce que les autres données de référence sont une
somme de contrôle affectée à l’environnement
d’exécution (21) et en ce que les données du code
de programme (22) correspondent à des données
de l’environnement d’exécution (21) qui ont été gé-
nérées et/ou utilisées par le code de programme (22)
pendant un temps de fonctionnement du code de
programme (22).

5. Dispositif selon l’une des revendications 1 à 4, ca-
ractérisé en ce que l’unité de comparaison (11) est
configurée pour comparer des données de l’environ-
nement d’exécution (21) avec d’autres données de
référence lors d’un démarrage de l’environnement
d’exécution (21).

6. Dispositif selon l’une des revendications 1 à 5, ca-
ractérisé en ce que les données du code de pro-
gramme (22) sont des données qui sont stockées
dans des zones de mémoire déterminées d’une mé-
moire (23) du système informatique (20), les zones
de mémoire déterminées n’étant pas requises pen-
dant l’exécution du code de programme (22).

7. Dispositif selon l’une des revendications 1 à 6, ca-
ractérisé en ce que l’unité de détection (12) est con-
figurée pour sauvegarder une manipulation détectée
dans une table de journalisation.

8. Dispositif selon l’une des revendications 1 à 7, ca-
ractérisé par une unité de commande (13) qui est
configurée pour recevoir de l’unité de détection (12)
un signal d’avertissement de manipulation (14) en
cas de manipulation détectée.

9. Dispositif selon la revendication 8, caractérisé en
ce que l’unité de commande (13) est configurée pour
bloquer au moins une fonctionnalité du code de pro-
gramme (22) et/ou de l’environnement d’exécution
(21) en fonction du signal d’avertissement de mani-
pulation reçu (14).

10. Dispositif selon la revendication 8 ou 9, caractérisé
en ce que l’unité de commande (13) est configurée
pour bloquer une nouvelle exécution du code de pro-
gramme (22) et/ou de l’environnement d’exécution
(21) en fonction du signal d’avertissement de mani-
pulation reçu (14).

11. Dispositif selon l’une des revendications 1 à 10, ca-
ractérisé en ce que le code de programme (22) est
configuré pour exécuter une fonction qui génère et
sauvegarde un résultat et en ce que l’unité de dé-
tection (12) est configurée pour marquer le résultat
généré, sur la base du résultat de comparaison,
comme compromis ou non compromis.

12. Dispositif selon l’une des revendications 8 à 11, ca-

ractérisé en ce que l’unité de commande (13) est
configurée pour rejeter un résultat marqué comme
compromis et/ou sauvegarder un résultat marqué
comme non compromis.

13. Système informatique (20) comportant
un environnement d’exécution sûr (21) pour exécu-
ter un code de programme (22) et
un dispositif (10) selon l’une des revendications 1 à
12 pour détecter une manipulation du code de pro-
gramme (22).

14. Procédé pour détecter une manipulation d’un code
de programme (22), le code de programme (22)
étant configuré pour être exécuté par un environne-
ment d’exécution (21) sur un système informatique
(20), l’environnement d’exécution (21) étant un en-
vironnement d’exécution sûr (21), comportant :

la comparaison (101) de données du code de
programme (22) avec des données de référence
(23) pour fournir un résultat de comparaison
après que l’environnement d’exécution (21) a
transmis une commande de terminaison au co-
de de programme (22) et
la détection (102) d’une manipulation du code
de programme sur la base du résultat de com-
paraison,
caractérisé par
une comparaison de données du code de pro-
gramme (22) avec d’autres données de référen-
ce pour fournir un autre résultat de comparaison
après que le système informatique (20) a trans-
mis une autre commande de terminaison à l’en-
vironnement d’exécution (21),
d’autres données de référence étant utilisées
pour la comparaison (101) après ou pendant la
terminaison du code de programme (22) et la
comparaison après ou pendant la terminaison
de l’environnement d’exécution (21).
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