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(57) Zusammenfassung: Hierin werden Vorrichtungen für die
Datenverarbeitung offenbart. In Ausführungsformen kann
eine Vorrichtung einen oder mehrere Prozessoren, einen
Speicher und einen Compiler umfassen, der von dem ei-
nen oder den mehreren Prozessoren betrieben wird, um ein
Computerprogramm zu kompilieren. Der Compiler kann ei-
ne oder mehrere Analyseeinheiten umfassen, um Quellcode
des Computerprogramms, das Zeiger generiert oder Zei-
ger differenziert, zu parsen und zu analysieren. Der Compi-
ler kann außerdem einen Codegenerator umfassen, der mit
der einen oder den mehreren Analyseeinheiten verbunden
ist, um ausführbare Befehle für den Quellcode des Compu-
terprogramms zu generieren, einschließlich des Einfügens
von zusätzlichen ausführbaren Verschlüsselungs- oder Ent-
schlüsselungsbefehlen in das Computerprogramm, das zu-
mindest teilweise auf einem Ergebnis der Analyse basiert,
um Speicherzugriffsoperationen des Quellcodes zu authen-
tifizieren.
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Beschreibung

Fachgebiet

[0001] Ausführungsformen der vorliegenden Offenbarung betreffen das Feld der Datenverarbeitung und im
Speziellen Geräte, Verfahren und Speichermedien, die mit dem Verschlüsseln und Entschlüsseln von Zeigern
(einschließlich zugeordneter Metadaten), die dazu genutzt werden, Speicherzugriffe von Computerprogram-
men zu lenken und einzuschränken, verbunden sind.

Hintergrund

[0002] Wenn eine Softwareanwendung auf einer Rechnervorrichtung läuft, führt ein Prozessor Maschinenbe-
fehle aus, die aus dem Quellcode einer höheren Programmiersprache der Anwendung kompiliert wurden (z.B.
durch einen Compiler). Der festgelegte Satz an Maschinenbefehlen, die ein bestimmter Prozessor ausführen
kann, ist der Befehlssatz des Prozessors. Üblicherweise ruft der Prozessor die Maschinenbefehle entspre-
chend der Funktionalität einer Softwareanwendung aus dem Speicher ab und führt dann die Befehle aus.

[0003] Während der Ausführung einer Softwareanwendung kann das Betriebssystem einem ausführenden
Prozess mithilfe eines Speicherallokationsmechanismus Speicher zuweisen. Speicherallokationsmechanis-
men weisen eine Speichermenge (z.B. einen Block von Speicherorten zu, wobei die Größe des Blocks von
Speicherorten als Argument spezifiziert ist) und liefern einen Zeiger zurück, der auf den Anfang des zugewie-
senen Speichers zeigt (z.B. zeigt der Zeiger auf den Anfang des zugewiesenen Blocks von Speicherorten). In
manchen Kontexten können mehrere Prozesse zur gleichen Zeit auf einem Prozessor einer Rechnervorrich-
tung ausgeführt werden und jeder Prozess kann Zugriff auf einen geteilten Bereich des Prozessorspeichers
haben. Schädlicher Code kann in höheren Quellcode und die Maschine und unter Umständen anderen Pro-
grammrepräsentationscode durch einen Widersacher oder einen Angriff auf die Rechnervorrichtung, eingeführt
werden. Der schädliche Code kann darauf abzielen, auf einen Speicherbereich (entweder spezifisch für einen
einzelnen Prozess oder von mehreren Prozessoren geteilt) zuzugreifen, auf die der ursprüngliche Quellcode
dieses Prozesses nicht zugreifen will oder kann. Alternativ dazu kann der ursprüngliche Quellcode teilweise
oder zur Gänze von einem Widersacher verfasst worden sein, der die Sicherheit anderer Dienste, die auf der
gleichen Plattform laufen, auf der der schädliche Code läuft, gefährden will, indem er darauf abzielt, nicht au-
thentifizierte Speicherzugriffe durchzuführen.

Figurenliste

[0004] Ausführungsformen werden leicht anhand der folgenden detaillierten Beschreibung in Verbindung mit
den beiliegenden Zeichnungen verstanden. Um diese Beschreibung zu erleichtern, bezeichnen Bezugszahlen
ähnliche Strukturelemente. Ausführungsformen werden als Beispiele und nicht als Einschränkung in den Fi-
guren der beiliegenden Zeichnungen dargestellt.

Fig. 1A veranschaulicht eine beispielhafte Compilerarchitektur, um Quellcode zu kompilieren und aus-
führbaren Code einschließlich eingefügter Verschlüsselungs- und Entschlüsselungsbefehle, in Überein-
stimmung mit verschiedenen Ausführungsformen, auszugeben.

Fig. 1B veranschaulicht einen Überblick eines Prozessablaufs für das Laden von Quellcode eines Compu-
terprogramms, das Identifizieren, wo der Quellcode einen Zeiger generiert oder dereferenziert und das Ge-
nerieren von ausführbarem Code, der Verschlüsselungs- und Entschlüsselungsbefehle umfasst, in Über-
einstimmung mit verschiedenen Ausführungsformen.

Fig. 2 veranschaulicht einen beispielhaften Speicheraufbau für das Hosten von mehreren Diensten in
einer Laufzeitumgebung, in Übereinstimmung mit verschiedenen Ausführungsformen.

Fig. 3 veranschaulicht einen verschlüsselten Zeiger, in Übereinstimmung mit verschiedenen Ausführungs-
formen.

Fig. 4 veranschaulicht die Umwandlung von verschlüsselten Zeigern, wie in Fig. 3 gezeigt, in einen ge-
wöhnlichen Zeiger und das Weitergeben des gewöhnlichen Zeigers an Standardbefehle, in Übereinstim-
mung mit verschiedenen Ausführungsformen.

Fig. 5 veranschaulicht einen Überblick eines Prozessablaufs für das Ausführen eines Entschlüsselungs-
befehls, in Übereinstimmung mit verschiedenen Ausführungsformen.

Fig. 6 veranschaulicht einen Überblick eines Laufzeitprozessablaufs für das Behandeln von Speicherzu-
griffsanfragen, in Übereinstimmung mit verschiedenen Ausführungsformen.
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Fig. 7 veranschaulicht eine Optimierung, die durch das Laden eines vorher zwischengespeicherten Epo-
chenschlüssels und das Generieren eines neuen implementiert wird, in Übereinstimmung mit verschiede-
nen Ausführungsformen.

Fig. 8 veranschaulicht einen beispielhaften Speicheraufbau, der einen geteilten Heap und zwei beispiel-
hafte Protection Domains umfasst, in Übereinstimmung mit verschiedenen Ausführungsformen.

Fig. 9A veranschaulicht beispielhafte Zeiger, die von Funktionen, die in den beispielhaften Protection
Domains von Fig. 8 laufen, generiert wurden, in Übereinstimmung mit verschiedenen Ausführungsformen.

Fig. 9B veranschaulicht zusätzliche beispielhafte Zeiger, die von Funktionen, die in den beispielhaften
Protection Domains von Fig. 8 laufen, generiert wurden, in Übereinstimmung mit verschiedenen Ausfüh-
rungsformen.

Fig. 10 veranschaulicht das Erhalten von Integrität zwischen den Protection Domains durch das Hinzu-
fügen von Grenzüberprüfungen nach jedem ENDBRANCH- (gültige Ortsmarkierung von indirekter Ver-
zweigung) Befehl, in Übereinstimmung mit verschiedenen Ausführungsformen.

Fig. 11 veranschaulicht ein Blockdiagramm einer Rechnervorrichtung mit einer Datenflussmaschine
(Hardwarebeschleuniger), die für das Praktizieren der vorliegenden Offenbarung, in Übereinstimmung mit
verschiedenen Ausführungsformen, geeignet ist.

Fig. 12 veranschaulicht ein beispielhaftes computerlesbares Speichermedium mit konfigurierten Befehlen,
um Aspekte der Prozesse aus den Fig. 1A, Fig. 1B, Fig. 4, Fig. 5 und Fig. 6, in Übereinstimmung mit
verschiedenen Ausführungsformen, zu praktizieren.

Detaillierte Beschreibung

[0005] In Ausführungsformen kann eine Vorrichtung für die Datenverarbeitung einen oder mehrere Prozesso-
ren, einen Speicher und einen Compiler umfassen, der von dem einen oder den mehreren Prozessoren betrie-
ben wird, um ein Computerprogramm zu kompilieren. Der Compiler kann eine oder mehrere Analyseeinheiten,
um den Quellcode eines Computerprogramms, der Zeiger generiert oder Zeiger dereferenziert, zu parsen und
zu analysieren und einen Codegenerator umfassen, der mit der einen oder den mehreren Analyseeinheiten
verbunden ist, um ausführbare Befehle für den Quellcode des Computerprogramms zu generieren, einschließ-
lich des Einfügens von zusätzlichen ausführbaren Verschlüsselungs- oder Entschlüsselungsbefehlen in das
Computerprogramm, was zumindest zum Teil auf einem Ergebnis der Analyse basiert, um Speicherzugriffs-
operationen des Quellcodes zu authentifizieren.

[0006] In Ausführungsformen können, anstelle dem gesamten Code in einem Prozess vollen Zugriff auf den
gesamten Speicher im Adressraum dieses Prozesses zu gewähren, unterschiedlichen Dienste, die in den
gleichen Prozess geladen sind, lediglich Zugriff auf Speicherbereiche nach Bedarf gewährt werden.

[0007] In Ausführungsformen kann ferner ein Verfahren zur Authentifizierung von Zugriff auf einen Speicher-
bereich, der von einer oder mehreren Anwendungen geteilt wird, die auf einer Rechnervorrichtung laufen, das
Erhalten einer ersten Anfrage von einer Funktion, die in einer Protection Domain (PD) einer Laufzeitumgebung
läuft, um ein Objekt in einen geteilten Speicher zuzuweisen und das Erzeugen des Rechts, darauf zuzugreifen
und das Zuordnen eines Schlüssels für die PD und das Generieren eines verschlüsselten Zeigers zum Spei-
cherort des Objekts mithilfe einer Identifikation der PD (PDID) und des Schlüssels umfassen. Das Verfahren
kann ferner das Erhalten einer zweiten Anfrage von einer Funktion, die in der PD läuft, um das Recht zu nut-
zen und das Entschlüsseln des Rechts und Weiterleiten eines nichtverschlüsselten Zeigers zum Objekt an die
Funktion umfassen.

[0008] In der folgenden Beschreibung wird auf die beiliegenden Zeichnungen verwiesen, die einen Teil hier-
von bilden, wobei gleiche Zahlen durchgehend gleiche Teile bezeichnen und in denen veranschaulichend
Ausführungsformen dargestellt werden, die praktiziert werden können. Es gilt zu verstehen, dass andere Aus-
führungsformen genutzt werden können und strukturelle oder logische Veränderungen vorgenommen werden
können, ohne sich dabei vom Schutzumfang der Erfindung zu entfernen. Daher soll die folgende detaillierte
Beschreibung nicht einschränkend gesehen werden und der Schutzumfang der Ausführungsformen wird durch
die beiliegenden Ansprüche und ihre Entsprechungen definiert.

[0009] Operationen unterschiedlicher Verfahren können als mehrere diskrete Aktionen oder wiederum Ope-
rationen beschrieben werden und zwar auf eine Weise, die für das Verständnis des beanspruchten Gegen-
stands besonders hilfreich ist. Nichtsdestotrotz sollte die Reihenfolge der Beschreibung nicht implizit so aus-
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gelegt werden, dass die Operationen zwingenderweise von der Reihenfolge abhängig sind. Im Speziellen kön-
nen diese Operationen unter Umständen nicht in der vorliegenden Reihenfolge durchgeführt werden. Die be-
schriebenen Operationen können in einer anderen Reihenfolge als in den beschriebenen Ausführungsformen
durchgeführt werden. Zahlreiche zusätzliche Operationen können durchgeführt werden und/oder beschriebene
Operationen können weggelassen, aufgespaltet oder in zusätzlichen Ausführungsformen kombiniert werden.

[0010] Zum Zwecke der vorliegenden Offenbarung bedeutet der Ausdruck „A und/oder B“ (A), (B) oder (A und
B). Zum Zwecke der vorliegenden Offenbarung bedeutet der Ausdruck „A, B und/oder C“ (A), (B), (C), (A und
B), (A und C), (B und C) oder (A, B und C).

[0011] Die Beschreibung kann die Ausdrücke „in einer Ausführungsform“ oder „in Ausführungsformen“ nut-
zen, die sich jeweils auf eine oder mehrere der gleichen oder unterschiedlichen Ausführungsformen beziehen
können. Darüber hinaus werden die Begriffe „umfassend“, „einschließend“, „aufweisend“ und dergleichen im
Hinblick auf die Ausführungsformen der vorliegenden Offenbarung synonym verwendet.

[0012] Außerdem gilt anzumerken, dass Ausführungsformen als Prozess beschrieben werden können, der
als Ablaufdiagramm, Flussdiagramm, Datenflussdiagramm, Strukturdiagramm oder Blockdiagramm abgebil-
det wird. Obwohl ein Ablaufdiagramm die Operationen als sequentiellen Prozess beschreiben kann, können
viele der Operationen parallel, gleichzeitig oder simultan durchgeführt werden. Zusätzlich dazu kann die Rei-
henfolge der Operationen umgeordnet werden. Ein Prozess kann beendet werden, wenn dessen Operationen
abgeschlossen sind, er kann jedoch auch zusätzliche Schritte aufweisen, die nicht in der/den Figur/en umfasst
sind. Ein Prozess kann einem Verfahren, einer Funktion, einer Prozedur, einer Methode, einer Subroutine, ei-
nem Unterprogramm und dergleichen entsprechen. Wenn ein Prozess einer Funktion entspricht, kann dessen
Beendigung einer Rückgabe der Funktion an die aufrufende Funktion und/oder Hauptfunktion entsprechen.
Darüber hinaus kann ein Prozess durch Hardware, Software, Firmware, Middleware, Mikrocode, Hardware-
beschreibungssprachen oder eine beliebige Kombination davon implementiert werden. Wenn sie in Software,
Firmware, Middleware oder Mikrocode implementiert sind, können der Programmcode oder die Codesegmen-
te, die die nötigen Aufgaben durchführen sollen, in einem maschinen- oder computerlesbaren Medium gespei-
chert sein. Ein Codesegment kann für eine Prozedur, eine Funktion, ein Unterprogramm, ein Programm, eine
Routine, ein Modul, einen Programmcode, ein Softwarepacket, eine Klasse oder eine beliebige Kombination
von Befehlen, Datenstrukturen, Programmanweisungen und dergleichen stehen.

[0013] Wie hierin im Folgenden, einschließlich der Ansprüche, verwendet, kann sich der Begriff „Schaltung“
auf einen Teil von oder umfassend einer anwendungsspezifischen integrierten Schaltung (ASIC), einer elektro-
nischen Schaltung, eines Prozessors (geteilt, dediziert oder Gruppe einschließlich eines oder mehrerer „Pro-
zessorelemente“ (PE) eines Datenflussrechners) und/oder eines Speichers (geteilt, dediziert oder Gruppe), die
ein oder mehrere Software- oder Firmwareprogramme ausführen, eines programmierbaren logischen Schalt-
netzes (z.B. feldprogrammierbare Gate Arrays (FPGA)) und/oder anderer geeigneter Hardwarekomponenten
beziehen, die die beschrieben Funktionalität bereitstellen. In manchen Ausführungsformen kann die Schaltung
ein oder mehrere Software- oder Firmwaremodule implementieren oder Funktionen, die mit der Schaltung ver-
bunden sind, können von diesen implementiert werden.

[0014] Wie hierin im Folgenden, einschließlich der Ansprüche, verwendet, kann der Begriff „Speicher“ für ein
oder mehrere Hardwaregeräte zur Speicherung von Daten stehen, wie beispielsweise Direktzugriffsspeicher
(RAM), magnetischer RAM, Kernspeicher, Nur-LeseSpeicher (ROM), Magnetspeichermedien, optische Spei-
chermedien, Flash-Speichergeräte und/oder andere maschinenlesbare Medien zum Speichern von Daten. Der
Ausdruck „computerlesbares Medium“ kann Speicher, tragbare oder feststehende Speichergeräte, optische
Speichergeräte, drahtlose Kanäle und zahlreiche andere Medien, die einen Befehl/Befehle und/oder Daten
speichern, enthalten oder aufweisen können, umfassen ohne darauf beschränkt zu sein.

[0015] Wie hierin im Folgenden, einschließlich der Ansprüche, verwendet, bezieht sich der Ausdruck „Pro-
tection Domain“ (PD) auf einen Satz von Zugriffsrechten auf geschützte Ressourcen. Wenn viele Prozesse
nebeneinander bestehen und jeder Prozess unterschiedliche Zugriffsberechtigungen für eine Reihe von ge-
schützte Ressourcen über eine Form eines Schlüssels aufweist, kann es praktisch sein, einen Satz solcher
Schlüssel zu gruppieren, um einen einzigen Prozess mit Zugriff auf die benötigten Ressourcen bereitzustellen.
Eine Zugriffskontrolle kann dann unabhängig von den betroffenen Prozessen bedient werden. Bei der Protec-
tion Domain kann es sich entweder um den Satz an Schlüsseln oder äquivalent dazu den Satz an Ressourcen
handeln, auf die die Schlüssel Zugriff gewähren. Einige Protection Domains können auf einem Server oder
einer anderen Rechnervorrichtung arbeiten und sie können jeweils Zugriff auf einen geteilten Speicher haben.
Wenn mehrere Mikrodienste (siehe unten) auf einem einzigen Gerät arbeiten, kann jeder Mikrodienst in einer
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separaten Protection Domain arbeiten. Eine Rechnervorrichtung kann jeder von einer oder mehreren Protec-
tion Domains Zugriff auf einen privaten Speicherbereich für deren Codestapel und privaten Heap zuordnen und
kann außerdem jeder Protection Domain Zugriff auf einen geteilten Speicherbereich gewähren, der entweder
bestimmten Bedingungen unterliegt oder auf ein bestimmtes Zeitintervall begrenzt ist.

[0016] Wie hierin im Folgenden, einschließlich der Ansprüche, verwendet, bezieht sich der Begriff „Mikro-
dienst“ auf einen Ansatz in der Anwendungsentwicklung, bei dem eine einzige Anwendung als eine Folge von
kleinen Diensten entwickelt wird, wobei jeder Dienst in seinem eigenen Prozess läuft und mit leichten Mecha-
nismen, oft HTTP Ressource API, kommuniziert. Die Dienste sind um Unternehmensrechte aufgebaut und
können unabhängig eingesetzt werden.

[0017] Es gilt anzumerken, dass bei einer Softwareanwendung die Programmquelle in eine Liste von maschi-
nenausführbaren Befehlen für einen bestimmten Prozessor umgewandelt wird, die dann in einen mit dem Pro-
zessor verbundenen Speicher geladen wird. Die Daten und Befehle werden aus dem Speicher in den Prozes-
sorkern gelesen, wo die Befehle ausgeführt und die Ergebnisse dann wieder dem Speicher zurückgeschrie-
ben werden. In Ausführungsformen kann ein Compiler für das Kompilieren eines Computerprogramms genutzt
werden, um Quellenbefehle eines Computerprogramms, einschließlich der Identifikation von Quellcode, die
Zeiger generiert oder dereferenziert, zu parsen und zu analysieren und kann ferner genutzt werden, um aus-
führbaren Code für das Computerprogramm zu generieren und auszugeben, einschließlich dem Einfügen von
zusätzlichen ausführbaren Verschlüsselungs- oder Entschlüsselungsbefehlen in das Computerprogramm, ba-
sierend zumindest teilweise auf einem Ergebnis der Analyse, um Speicherzugriffsoperationen des Quellcodes
zu authentifizieren und zu autorisieren.

[0018] Hier ist anzumerken, dass es sich bei einem Compiler um ein Programm handelt, das einen Quellcode
(in einer Quellsprache) ausliest und ihn in einen Zielcode (in eine Maschinensprache) kompiliert. Während
der Formulierung des Zielcodes, formt der Compiler einen Zwischencode (in einer maschinenunabhängigen
Form). Beispielsweise kompiliert ein Compiler für C einen höheren Quellcode der Programmiersprache C in
einen Zielcode in Maschinensprache, die von einem Computerprozessor ausgeführt werden kann, z.B. X86-
Befehle, die auf einem Intel®-Prozessor ausführbar sind oder Maschinenbefehle, die auf einem ARM®-Pro-
zessor ausführbar sind. Zusätzlich dazu bildet der Compiler für C, während er den Zielcode bildet, einen Zwi-
schencode. Auf dem Zwischencode können maschinenunabhängige und maschinenabhängige Optimierungen
durchgeführt werden.

[0019] Es wird ferner angemerkt, dass die komplexen Arbeitsaufkommen eines Rechenzentrums zunehmend
als Mikrodienste strukturiert sind, insofern als dass die Gesamtfunktionalität des Arbeitsaufkommens in zahl-
reiche lose verbundene Dienste geteilt ist, die oft in verschiedenen Containern isoliert sind und die über Nach-
richtenaustausch kommunizieren. Diese Vervielfältigung von Prozessen und Remote-Prozeduraufrufen (RPC)
kann zu bedeutenden Verwaltungsdaten von einer Reihe von Quellen führen. In Ausführungsformen können
neue Befehle generiert werden, um die Verwaltungsdaten zu vermindern, indem mehrere Dienste in einen
einzigen Adressraum kombiniert werden, sodass die Zeiger auf Nachrichtendaten direkt geteilt werden kön-
nen. Obwohl die Dienste einen Adressraum teilen können, können solche neuen Befehle die zahlreichen Mi-
krodienste jedoch durch Verschlüsselungsrechte (Token) isoliert lassen, über die jeder Dienst verfügen muss,
um auf geteilte Ressourcen, wie Nachrichteninhalten im Speicher, zugreifen zu können.

[0020] Wie angeführt, kann ein Compiler in Ausführungsformen ursprünglichen Quellcode instrumentieren,
um neue Befehle einzufügen. Diese neuen Befehle können Verschlüsselungsbefehle umfassen, die einem
beliebigen Quellcode folgen, der einen Zeiger generiert und können außerdem einen Entschlüsselungsbefehl
umfassen, der dort eingefügt wird, wo der Quellcode einen Zeiger dereferenziert. Fig. 1A und Fig. 1B veran-
schaulichen diesen Compilerinstrumentierungsprozess gemäß verschiedenen Ausführungsformen.

[0021] Bezugnehmend auf Fig. 1A und beginnend mit Compilerblock 101 kann ein Scanner oder eine lexika-
lische Analyseeinheit vorhanden sein, die den Zeichenstrom eines Quellprogramms 102 in einen Tokenstrom
umwandeln kann und Leerraum entfernt, Kommentare entfernt, Makros zu erweitern usw. Der resultierende
Tokenstrom kann an einen Parser oder eine syntaktische Analyseeinheit 103 geleitet werden, der die Token-
sequenz in z.B. einen abstrakten Syntaxbaum umwandelt. Der abstrakte Syntaxbaum, der vom Parser 103
generiert wurde, kann an die semantische Analyseeinheit 105 geleitet werden, der Rechtmäßigkeiten überprüft
und währenddessen außerdem die Teile des Syntaxbaums zusammenbinden kann (z.B. durch das Auflösen
von Identifikationsbezügen, dem Einfügen von Umwandlungsoperatoren für implizite Umwandlungszwänge
etc.), um einen semantischen Graphen zu bilden. In Ausführungsformen kann die semantische Analyseeinheit
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105 verschachtelte Schleifen und Datenabhängigkeiten von Quellprogramm 102 identifizieren und die Infor-
mation in den semantischen Graphen einbeziehen.

[0022] Mit weiterer Bezugnahme auf Fig. 1A kann der von der semantischen Analyseeinheit 105 generier-
te semantische Graph an einen Zwischencode- und Prädikatenberechnungscode-Generator 110 geleitet wer-
den. Der Zwischencode- und Prädikatenberechnungscode-Generator 110 kann einen Zwischencode (Voropti-
mierung) für Quellprogramm 102 in Übereinstimmung mit dem semantischen Graphen generieren. In Ausfüh-
rungsformen kann Zwischencode- und Prädikatenberechnungscode-Generator 110 außerdem Code für Ver-
schlüsselungszeiger nach einer Zeigergenerierung und Code für Entschlüsselungszeiger, wenn Zeiger derefe-
renziert werden, erzeugen. Der Zwischencode (einschließlich des Codes für Verschlüsselungszeiger und Ent-
schlüsselungszeiger) können an einen maschinenunabhängigen Codeverbesserer 113 geleitet werden. Der
maschinenunabhängige Codeverbesserer 113 kann den Zwischencode auf unterschiedliche Weise optimieren
und den optimierten Code an einen Zielcodegenerator 115 leiten.

[0023] Der Zielcodegenerator 115 kann Grundblöcke in einen linear ausgeführten Code mit Fall-through an-
einanderreihen und Assemblersprachencode zu einer letzten Stufe leiten, einem maschinenabhängigen Code-
verbesserer 117, der zusätzliche Optimierungen und Aufräumarbeiten durchführen kann und ausführbaren
Code 112 erzeugt. Wie bei 112 in Fig. 1A gezeigt, gibt Compiler 100A ausführbaren Code aus, einschließ-
lich Verschlüsselungsbefehle und Entschlüsselungsbefehle, um im Zeigergenerierung und Zeigerdereferenzie-
rung im Quellcode zu authentifizieren. In manchen Ausführungsformen kann es sich bei diesen Verschlüsse-
lungs- und Entschlüsselungsbefehlen um „ENCCAP“- (Verschlüsselungsrecht), „DECDCAP“-(Datenentschlüs-
selungsrecht) und „DECCCAP“- (Codeentschlüsselungsrecht) Befehle handeln, wie im Folgenden genauer
beschrieben. Alternativ dazu können andere Befehle vorliegen, die ähnliche oder äquivalente Funktionalitäten
aufweisen. In Ausführungsformen können die Verschlüsselungs- und Entschlüsselungsbefehle für einen Teil
eines Computerprogramms einen Mechanismus bereitstellen, um eine Berechtigung auf einen anderen Teil
des Programms zu übertragen, damit auf einen bestimmten Teil des Speichers zugegriffen werden kann.

[0024] Abgesehen davon, dass er diese Lehren eingebunden hat, kann es sich bei Compiler 100A um einen
beliebigen fachbekannten Compiler handeln, der Quellcode einer höheren Programmiersprache, z.B. C, C+
+, Fortran etc. kompilieren und maschinenausführbaren Code ausgeben kann. Zum leichteren Verständnis
wurde beschrieben, dass Compiler 100A sieben Phasen aufweist. In alternativen Ausführungsformen können
manche Phasen kombiniert oder aufgeteilt werden. Ähnlich dazu kann, in alternativen Ausführungsformen, die
Identifizierung der Zeigergenerierung und Zeigerdereferenzierung und Generierung von Code zur Verschlüs-
selung von Zeigern oder zur Entschlüsselung von verschlüsselten Zeigern in anderen Phasen oder ergänzen-
den Funktionen des Compilers neben der semantischen Analyseeinheit 105 und/oder dem Zwischencode- und
Prädikatenberechnungscode-Generator 110 implementiert werden.

[0025] Fig. 1B veranschaulicht einen Überblick eines Prozessablaufs für einen Compiler, z.B. ein Compiler mit
einer Architektur wie in Fig. 1A dargestellt, der Quellcode bearbeitet und entsprechenden Objektcode gene-
riert, der ausführbaren Code umfasst, um in Übereinstimmung mit zahlreichen Ausführungsformen, generierte
Zeiger zu verschlüsseln und dereferenzierte Zeiger zu entschlüsseln. Wie dargestellt, können die Prozesse
100B Operationen umfassen, die an den Blöcken 140-170 durchgeführt werden. Mit Bezugnahme auf Fig. 1B
kann Prozess 100B an Block 140 starten. An Block 140 kann ein Compiler Quellbefehle eines Computerpro-
gramms zur Analyse laden, z.B. Quellprogramm 102 von Fig. 1A. Von Block 140 kann Prozess 100B zu Block
150 übergehen, wo der Compiler identifizieren kann, wo der Quellcode einen Zeiger auf eine Speicheradresse
oder -adressen generiert. Von Block 150 kann der Prozessablauf zu Block 160 übergehen, wo der Compiler
ausführbaren Computercode generieren und ausgeben kann, der bei Ausführung, den Zeiger verschlüsselt
und den identifizierten Befehl in den Quellcode einfügt. Von Block 160 kann Prozess 100B zu Block 170 über-
gehen, wo der Compiler identifizieren kann, wo der Quellcode einen Zeiger auf eine Speicheradresse oder -
adressen dereferenziert. Von Block 170 kann der Prozessablauf zu Block 180 übergehen, wo der Compiler
ausführbaren Computercode generieren und ausgeben kann, der bei Ausführung einen verschlüsselten Zei-
ger entschlüsselt, bevor er im Speicher dereferenziert wird. Gibt es mehr Quellcode, der analysiert werden
muss, kann der Prozessablauf bei Block 180 zu Block 150 zurückkehren und die Verarbeitung bei den Blöcken
150 bis 180 wiederholen oder falls es keinen zusätzlichen Quellcode gibt, der analysiert werden muss, kann
Prozess 100B beendet werden.

[0026] In Ausführungsformen kann, anstelle dem gesamten Code in einem bestimmten Prozess vollen Zugriff
auf den gesamten Speicher innerhalb des Adressraums des Prozesses zu gewähren, verschiedenen Diens-
ten, die in den gleichen Prozess geladen sind, nur Zugriff auf Speicherbereiche nach Bedarf gewährt werden.
Beispielsweise wird ein möglicher Speicheraufbau für das Hosten von mehreren Mikrodiensten in einer Lauf-
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zeitumgebung, die als eine Virtual Machine gehostet ist, in Fig. 2 dargestellt. Darauf bezugnehmend liegt eine
Wurzel-PD 210 mit ihrem eigenen (Code-) Stapel 211 und privaten Heap 213 vor. Ähnlich dazu existiert au-
ßerdem eine PD#1 220, die einem ersten Dienst zugeordnet ist und eine PD#2 230, die einem zweiten Dienst
zugeordnet ist, der in der Laufzeitumgebung läuft. Weiterhin bezugnehmend auf Fig. 2 verfügt jeder Dienst,
der PD#1 220 und PD#2 230 zugeordnet ist, über einen Stapel und einen privaten Heap. Zusätzlich dazu
können jedem Dienst durch Wurzel-PD 210 Rechte gewährt werden, um auf erforderliche Objekte in einem
geteilten Heap 240 zuzugreifen und jeder Dienst kann außerdem Rechte (z.B. Zeiger) generieren, die ihm
selbst Zugriff auf Objekte im eigenen Stapel und privaten Heap gewähren. In Ausführungsformen können diese
Rechte durch einen Schlüssel verschlüsselt sein, der von Wurzel-PD 210 verwaltet wird, um zu verhindern,
dass unautorisierte Rechte von diesen Diensten generiert werden, wie beispielsweise in dem Fall, in dem ein
Dienst versucht auf ein Objekt zuzugreifen, das von einem anderen Dienst verarbeitet wird.

[0027] Weiter bezugnehmend auf Fig. 2 liegt ein geteilter Heap 240 vor, der von den Diensten 220 und 230
genutzt werden kann, um auf Objekte zuzugreifen, diese zu bearbeiten und das modifizierte Objekt zurück
im geteilten Speicher auf bedingter und eingeschränkter Basis zu speichern. In Ausführungsformen können
nämlich alle Dienste, die nicht mit Wurzel-PD 210 verbunden sind, lediglich auf den geteilten Heap 240 zu-
greifen, wenn der Zeiger (bei Verschlüsselung und hinzugefügten Metadaten hierin als „Recht“ bezeichnet),
den sie nutzen, um auf den geteilten Heap 240 zuzugreifen, erfolgreich entschlüsselt wurde. Somit kann ein
Dienst, der in PD#1 220 läuft, einen verschlüsselten Zeiger oder ein Recht 223 für ein Objekt im geteilten
Heap 240, basierend auf der Ausführung eines Verschlüsselungsbefehls, der, wie oben beschrieben, in den
ausführbaren Code eingefügt wird, generieren. Zugriff auf das Objekt kann gewährt oder nicht gewährt werden,
je nachdem, ob der verschlüsselte Zeiger 223 über einen in den ausführbaren Code eingeführten Entschlüs-
selungsbefehl, wie ebenfalls oben beschrieben, erfolgreich entschlüsselt wird. Der gleiche bedingte Zugriff gilt
für den verschlüsselten Zeiger 233, der von einem Dienst generiert werden kann, der in PD#2 230 läuft. Daher
werden die verschlüsselten Zeiger 223 und 233 in Fig. 2 mit einem Fragezeichen gekennzeichnet. Wenn der
verschlüsselte Zeiger angegriffen oder unerlaubterweise manipuliert wurde, wie im Folgenden beschrieben,
wird er nicht erfolgreich entschlüsseln, wenn der Dienst, der ihn nutzt, versucht ihn mithilfe des verschlüsselten
Zeigers zu dereferenzieren und Zugriff auf das Objekt im geteilten Heap 240 wird verweigert. Auf diese Weise
können unterschiedliche Dienste, die in der Laufzeitumgebung operieren, einander Objekte auf kontrollierte
Weise weiterleiten und dadurch jegliche hierarchische Struktur, die die Objekte umfassen können, beibehalten.

[0028] Damit der Schutz der Verschlüsselung in Übereinstimmung mit zahlreichen Ausführungsformen umge-
setzt werden kann, muss der ursprüngliche Quellcode ordentlich instrumentiert werden, wie bereits in Zusam-
menhang mit Fig. 1A und Fig. 1B beschrieben. Zu diesem Zwecke kann ein Laufzeitlader 250 vorliegen, der
vor der Ausführung jeglichen Codes im Stapel einer PD den gesamten Code scannen kann, um sicherzugehen,
dass die Verschlüsselungs- und Entschlüsselungsbefehle tatsächlich vom Compiler eingefügt wurden, wie in
Fig. 1B gezeigt. Dieser Scanvorgang wird in Fig. 2 durch die Pfeile 251, 252 dargestellt, die zwischen dem
Laufzeitlader/-manager 250 und den entsprechenden Stapeln von PD#1 220 und PD#2 230 bereitgestellt sind.
Wenn der Code diesen Test nicht besteht, kann der Laufzeitlader/-manager 250 in manchen Ausführungsfor-
men das Laden verweigern.

[0029] Es ist anzumerken, dass herkömmliche einzelne Mikrodienste in getrennten virtuellen Maschinen (VMs)
oder Containern gehostet werden kann. Sie können jedoch zu bedeutenden Verwaltungsdaten aufgrund von
Kontextwechsel, Seitentabellenpflege, Übersetzungs-Lookaside-Puffer (TLB) Flushes, Netzwerkstapel-Ver-
waltungsdaten für den Nachrichtenaustausch etc. führen. Im Gegensatz dazu leiden rechtsisolierten Dienste
nicht an diesen Verwaltungsdaten. Während es zu Verwaltungsdaten durch die Verwendung der Rechte kom-
men kann, wie beispielsweise den Kosten für deren Ver- und Entschlüsselung, sind diese deutlich geringer als
im herkömmlichen getrennten VM-Modell. Außerdem gilt im Allgemeinen, wenn einzelne VMs genutzt werden,
dass ein Objekt nicht zwischen den Diensten weitergeleitet werden kann, ohne dass die hierarchische Struktur
des Objekts zusammenbricht.

[0030] In Ausführungsformen kann jedem Mikrodienst in einer Laufzeitumgebung eines Prozessors eine Pro-
tection Domain ID (PDID) zugeordnet werden. Beispielsweise kann eine PDID 32 Bits aufweisen. In Ausfüh-
rungsformen kann die PDID als unmittelbarer Wert genutzt werden, der in zahlreiche unmittelbare Operanden
im Mikrodienstcode eingebettet ist. Darüber hinaus müssen alle Mikrodienste, die gleichzeitig in einen einzel-
nen Vorgang einer Laufzeitumgebung geladen werden, unterschiedliche PDIDs aufweisen. Es ist anzumerken,
dass ein 32-Bit-PDID-Raum die Wahrscheinlichkeit von PDID-Kollisionen minimieren kann, wenn die PDIDs
zufällig zugeordnet werden, doch Kollisionen können dennoch auftreten. Kollisionen können außerdem auf-
treten, wenn ein einzelner Mikrodienst mehrere Male geladen wird. Um PDID-Kollisionen zu bewältigen kann
der Mikrodienstcode, in Ausführungsformen, kopiert werden, sodass die eingebetteten PDIDs einer anderen



DE 10 2018 115 489 A1    2019.04.04

8/47

PDID neu zugeordnet werden können. Alternativ dazu kann zusätzliche Information in die PDID gemischt wer-
den. Beispielsweise in x86-64-Prozessoren, können Bit 47:32 eines aktuellen Befehlszeigers (IP) automatisch
genutzt werden, um die oberen oder unteren 16 Bits der eingebetteten PDID zu ersetzen. In Ausführungsfor-
men können durch das Allozieren von 4 GiB linearen Adressraums an jede Protection Domain (PD) und das
Auswählen einer 4-GiB-ausgerichteten Speicheranordnung, die Kollisionen zwischen den finalen berechneten
PDIDs verhindert, Kollisionen vermieden werden, ohne, dass jegliche Duplikation von Codeseiten benötigt
wird. Es ist außerdem anzumerken, dass 47:32 eines aktuellen RIP alleine genutzt werden kann, um die PDID
zu spezifizieren, ohne dass unmittelbare Operanden benötigt werden. Andere Ausrichtungsgrößen können
äquivalent mit der entsprechende Scheibe des genutzten Adressbits genutzt werden, um die alles oder Teile
von PDID: IP [bedeutendster nutzbarer Adressbitindex:log2 (PD-Ausrichtungsgröße)] zu bestimmen.

[0031] Wie bereits erwähnt, ist ein Compiler, in Ausführungsformen, für das Instrumentieren von Quellcode mit
Verschlüsselungs- und Entschlüsselungsbefehlen gemäß zahlreichen Ausführungsformen verantwortlich. Es
wird daran erinnert, dass sich „instrumentierender Code“, wie hierin verwendet, auf modifizierenden Quellcode,
eine Zwischendarstellung oder Maschinencode bezieht, sodass er neue Befehle an den geeigneten Orten ent-
hält. In Ausführungsformen werden einige neue Befehle beschrieben, die zu einem Befehlssatz hinzugefügt
werden können. Diese Befehle können, in Ausführungsformen, die in Zusammenhang mit Fig. 1B angemerk-
ten Verschlüsselungsbefehle und Entschlüsselungsbefehle implementieren und dadurch die verschlüsselten
Zeiger von Fig. 2 erzeugen. Zur einfacheren Darstellung wurden sie so gestaltet, dass sie in eine Intel®-Cor-
poration-Befehlssatzarchitektur passen und sind ebenso beschrieben. Nichtsdestotrotz gilt es anzumerken,
dass die Funktionalität dieser neuen Befehle, in Übereinstimmung mit zahlreichen Ausführungsformen, in ei-
nen beliebigen Befehlssatz implementiert werden kann. Diese neuen Befehle werden hierin als „ENCCAP“ (ein
Recht verschlüsseln), „DECDCAP“ (ein Datenrecht entschlüsseln) und „DECCCAP“ (ein Coderecht entschlüs-
seln) bezeichnet. Zusätzlich dazu wird im Folgenden im Zusammenhang mit alternativen Ausführungsformen
außerdem ein neuer Befehl beschrieben, um ein Recht einzuschränken „NARROWCAP“ (Speichergrenzen
eines existierenden Rechts einschränken) sowie ein neuer Befehl, um einen Schlüssel für eine einsetzende
Epoche „INCEPOCH“ zu generieren. Es gilt zu verstehen, dass wann auch immer diese speziellen Befehle
im Folgenden beschrieben werden, äquivalente oder ähnliche Befehle, die diese Funktionalität bereitstellen
umfasst sind. Da es sich bei ENCCAP, DECDCAP und DECCCAP, NARROWCAP und INCEPOCH um aus-
führbare Befehle handelt, während sie gleichzeitig das Ergebnis einer Compilerinstrumentierung sind, führen
sie zur Laufzeit aus.

[0032] Daher kann in Ausführungsformen ein ENCCAP-Befehl genutzt werden, wenn ein Teil des Programms
einem Teil des Speichers Zugriff auf einen anderen Teil des Programms gewähren möchte. Wenn beispiels-
weise ein Heap-Allokator einer neuen Heap-Allokation Zugriff auf einen Programmteil gewähren will, der die
Heap-Allokation angefragt hat. Oder wenn beispielsweise ein Teil des Programms eines Ganzzahlarrays Zu-
griff auf eine Funktion gewähren will, die Ganzzahlarrays sortiert. Ähnlich dazu kann ein DECDCAP-Befehl in
den empfangenden Teilen des Programms genutzt werden, um die eingehenden Token zu Standardzeigern
umzuwandeln, die durch Speicherzugriffsbefehle genutzt werden können. Somit werden Zeiger von ENCCAP
und DECDCAP ver- und entschlüsselt.

[0033] Bezugnehmend auf Fig. 3 wird ein beispielhafter verschlüsselter Zeiger 300, in Übereinstimmung mit
zahlreichen Ausführungsformen, gezeigt. Da verschlüsselte Zeiger, in Ausführungsformen, Zugriff auf einen
Speicherbereich gewähren, werden sie hierin austauschbar mit dem Begriff „Recht“ genutzt. Wie gezeigt, kann
ein Recht außerdem Metadaten enthalten, wie in den Feldern 305 (zeigt permanenten oder vorübergehenden
Zustand an) und 310 (zeigt Größe des Objekts, auf das gezeigt wird, an) gezeigt. Rechte gewähren Zugriff
auf einen Speicherblock oder eine Verzweigungsdestination in einer bestimmten Protection Domain unter Ver-
wendung eines Schlüssels, der von einer Wurzel-PD gesteuert wird (definiert als PD wenn PDID 0). In Ausfüh-
rungsformen kann auf den Schlüssel über Befehle für das Zugreifen auf prozessorinterne Register zugegriffen
werden. Beispielsweise über RD/WRPKR-Befehle in der Wurzel-PD für ein Paar von Benutzermodussteuerre-
gistern oder über RD/WRMSR-Befehle in der Wurzel-PD für ein Paar von Benutzermodussteuerregistern oder
über Befehle, die auf andere Speichermechanismen zugreifen.

[0034] Weiter bezugnehmend auf Fig. 3 kann ein Recht, in Ausführungsformen, drei Felder umfassen. Ein
permanentes Feld 305, ein Objektgrößenfeld 310 und ein Zeigerfeld 315. Das „permanente“ Feld 305 kann
ein einzelnes Bit umfassen, das zwischen einem von zwei Verschlüsselungsschlüsseln wählen kann: einen
für Rechte, die nie auslaufen und einen anderen für Rechte, die nur für einen bestimmten Zeitraum gültig
sind, der als Epoche bezeichnet wird und im Folgenden genauer beschrieben wird. Objektgrößenfeld 310 kann
6 Bits umfassen, die den log2 der Größe von dem Objekt spezifizieren, auf das das Recht Zugriff gewährt.
Somit können Objekte bis zu 263 Byte von diesem Feld spezifiziert werden. Schließlich enthält Zeiger 315 eine
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Speicheradresse. In Ausführungsformen kann die Adresse 57 Bits umfassen, sodass das gesamte Recht 64
Bits umfasst und daher genauso groß wie ein herkömmlicher Zeiger auf eines 64-Bit-Rechners ist, was für das
Reduzieren von erforderlichen Compiler-, Bibliotheks- und Anwendungsänderungen und dem Einsparen von
Zeigerspeicherplatz von Vorteil ist.

[0035] In Ausführungsformen kann lediglich ein Teil der Zeigeradresse verschlüsselt sein, sodass ein Teil der
nicht verschlüsselten niedrigeren Adressbits frei modifiziert werden können. Im Beispiel von Fig. 3 sind nur
die oberen 32 Bits verschlüsselt, wie bei verschlüsselten Bits [32] 320 gezeigt. In Ausführungsformen können
diese Bits mithilfe einer Cipher 321 verschlüsselt werden. Es ist anzumerken, dass es sich bei einer Cipher um
einen Algorithmus für das Durchführen von Ver- oder Entschlüsselung handelt. In alternativen Ausführungs-
formen können Cipher mit unterschiedlicher Blockgröße genutzt werden und so können die verschlüsselten
Bits 320 unterschiedliche Werte aufweisen. Das Recht 200 gewährt einem Prozess oder einem Mikrodienst
somit Zugriff innerhalb eines Zweierpotenzausgerichteten Speicherbereichs einer bestimmten Größe, wie in
Objektgrößenfeld 310 spezifiziert. Der Wert von Objektgröße 310 kann außerdem in Ausführungsformen ge-
nutzt werden, um die Anzahl der nicht verschlüsselten Bits 330 zu bestimmen, die eingeschränkt sind. Wie in
Fig. 3 gezeigt, werden die eingeschränkten niedrigen Adressbits 330 durch [25: log2(obj .size)], in Zahlen, 25
weniger dem Wert von Objektgrößenfeld 310 angegeben. Objektgrößenfeld 310 hat somit den Effekt, direkt
zu steuern, wie viele der nicht verschlüsselten niedrigeren Adressbits in einen Tweak inkorporiert werden, der
bei der Verschlüsselung/Entschlüsselung eines Zeigers genutzt wird. In Ausführungsformen kann der Tweak
sowohl von den oben in Zusammenhang mit Fig. 1B beschriebenen Verschlüsselungsals auch Entschlüsse-
lungsbefehlen dynamisch generiert werden und in die Verschlüsselungs- und Entschlüsselungsalgorithmen
als Teil der Schlüsseleingabe eingespeist werden.

[0036] In Ausführungsformen kann der Tweak einen Ciphertext für die verschlüsselten Adressbits von Zeiger-
feld 315 beeinflussen. Wenn beliebige der Tewakbits modifiziert sind führt das daher zu einem anderen unfor-
matierten Text für die oberen Adressbits, wenn ein Programm versucht, Recht 200 zu nutzen. Wie bereits an-
gemerkt, kann es sich bei einem Recht um ein Datenrecht oder ein Coderecht handeln. In Ausführungsformen
können Coderechte, die autorisierte Einsprungspunkte in die Protection Domains spezifizieren (z.B. in eine
Funktion, die in einem privaten Bereich eines Speichers liegt, der einer bestimmten PD zugewiesen wurde),
definiert werden, um eine Größe 1 aufzuordnen und daher ein Objektgrößenfeld 310 von 0.

[0037] In Ausführungsformen kann ein Tweak Folgendes umfassen:

Die PDID, die autorisiert wurde, um das Recht zu nutzen (32 Bits);

Null-gepaddete, rechts ausgerichtete eingeschränkte niedrigere Adressbits (25 Bits);

Größe[4:0] (5 Bits) und ein zusätzliches Größenbit, Größe[5]; und

Reserviert (1 Bit).

[0038] Es ist anzumerken, dass die PDID der PD, für die das Recht generiert wurde, für den Fall, dass das
Recht zu einer anderen PD durchsickert, im Tweak eingefügt ist. Zusätzlich dazu ist das zusätzliche Größen-
bit, Größe [5] nur für die Bestimmung, ob die Laufzeit Zugriff auf das Recht vermitteln muss, relevant. In Aus-
führungsformen kann der höchste Wert des Größenfelds, der direkt von einem Entschlüsselungsbefehl (z.B.
einem DECDCAP-Befehl), ohne das Eingreifen der Wurzel-PD, bearbeitet werden kann, auf 25 gesetzt wer-
den, was in Binärzahlen als 011001 dargestellt wird. Wenn daher Größe[5] gesetzt ist, muss das Objekt so
groß sein, dass die Wurzel-PD eingreifen muss, um versuchte Zugriffe darauf zu überprüfen. Nichtsdestotrotz
können in Ausführungsformen auch Objektgrößen vorliegen, die mit dem Eingreifen der Wurzel-PD bearbei-
tet werden müssen, jedoch keine Größe[5] gesetzt haben, wenn ihre Größen einfach im Größenfeld gespei-
chert sind. Der Einfachheit halber kann es daher in manchen Ausführungsformen wünschenswert sein, das
Größenfeld auf 100000 für alle Größen größer als 25 einzustellen und DECDCAP dazu zu veranlassen, die
Kontrolle einer Subroutine in der Wurzel-PD zu übertragen, wenn Größe[5] gesetzt ist. Alternativ dazu kann
die Größe in weiteren Ausführungsformen im Größenfeld gespeichert werden und ein Entschlüsselungsbefehl,
z.B. DECDCAP, kann die Subroutine in der Wurzel-PD aufrufen, wenn der Wert der Größe größer als 25 ist.

[0039] In Ausführungsformen können die verschlüsselten Bits 320 mit einer beliebigen Cipher 321 verschlüs-
selt sein, die kleine Blockgrößen (z.B. 32 Bits) unterstützt und einen 64-Bit-Tweak akzeptiert. In alternativen
Ausführungsformen kann die 32-Bit-PDID weggelassen werden und somit können solche alternativen Ausfüh-
rungsformen nur einen 32-Bit-Tweak nutzen.
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[0040] Es wird hierin angemerkt, dass ein Vorteil bei der hierin offenbarten Verschlüsselung und Entschlüs-
selung darin liegt, dass sie Großteils mit herkömmlichen Maschinen ohne Rechte kompatibel ist und die Ma-
schinenrechtssemantik zur Gänze durch einen kleinen Satz neuer Befehle, wie im Folgenden beschrieben,
implementiert werden kann. In Ausführungsformen, in denen Rechte genutzt werden, werden diese erst durch
neue Befehle in gewöhnliche Zeiger umgewandelt und diese gewöhnlichen Zeiger werden an gewöhnliche
Befehle in einer zugrundeliegenden Befehlssatzarchitektur (ISA) (z.B. IA-32) weitergegeben. Dieser Prozess
wird in Fig. 4 dargestellt, der einen Entschlüsselungsprozess von jeweils einem Datenrecht und einem Code-
recht unter Verwendung von z.B. neuen/dedizierten Befehlen DECDCAP und DECCCAP durch eine Laufzeit-
umgebung 410, in Übereinstimmung mit zahlreichen Ausführungsformen darstellt.

[0041] Mit Bezugnahme auf Fig. 4 werden ein Datenrecht 410 und ein Coderecht 450 gezeigt. In Ausführungs-
formen können diese Rechte die Form von Recht 300 von Fig. 3 annehmen. Beginnend in der obersten Reihe
von Fig. 4, können Datenrecht 410 zusammen mit der PDID der PD, die auf den zugrundeliegenden Zeiger
zugreifen will, einem DECDCAP-Befehl 415 eingegeben werden. Wie in Fig. 4 gezeigt, nimmt der Befehl als
unmittelbare Eingabe auch die PDID. Nichtdestotrotz ist das optional und in alternativen Ausführungsformen
akzeptieren Entschlüsselungsbefehle die PDID mitunter nicht als Eingabe. In Ausführungsformen ist die Aus-
gabe der Ausführung eines Datenobjekt-Entschlüsselungsbefehls 415, z.B. DECDCAP, ein nichtverschlüssel-
ter Standarddatenzeiger 420, der dann im normalen Verlauf an einen Lade- oder Speicherbefehl 425 weiter-
gegeben werden kann. Ähnlich dazu, können, bezugnehmend auf die untere Reihe von Fig. 4, Coderecht
450 zusammen mit der PDID der PD, die auf den zugrundeliegenden Zeiger zugreifen will, (gegebenenfalls)
einem Coderecht-Entschlüsselungsbefehl 455, z.B. DECCCAP eingegeben werden. Wie oben erwähnt, kann
der Befehl gegebenenfalls die PDID als unmittelbare Eingabe annehmen. In Ausführungsformen kann es sich
bei der Ausgabe der Ausführung eines Coderecht-Entschlüsselungsbefehls 455 um einen nicht verschlüssel-
ten Standardcodezeiger 460 handeln, der dann im normalen Verlauf an einen Zweigbefehl 465 weitergegeben
werden kann. Fig. 4 zeigt, für sowohl Datenrecht 410 als auch Coderecht 450, einen Tweak als Eingabe. Es
wird angemerkt, dass der Tweak in Ausführungsformen eigentlich von DECDCAP und DECCCAP aus ihren
entsprechenden Eingaben berechnet wird und nicht als eigene Eingabe bereitgestellt werden muss.

[0042] In Ausführungsformen kann ein Recht durch einen neuen oder dedizierten Befehl, z.B. einem „ENC-
CAP“- („Recht verschlüsseln“) Befehl erzeugt werden. So ein ENCCAP-Befehl kann folgende Syntax aufwei-
sen:

ENCCAP r64, r/m64, imm32,

wobei der unmittelbare Operand (imm32) die PDID der PD, die das Recht erhalten will, spezifiziert, r/m64
ein Quellenoperand ist und r64 der Zieloperand ist, der spezifiziert, wo das ausgegebene Recht gespeichert
werden soll. Wenn der unmittelbare Wert null ist, dann kann in Ausführungsformen ein Register, z.B. EAX,
implizit als Quellenoperand genutzt werden, dessen Inhalt die PDID spezifiziert. In Ausführungsformen, in
denen ein Register als Quellenoperand genutzt wird, kann ein Coderecht geschaffen werden.

[0043] Wenn der Quellenoperand jedoch einen Speicheroperanden spezifiziert, können verkürzte Inhalte des
Basisregisters (oder null, wenn kein Basisregister spezifiziert wurde) als Adressabschnitt des Rechts genutzt
werden (z.B. können Zeiger 215 in Fig. 2 und der Versatz (Skalierung*Index+Versatz) als Objektgröße genutzt
werden). Wie oben angemerkt, wird ein Coderecht erzeugt, wenn die Objektgröße 1 ist. Alternativ dazu kann
der ENCCAP-Befehl so definiert werden, dass wenn kein Basisregister genutzt wird, ein Coderecht unter Ver-
wendung der verkürzten tatsächlichen Adresse des Adressabschnitts vom Recht erzeugt wird. Die finalen In-
halte des Zielregisters sind das verschlüsselte Recht. Wenn dem Befehl ein bestimmter Indikator bereitgestellt
wird, wie einer gesetzten Null-Flag oder ein REP-Befehlsvorzeichen genutzt wird, wird ein permanentes Recht
erzeugt. Andererseits kann ein Schlüssel, der für eine Epoche aktuell ist, genutzt werden, um das Recht zu
verschlüsseln.

[0044] In Ausführungsformen kann ein allgemeiner Schutzfehler generiert werden, wenn das spezifizierte
Recht nicht dargestellt werden kann (z.B. ist die Objektgröße keine Zweierpotenz) oder wenn der Prozess
nicht in der Wurzel-PD läuft und der bereitgestellte Zeiger und die Objektgröße Zugriff auf Speicher außerhalb
der Grenzen der aktuellen PD gewähren würden. Alternativ dazu kann der ENCCAP-Befehl unter solchen Um-
ständen das Größe[5]-Bit setzen und nicht das Recht verschlüsseln, um anzuzeigen, dass Zugriffe unter Ver-
wendung des resultierenden Rechts von einer Laufzeit-bereitgestellten Autorisierungsroutine vermittelt werden
müssen, wie im Folgenden für das Regulieren von Zugriffen auf Objekte beschrieben, die zu groß sind, um
mithilfe eines verschlüsselten Rechts dargestellt zu werden.
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[0045] In Ausführungsformen kann ein Laufzeitlader wie ein Laufzeitlader/manager 250 in Fig. 2 den gesam-
ten Code scannen, um sicher zu gehen, dass sich alle Verwendungen von ENCCAP im Code auf Stapel- und
globale Allokationen und Funktionen für die PD beziehen, die diesen Fall von ENCCAP enthält. Nichtsdesto-
trotz ist die Verwendung von ENCCAP durch die Wurzel-PD in Ausführungsformen nicht eingeschränkt.

[0046] Es wird angemerkt, dass geteilte Objekte, die größer als 32 Mebibytes (MiB) sind, nicht direkt von
einem einzelnen Recht dargestellt werden können, jedoch können 32-MiB-Scheiben eines Objekts jeweils
dargestellt werden. (Das liegt daran, dass eine verschlüsselte Scheibe von Zeigerbits in der Mitte eines Zeigers
bereitgestellt wird. Wenn versucht werden würde, ein 64-MiB-Objekt darzustellen und dann auch noch versucht
werden würde das resultierende Recht um 32MiB oder mehr zu erhöhen, würde das am wenigsten bedeutende
Bit der verschlüsselten Scheibe gekippt werden. Das würde bei einer nachfolgenden Entschlüsselung der
Scheibe zu einem fehlerhaften unformatierten Text führen. Ähnliches gilt für alle Objektgrößen, die größer als
32MiB sind.)

[0047] Ansonsten kann eine Wurzel-PD, die in Ausführungsformen Rechte für Objekte in einem geteilten Heap
generiert, aufgerufen werden, um den Zugriff auf ein größeres Objekt zu vermitteln. Beispielsweise kann ei-
ne Wurzel-PD in Ausführungsformen eine Funktion implementieren, die von anderen PDs aufgerufen werden
kann, um eine Zustimmung für das Zugreifen auf einen bestimmten Bereich von Adressen in einem großen
Objekt anzufragen. In solchen Ausführungsformen kann es erforderlich sein, dass der Laufzeitlader den Code
während dem Laden scannt, um sicherzugehen, dass allen Zugriffen auf die großen Objekte geeignete Anfra-
gen an die Wurzel-PD für eine Zustimmung vorausgehen. Es wird angemerkt, dass diese Autorisierungsrou-
tine in Ausführungsformen außerdem genutzt werden kann, um Zugriffe auf Bereiche von Speicher zu regu-
lieren, der Objekte enthält, die nicht notwendigerweise auf Zweierpotenzgrenzen ausgerichtet sind und daher
nicht direkt mithilfe eines DECDCAP-Befehls reguliert werden können (wie durch die Größeneinschränkung
310 von Zweierpotenzobjektgrenzen ersichtlich). In Ausführungsformen, in denen ein ENCCAP-Befehl genutzt
wird, um ein Recht für so ein großes oder nicht ausgerichtetes Objekt zu generieren, kann das Größe[5]-Bit
gesetzt werden, um anzuzeigen, dass das Recht nicht verschlüsselt ist. Alternativ dazu kann die Software in
Ausführungsformen, da das Recht nicht verschlüsselt ist, dieses direkt ohne die Verwendung eines ENCCAP-
(oder äquivalenten) Befehls generieren.

[0048] In Ausführungsformen kann eine Beschreibung eines DECDCAP (Datenrecht-Entschlüsselungsbefehl)
wie folgt lauten:

DECDCAP r64, m64, imm32,

wobei, wie im Falle des oben beschriebenen ENCCAP-Befehls, der unmittelbare Operand (imm32) die PDID
der PD, die das Recht möchte, spezifiziert, m64 ein Quellenoperand ist und r64 das ausgegebene Recht ist, bei
dem es sich nun um einen entschlüsselten Standardzeiger handelt. In Ausführungsformen kann ein allgemeiner
Schutzfehler erzeugt werden, wenn der Quellenoperand m64 eine Datengröße spezifiziert, die kleiner als 2
ist. In Ausführungsformen, wie bereits in Bezug auf Fig. 3 erwähnt, führt die Ausführung von DECDCAP zum
Entschlüsseln des Rechts aus dem Basisregister und dessen Platzieren im Zieloperanden und außerdem
dem Vergleichen der eingeschränkten Adressenbits der tatsächlichen Adresse mit jenen im Basisregister. In
Ausführungsformen, in denen sich diese beiden unterscheiden, kann ein allgemeiner Schutzfehler oder ein
Grenzbereichüberschreitungsfehler auftreten.

[0049] Wie oben in Bezug auf Fig. 3 beschrieben, führt die Ausführung von DECCCAP zur Entschlüsselung
des Rechts im Quellenoperanden und dem Platzieren des entschlüsselten Codezeigers im Zieloperanden. In
Ausführungsformen kann ein allgemeiner Schutzfehler erzeugt werden, wenn das Recht im Quellenoperanden
eine andere Datengröße als 1 spezifiziert.

[0050] In Ausführungsformen kann eine Softwarelaufzeitumgebung Code für jede PD während dem Laden
scannen, um sicherzugehen, dass jeglicher Verwendung eines Zeigers ein geeigneter DECDCAP- oder DECC-
CAP-Befehl vorausgeht, je nachdem, ob der Code, der dem Befehl folgt, den Zeiger für einen Datenzugriff
oder einen Zweig nutzt.

[0051] Als Beispiel veranschaulicht der folgende Pseudocode, wie ein DECDCAP-Befehl in Ausführungsfor-
men genutzt werden kann (am Eingang, verschlüsselter Zeiger, der in RAX gespeichert ist):
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...

DECDCAP 69, 7(%RAX), %RCX ; Zeiger aus RAX entschlüsseln und in

RCX laden, das PDID 69 spezifiziert und es wird eine Zugriffsgröße von 8 spezifiziert. 7 wird spezifiziert,
um die Berechnung der höchsten Adresse zu ermöglichen, auf die zugegriffen werden kann.

MOV (%RCX), %RDX ; Aus Objekt laden.

...

[0052] Durch das Zusammenfassen des bereits Erwähnten, veranschaulicht Fig. 5, in Übereinstimmung mit
zahlreichen Ausführungsformen, einen Überblick des Ablaufs eines Prozesses zur Ausführung eines DE-
CDCAP-Entschlüsselungsbefehls durch einen Prozessor, der ein Programm oder eine Anwendung in einer
Laufzeitumgebung ausführt. Bezugnehmend auf Fig. 5 kann Prozess 500 an Block 505 starten. An Block 505
kann ein DECDCAP-Befehl, der ein verschlüsseltes Recht und eine PDID als Eingabe aufnimmt, vom Prozes-
sor zur Ausführung decodiert werden. Von Block 505 kann Prozess 500 zu Abfrageblock 510 übergehen, an
dem der Prozessor bestimmen kann, ob die Größe des Rechts kleiner als 2 ist. In Ausführungsformen kann das
durch das Lesen von Objektgrößenfeld 310 des Rechts, wie in Fig. 3 gezeigt, durchgeführt werden. Kommt
es bei Abfrageblock 510 zu Ja, ist das verschlüsselte Recht kein Datenrecht und Prozess 500 kann einen
allgemeinen Schutzfehler bei 513 erklären und Prozess kann beendet werden. Nichtsdestotrotz wird hierin an-
gemerkt, dass in alternativen Ausführungsformen, in denen Coderechte nicht vom Prozessor unterstützt wer-
den (d.h. wenn verschlüsselte Zeiger nur genutzt werden, um Datenobjektgrenzen darzustellen), dann können
einzelbyte Datenrechte unterstützt werden und Abfrageblock 510 (und Block 513) eliminiert werden).

[0053] Wenn jedoch das Ergebnis bei Abfrageblock 510 Nein ist, ist das Recht ein verifiziertes Datenrecht
und Prozess 500 kann zu Block 515 übergehen, an dem Prozess 500 überprüfen kann, ob der Wert des
Größenfelds größer als 25 ist. Wenn es an Abfrageblock 515 zu einem Ja kommt, ist das Objekt zu groß, um
direkt von einem DECDCAP bearbeitet zu werden und die Wurzel-PD muss eingreifen, um zu überprüfen, ob
der Zugriff erlaubt werden kann, indem sie interne Datenstrukturen in der Software befragt. In so einem Fall
kann Prozess 500 die Steuerung an eine Subroutine in der Wurzel-PD übertragen, dessen Einsprungspunkt-
Befehlsadresse in einem internen CPU-Register spezifiziert werden kann und nach einer Weitergabe kann der
Prozess 500 an 517 beendet werden.

[0054] Kommt es bei Abfrageblock 515 zu einem Nein, kann Prozess 500 zu Block 520 übergehen, an dem die
Laufzeitumgebung die tatsächliche Adresse, zur Überprüfung, wie ein Recht behandeln kann und verifiziert,
dass alle Bits außer den uneingeschränkten Adressenbits identisch mit jenen im Basisregister sind. Es wird
hierin angemerkt, dass die tatsächliche Adresse die höchste Adresse darstellt, auf die im Objekt zugegriffen
werden soll und somit dient dieser Vergleich als Grenzüberprüfung. Wenn sich die eingeschränkten Adress-
bits unterscheiden, ist es wahrscheinlich, dass fehlerhafter, schädlicher oder beeinträchtigter Code hinzuge-
fügt oder einen zu großen Wert vom Recht abgezogen hat, sodass der versuchte Zugriff basierend auf dem
modifizierten Recht nicht mehr innerhalb der Grenzen des Objekts, auf das es sich bezieht, liegt. wo die Lauf-
zeitumgebung das Recht entschlüsseln kann und den resultierenden Zeiger im spezifizierten Zieloperanden
platzieren kann. Von Block 520 kann Prozess 500 zu Abfrageblock 530 übergehen, bei dem er bestimmen
kann, ob beide Rechte die gleichen oberen Bits über der im Recht spezifizierten Objektgröße aufweisen. Wenn
es an 530 zu Ja kommt, kann Prozess 500 zu Block 540 übergehen, an dem die Ausführung des Befehls
abgeschlossen ist und Prozess 500 kann enden. Wenn das Ergebnis an Abfrageblock 530 jedoch Nein ist,
kann Prozess 500 zu Block 545 übergehen, an dem die Laufzeitumgebung einen allgemeinen Schutz- oder
Grenzbereichüberschreitungs-Fehler erzeugen kann und Prozess 500 enden kann.

[0055] Im Zusammenhang mit dem Grenztest von Abfrageblock 530 von Prozess 500 wird angemerkt, dass
selbst wenn der Grenztest im DECDCAP keine fehlerhaften oder außerhalb der Grenze liegenden Datenzeiger
findet, ist es wahrscheinlich, dass diese verschlüsselt agieren, um auf einen nichteingemappten Speicherort in
einem großen Adressraum zu zeigen, was zu nachweisbaren Seitenfehlern führt. In Ausführungsformen kann
die Softwarelaufzeit auf so einen Seitenfehler reagieren, in dem der Prozess, der den Fehler verursacht hat,
beendet wird. Ähnlich dazu führt ein fehlerhafter Codezeiger mit großer Wahrscheinlichkeit zu einem Zweig
auf einen nichteingemappten Speicherort, was auch zu einem Seitenfehler führt. In Ausführungsformen sind
sogar noch stärkere Sicherheiten möglich, wenn Technologien wie die Intel® Corporation's Control-flow En-
forcement Technology (CET) aktiviert ist, da die Wahrscheinlichkeit eines fehlerhaften Codezeigers, der auf
einem ENDBRANCH-Befehl landet, sehr gering ist.
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[0056] Wie bereits erwähnt, können zusätzliche Metadaten, wie Speicherzugriffsberechtigungen und Schutz-
schlüssel-IDs in einem Recht gespeichert werden und Information über den versuchten Zugriff (z.B. ob eine
Auslesung oder eine Einschreibung versucht wird) kann auf DECDCAP-Befehle spezifiziert werden, sodass
der DECDCAP-Befehl überprüfen kann, dass der versuchte Zugriff gemäß den Metadaten im Recht zulässig
ist und einen Fehler erzeugen kann, wenn er es nicht ist.

[0057] In Ausführungsformen können Softwarelaufzeit und Anwendungen in einer Trusted Execution Environ-
ment (TEE) laufen gelassen werden, z.B. Intel® SGX, um die Softwarelaufzeit und die Anwendungen gegen
die Arten von Angriffen, die im Umfang der genutzten TEE liegen zu verteidigen.

[0058] Wie bereits angemerkt, können in den Ausführungsformen von der Laufzeitumgebung getrennte
Schlüssel für permanente Rechte und per-Epochen-Rechte zugeordnet werden. In Ausführungsformen kön-
nen eine oder mehrere Sequenzen von Epochen für jeden Logikprozessor definiert werden. In Ausführungs-
formen kann jeder Prozessor einen separaten Schlüssel pro Epoche enthalten, um Verwaltungsdaten durch
die Synchronisation zu vermeiden, wenn jeder Prozessor eine unabhängige PD betreiben kann. Wenn jedoch
eine PD auf mehreren Prozessoren laufen muss, müssen alle Prozessoren, die die PD betreiben identische
per-epoch-Schlüssel nutzen.

[0059] Es wird angemerkt, dass durch das Definieren von Epochen gemäß zahlreichen Ausführungsformen
eine der bedeutendsten Nachteile von klassischen Maschinen mit Rechten, wie jene die erweiterte Zeiger
und gekennzeichneten Speicher nutzen, überwunden werden können. Bei diesem Nachteil handelt es sich
um Rechtswiderrufung, d.h. das Problem Rechte aufzuheben, nachdem diese erteilt wurden. Im Gegensatz
zu Systemen mit zentralgesteuerten Speicherautorisierungsstrukturen wie Seitentabellen, verteilen Maschinen
mit Rechten Autorisierungstoken (Rechte) über den Speicher, ohne dass diese einfach ausfindig gemacht
werden können. Die Verwendung von Epochen führt dazu, dass Rechte automatisch auslaufen, nachdem die
Epoche endet, egal wo diese gespeichert sind. Das passt besonders gut bei Mikrodiensten, die üblicherweise
auf eine reaktive, ereignisgesteuerte Weise operieren. In Ausführungsformen kann jedes Mal, wenn ein neu-
es Ereignis eintritt, eine neue Sitzung generiert werden, so dass die aktuelle Epoche der aktuellen Sitzung
zugeordnet wird.

[0060] Als Zusammenfassung der obigen Beschreibung ist Folgendes eine Veranschaulichung des oben be-
schriebenen Beispiels eines Ganzzahlarrays. Es wird angenommen, dass der ursprüngliche Quellcode ei-
nes Beispielprogramms eine Array-sortierende Funktion aufweist, die durch folgenden Pseudocode dargestellt
wird:

[0061] Programmteil A Pseudocode:

 {
 int nums[5] = {34, 15, 64, 7, 9 };
 sort(nums);
 }
 sort(int[5] array) {
 while (array is not sorted) {
 for (int i = 0; i < 4; i++) {
 if (array[i+1] < array[i]) {
 swap(array+i, array+i+1);
 }
 }
 }
 }

[0062] In Ausführungsformen kann das Arrayrecht generiert, übertragen und wie folgt verwendet werden. Der
oben Programmteil A gezeigte int-array-Zeiger kann beispielsweise mithilfe von ENCCAP verschlüsselt wer-
den, der ein verschlüsseltes Recht ausgeben kann, um auf das Array zuzugreifen. Das Recht kann einem
Aufrufstapel eines ausführenden Programms bereitgestellt werden, der dann die Sortierfunktion, wie oben be-
reitgestellt, aufruft. Da der Zeiger auf das Array nun verschlüsselt ist, muss ein DECDCAP-Befehl eingesetzt
werden, um den verschlüsselten Zeiger auf das Objekt int nums zu entschlüsseln. Ist DECDCAP einmal aus-
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geführt, wird ein nicht verschlüsselter Zeiger, ein in-array-Zeiger generiert und der nicht verschlüsselte Zeiger
kann vom Code genutzt werden, um das Arrayobjekt zu sortieren.

[0063] Somit kann der ursprüngliche Quellcode in Ausführungsformen vom Compiler in tatsächlichen Quell-
code, basierend auf folgendem Pseudocode, umgewandelt werden:

[0064] Pseudocode für instrumentierten Programmteil A:

 {
 int nums[5] = {34, 15, 64, 7, 9 } aligned to the least power-of-2 that is adequate for storing
 nums;
 nums_capability = ENCCAP(nums, sizeof(nums));
 sort(nums_capability);
 }

 
 sort(int[5] capability array) {
 while (array is not sorted) {
 for (int I = 0; I < 4; i++) {
 array _i_ptr = DECDCAP(array+I, sizeof(int));
 array i_plus_1_ptr = DECDCAP(array+i+1, sizeof(int));
 if(*array_i_plus_1_ptr<*array_i_ptr) {
 swap(array+i, array+i+1);
 }
 }
 }
 }

[0065] So stellt in Ausführungsformen das zweistufige Verschlüsselungs-/Entschlüsselungsschema, das bei-
spielsweise in den ENCCAP- und DECDCAP-Befehlen verkörpert wird, einen Mechanismus für einen Teil ei-
nes Computerprogramms dar, um eine Autorisierung an einen anderen Teil des Programms zu übertragen,
um auf einen bestimmten Teil des Speichers zuzugreifen. Es wird angemerkt, dass ohne solch ein Schema
ein anderer Mechanismus erzeugt werden müsste, um diese Autorisierung entweder explizit zwischen ver-
schiedenen Teilen des Programms zu übertragen oder um auf irgendeine Weise Einfluss zu nehmen, ob jeder
Speicherzugriff autorisiert wird. Um zu verstehen, weshalb das eine Herausforderung darstellt, wird hierin an-
gemerkt, dass jede Programmanweisung, die auf den Speicher über einen Zeiger zugreift, unter Umständen
viele verschiedene Zeiger nutzen muss. Beispielsweise ist die Sortierfunktion im oben beschriebenen Beispiel
generisch und kann somit aus vielen unterschiedlichen Teilen eines bestimmten Programms aufgerufen wer-
den, um viele verschiedenen Array zu sortieren.

[0066] Fig. 6 veranschaulicht einen Überblick des Ablaufs eines Laufzeitprozesses für das Bearbeiten von
Speicheranfragen und damit verbundenen Rechten in Übereinstimmung mit zahlreichen Ausführungsformen.
Bezugnehmend auf Fig. 6 kann Prozess 600 bei Block 610 beginnen. Bei Block 610 kann eine Laufzeitumge-
bung (z.B. die Laufzeitumgebung des Compilers von den Figurn 1A-1B), die auf einem Computersystem ope-
riert, eine Anfrage von einer Funktion einer Anwendung in einer bestimmten PD, die von der Laufzeitumgebung
verwaltet wird, erhalten, um ein Objekt im geteilten Speicher des Computersystems zuzuweisen und ein Recht
zu generieren, um darauf zugreifen zu können. Von Block 610 kann Prozess 600 zu Block 620 übergehen, an
dem die Laufzeitumgebung einen Schlüssel zu der PD zuordnen kann und einen verschlüsselten Zeiger auf
den Speicherort des in der Anfrage spezifizierten Objekts generieren kann. Es wird hierin angemerkt, dass der
Schlüssel in Ausführungsformen der Epoche zugeordnet werden kann, die aktiv ist, während die PD läuft. In
Ausführungsformen kann der Schlüssel zu dem Zeitpunkt zugeordnet werden, zu dem die Epoche beginnt.

[0067] Der verschlüsselte Zeiger kann durch einen eingefügten Verschlüsselungsbefehl (z.B. ENCCAP), wie
oben beschrieben, generiert werden und kann den Zeiger u.a. mit der PDID der anfragenden PD und dem
Schlüssel, wie oben beschrieben, verschlüsseln. Wie bereits angemerkt, kann der Schlüssel fortbestehen oder
er kann am Ende einer Epoche auslaufen.

[0068] Von Block 620, an dem ein verschlüsselter Zeiger generiert wird, kann sich Prozess 600 in zwei Zweige
teilen, wobei in einem eine Funktion in der PD die Verwendung des Rechts anfragt und wobei im anderen
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eine Funktion in der PD das Recht übertragen möchte. Somit kann Prozess 600 im ersten Zweig von Block
620 auf Block 630 übergehen, bei dem der Prozessor eine Anfrage von einer Funktion in der PD erhalten
kann, um das Recht zu verwenden. Vor dem Stellen dieser Anfrage kann die Funktion beispielsweise die
Zeigeradresse des Rechts geändert haben und zwar entweder auf rechtmäßige Weise wie durch das Ändern
von Bits des Zeigerfelds des Rechts, die nicht eingeschränkt sind oder beispielsweise auf nichtrechtmäßige
Weise wie durch das Ändern der eingeschränkten Bits.

[0069] Von Block 630 kann Prozess 600 auf Block 635 übergehen, an dem das Recht entschlüsselt und
in einen nicht verschlüsselten Zeiger umgewandelt werden kann und an einen Standardbefehl weitergeleitet
werden kann. Bei Block 650 kann Prozess 600 enden.

[0070] Alternativ dazu kann Prozess 600 entlang des zweiten Zweigs zu Block 640 übergehen, an dem die
Funktion in der PD anzeigt, dass sie das Recht auf eine andere Funktion in einer anderen PD übertragen
möchte (diese Situation liegt in Beispiel 7 von Fig. 9A vor, wie unten beschrieben). Dann kann Prozess 600
von Block 640 zu Block 645 übergehen, bei dem die Laufzeitumgebung das Recht entschlüsseln, das nun nicht
verschlüsselte Recht mithilfe des Schlüssels für die empfangenden (Übernehmer-) PD, wenn die empfangen-
den PD aktuell läuft und ein eingehendes Recht erwartet, verschlüsseln und das erneut verschlüsselte Recht
an die empfangenden PD leiten kann. Bei Block 645 kann Prozess 600 enden. Falls die empfangenden PD
jedoch noch nicht läuft oder noch nicht bereit für ein eingehendes Recht ist, kann das entschlüsselte Recht in
Ausführungsformen mit Information, die die Identität der empfangenden PD spezifiziert, in eine Warteschlange
eingereiht werden. Wenn die empfangende PD für ein eingehendes Recht bereit ist, kann das entschlüsselte
Recht mithilfe des Schlüssels für die empfangende PD verschlüsselt werden und wird in die empfangende
PD transferiert. Beispielsweise kann die empfangende PD ein eingehendes Recht als Parameter für dessen
Startroutine annehmen. Alternativ dazu kann die empfangende PD Aufrufe für Laufzeit-APIs nutzen, um anzu-
zeigen, dass sie für das Empfangen eines eingehenden Rechts an einem bestimmten Punkt ihrer Ausführung
bereit ist.

[0071] Wie bereits angemerkt, kann ein Recht permanent oder nur für eine bestimmte gelten. Bei Rechten,
die nur für eine Epoche gültig sind, kann ein Prozessor oder eine CPU in Ausführungsformen damit beginnen,
einen neuen Epochenschlüssel zu generieren, sobald ein anderer installiert ist, um die Zeit, die benötigt wird,
um einen aktuellen Epochenschlüssel mit einem neuen zu ersetzen, zu minimieren. Das kann beispielswei-
se durch einen neuen/dedizierten „INCEPOCH“-Befehl implementiert werden, der den vorgespeicherten Epo-
chenschlüssel lädt und mit der Generierung eines neuen beginnt. In Ausführungsformen kann ein INCEPOCH-
Befehl ausgeführt werden, wenn eine Epoche abgeschlossen wurde und eine andere Epoche kurz vor ihrem
Beginn steht. In Ausführungsformen kann INCEPOCH vor der Ausführung eines ENCCAP-Befehls (oder einer
Äquivalenz) für jedes der Rechte, die als Eingaben in die nächste Epoche bereitgestellt werden, ausgeführt
werden, sodass diese Rechte mithilfe des geeigneten Schlüssels verschlüsselt werden. Dieser Prozess wird
in Fig. 7 dargestellt, die im Folgenden beschrieben wird.

[0072] Bezugnehmend auf Fig. 7 wird ein geteilter Heap 710 gezeigt, in dem ein Objekt 715 gespeichert ist.
Der geteilte Heap 710 ist analog zum bereits beschriebenen geteilten Heap 140 aus Fig. 1. Wie gezeigt, haben
zwei Mikrodienste, Mikrodienst A 730 und Mikrodienst B 740 jeweils Zugriff auf den geteilten Heap 710 und
können jeweils Zugriff auf Objekt 715 benötigen. Mikrodienst A 730 und Mikrodienst B 740 sind analog zu
Dienst-PD#1 120 und Dienst- PD#2 130 aus Fig. 1, wie oben beschrieben. Somit kann Mikrodienst A 730 und
Mikrodienst B 740 jeweils durch die Laufzeitumgebung eine separate PD zugeordnet werden.

[0073] Nach Erhalt einer ersten Anfrage, Anfrage A 720, die von Mikrodienst A 730 gestellt wird, kann die
Laufzeitumgebung die Anfrage entschlüsseln und Token A 725 ausgeben, z.B. ein nicht verschlüsseltes Recht
basierend auf einer Entschlüsselung von Anfrage A 720, wie oben beschrieben. Beispielsweise kann die Lauf-
zeitumgebung einen DECDCAP-Befehl ausführen, der zuvor in dem kompilierten Code einer in Mikrodienst A
730 laufenden Anwendung platziert wurde, wie oben beschrieben. Token A 725 kann Mikrodienst A 730 Zugriff
auf Objekt 715 für eine Epoche, Epoche A 721, wie gezeigt, gewähren. Zu einem späteren Zeitpunkt kann
Mikrodienst A 730 anstreben, den Zugriff auf Objekt 715 auf Mikrodienst B 740 zu übertragen. Beispielsweise
kann es sich bei Objekt 715 um Mitarbeiterdaten handeln und nach der Verarbeitung dieser Daten kann Mi-
krodienst A 730 diese an Mikrodienst B 740 für eine weitere Verarbeitung weiterleiten. In Ausführungsformen
kann für eine größere Sicherheit, anstatt beiden Mikrodiensten Zugriff auf ein Objekt in einem geteilten Heap
zu jeder Zeit zu gewähren, der Zugriff von jedem Mikrodienst auf ein Objekt, wie oben beschrieben, mithilfe
von verschlüsselten Zeigern kontrolliert werden.
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[0074] Weiter bezugnehmend auf Fig. 7 kann Mikrodienst A 730, nachdem dieser die Verarbeitung von Objekt
715 abgeschlossen hat, anfragen, dass das Objekt an Mikrodienst B 740, wie angemerkt, übergeben wird.
Er kann daher Anfrage B 735 in Form eines verschlüsselten Zeigers oder Rechts stellen, der den Zugriff auf
Objekt 715 an Mikrodienst B 740 überträgt. Die Anfrage kann von der Laufzeitumgebung entschlüsselt und
in Token B 745 umgewandelt werden, der nun Mikrodienst B 740 (alleinigen) Zugriff auf das Objekt gewährt.
Wie im Fall von Mikrodienst A kann der von Token B 745 gewährte Zugriff zeitlich beschränkt sein und nur für
die Dauer von Epoche B 741 gelten. Wie gezeigt, kann der Prozess fortfahren und eine Anwendung, die als
Teil von Mikrodienst B 740 läuft, kann anstreben, den Zugriff auf Objekt 715 zurück auf Mikrodienst A oder auf
einen dritten Mikrodienst über Anfrage C zu übertragen.

[0075] In Ausführungsformen können jedem Logikprozessor, um zu verwalten, welche Rechte während ei-
ner bestimmten Epoche gültig sind, Metadaten zugeordnet werden, die jedem mit jedem geteilten Objekt ver-
bunden sind. In Ausführungsformen kann eine Tabelle geteilter Objekte pro Epoche erhalten werden und in
dieser Tabelle automatische Speicherbereinigungsdaten gespeichert sein. In Ausführungsformen, in denen
das gesamte oder ein Teil eines Objekts von Rechten in der aktuellen Epoche oder permanenten Rechten
auf diesem Logikprozessor referenziert werden oder beispielsweise wenn das Objekt in eine Warteschlange
eingereiht ist, um zu einer anderen PD in der Warteschlangenplanung für diesen Logikprozessor gesendet zu
werden, können die Metadaten für dieses geteilte Objekt diese Tatsache anzeigen. In Ausführungsformen, in
denen die Metadaten für ein Objekt anzeigen, dass das Objekt nicht mehr vorübergehenden oder permanente
Rechten referenziert wird oder dass es nicht mehr in Warteschlangenplanungen für jegliche Logikprozessoren
vorhanden ist, kann das Objekt freigegeben werden. In Ausführungsformen kann die Wurzel-PD am Ende je-
der Epoche die Metadaten für den Logikprozessor, auf dem sie läuft, aktualisieren und somit die Metadaten
löschen, die anzeigen, dass vorübergehende Rechte für Objekte, die in der endenden Epoche genutzt werden,
existieren. Zusätzlich dazu können Metadaten für die referenzierten Objekte in Ausführungsformen auf geeig-
nete Weise aktualisiert werden; d.h. die Metadaten für den Logikprozessor der sendenden Warteschlange, die
anzeigen, dass das Objekt für diesen Logikprozessor in einer Warteschleihe eingereiht ist, können gelöscht
werden und die Metadaten, die anzeigen, dass das Objekt für den Logikprozessor der empfangenden Warte-
schlange eingereiht ist, können gesetzt werden.

[0076] Es wird hierin angemerkt, dass im Falle, wenn manche Rechte für ein Objekt in einem geteilten Spei-
cher permanent sind und das Objekt auf eine andere PD übertragen werden soll, zusätzliche Rechte generiert
werden können, entweder permanent oder vorübergehend, um Objekte zu referenzieren, die aktuelle von per-
manenten Rechten referenziert werden.

[0077] Im Folgenden werden Details einer beispielhaften Softwarelaufzeitumgebung beschrieben, die in Über-
einstimmung mit zahlreichen Ausführungsformen genutzt werden können. Als Beispiel kann eine VM-basierte
Laufzeit entwickelt werden, um Mikrodienste effizient zu hosten. Nichtsdestotrotz gilt zu verstehen, dass ähn-
liche Implementationen auf andere grundlegende Laufzeitumgebungen angewandt werden können.

[0078] In Ausführungsformen kann eine Laufzeitbibliothek in PD 0 eine Reihe von Diensten bereitstellen, ein-
schließlich der Erzeugung von Rechten, automatischer Speicherbereinigung, Planung und Pflege von Epo-
chen und Nachrichtenaustausch zwischen PDs sowie über ein Netzwerk. In Ausführungsformen können der
Einfachheit halber manche Dienste in einem VM-Benutzerraummonitor anstelle einer Gäste-VM implementiert
werden. In solchen Ausführungsformen können bestimmte Verstärkungen für existierende Funktionen bereit-
gestellt werden. Zuerst kann beispielsweise der dynamische Laufzeitlader im VM-Benutzerraummonitor erwei-
tert werden, um neue PDs, die als verschiebbare ELF-Dateien gepackt sind, in einer existierenden Gäste-VM
zu installieren, nachdem diese gescannt wurden, um eine grundsätzliche Vertrauenswürdigkeit zu verifizieren.
Dann kann beispielsweise eine EPT-Verstoßsubroutine oder eine Seitenfehlersubroutine fehlerhafte/schädli-
che Zugriffsversuche überwachen und die PDs wenn nötig beenden. Dann kann beispielsweise eine VT-x-
Präemptionszeitsubroutine genutzt werden, um jegliche PD abzubrechen, die die Zeitscheibe überschreitet. Es
wird hierin angemerkt, dass eine PD in einem nichtpräemptiblen, ereignisgesteuerten Ausführungsmodell nicht
unterbrochen und fortgesetzt werden kann, da sie Rechte für Objekte in einem geteilten Heap enthalten kann,
die mitunter zu der Zeit, zu der die PD fortgesetzt wird, ausgelaufen sind und automatisch bereinigt wurden.

[0079] Es wird jedoch angemerkt, dass Präemption auch durch das Speichern und spätere Wiederherstellen
eines aktuellen Epochenschlüssels und der Laufzeitanweisung eines präemptierten Diensts unterstützt wer-
den. Das führt dazu, dass die Wurzel-PD in manchen Ausführungsformen anderen Diensten unter Umstän-
den nicht erlaubt, auf die geteilten Objekte zuzugreifen, für die präemptierte Epoche Rechte enthält. (Es wird
hierin jedoch angemerkt, dass andere PDs auch über Rechte verfügen können, die Zugriff auf diese Objekte
gewähren. In diesem Fall können diese anderen PDs mit dem Zugreifen auf die Objekte fortfahren, selbst
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wenn die erste PD präemptiert ist.) Das würde erfordern, dass mehr Information über jedes Objekt in der Ta-
belle gespeichert werden muss, die die automatische Speicherbereinigung verwaltet. Beispielsweise kann je-
der Epoche eine monoton erhöhende numerische ID zugeordnet werden und die ID für die letzte Epoche, in
der das Objekt genutzt werden kann, kann in der Speicherbereinigungsmetadaten-Tabelle gespeichert sein.
Das würde zulassen, dass jedem Objekt, das durch ein vorübergehendes Recht referenziert wird, eine sehr
große Epochen-ID für eine präemptierte Epoche zugeordnet wird, sodass die referenzierten Objekte nicht au-
tomatisch bereinigt werden.

[0080] In diesem Ansatz kann, in Ausführungsformen, wenn einer PD Zugriff auf ein Objekt gewährt wird, die
gespeicherte Epochen-ID in der Speicherbereinigungsmetadaten-Tabelle nur aktualisiert werden, wenn die
Epochen-ID für die PD, der ein neuer Zugriff gewährt wird, größer als die aktuelle Epochen-ID in der Speicher-
bereinigungsdaten-Tabelle für dieses Objekt ist. Alternativ dazu kann ein Indikator zum Eintrag in die Speicher-
bereinigungsmetadaten-Tabelle für jedes Objekt beigefügt werden, das von einem vorübergehenden Recht in
der präemptierten Epoche referenziert wird, der die Anzahl der präemptierten Epoche angibt, die das Objekt
referenzieren. In Ausführungsformen kann jeder präemptierten Epoche eine separate Datenstruktur beigefügt
werden, die anzeigt, welche Objekte sie mit vorübergehenden Rechten referenziert. Wenn die präemptierte
Epoche schließlich fortgesetzt wird, werden die zentralisierten Speicherbereinigungsmetadaten für die Objek-
te, die von dieser Epoche mithilfe von vorübergehenden Rechten referenziert werden, aktualisiert, um den
Indikator der Anzahl von präemptierten Epochen, die die Objekte referenzieren, zu reduzieren und die aktiven
Metadaten, die die aktuelle Epoche anzeigen, die die Objekte referenziert, aktualisiert.

[0081] Viertens können beispielsweise Systemaufruf- und Hypervisoraufrufsubroutinen verstärkt werden, um
Rechte anstelle von Zeigern zu empfangen und zu überprüfen. Die Wurzel-PD kann das Betriebssystemkernel
oder die VMM mit den Rechtsverschlüsselungsschlüsseln für die aktuelle PD konfigurieren, um das Überprü-
fen und Verwenden von Rechten durch die Systemaufruf- und Hypervisoraufrufsubroutinen zu ermöglichen.
Alternativ dazu kann das Betriebssystem einen Aufruf an die Wurzel-PD duchführen, um die aktuellen Rechts-
verschlüsselungsschlüssel anzufragen. Alternativ dazu kann sich das Betriebssystem auf den bereits Prozes-
sor stützen, der bereits mit den geeigneten Rechtsverschlüsselungsschlüsseln konfiguriert wurde, sodass er
Verschlüsselungs- und Entschlüsselungsbefehle (z.B. ENCCAP- und DECDCAP-Befehle) nutzen kann, um
Rechte zu verarbeiten.

[0082] In Ausführungsformen kann eine Wurzel-PD anderen Diensten eine API anbieten, wie beispielsweise:
send(dest. PDID, Nachrichtenrecht von geteiltem Heap). Dieser Dienst kann überprüfen, dass das Nachrich-
tenrecht noch nicht in die Warteschlange eingereiht wurde, um exklusives Eigentum für Rechte zu erzwingen
und kann die Nachricht in der Warteschlange für den aktuellen Logikprozessor einreihen, damit diese bei der
nächsten Gelegenheit gesendet werden kann.

[0083] In Ausführungsformen kann die Wurzel-PD außerdem einer API einen Vorrang()-Dienst anbieten, der
eine aktuelle Epoche abschließen und den Scheduler aufrufen kann oder veranlasst, dass die aktuelle Epoche
präemptiert wird. In Ausführungsformen kann der Scheduler neue Rechte erzeugen und eine sichere Spei-
cherbereinigung koordinieren. Daher kann der Scheduler, falls keine Nachrichten in der Warteschlange für
den aktuellen Logikprozessor warten, manche von anderen Logikprozessoren mit geeigneter Synchronisation
stehlen.

[0084] In Ausführungsformen kann der Scheduler ferner ein Nachrichtenrecht kopieren, sodass die Ziel-PD
darauf zugreifen kann und schließlich kann der Scheduler zum Einsprungspunkt der Ziel-PD springen (zum
Beispiel wie in einer ELF-Datei spezifiziert und durch die Laufzeitumgebung in einer PD-Informationsstruktur
gespeichert ist) und Nachrichtenrechte auf dem Stapel weitergeben.

[0085] Es wird angemerkt, dass eine Laufzeitumgebung in Ausführungsformen einen dienstadressierenden
Mechanismus einsetzen kann, der eine Ortstransparenz unterstützt, wie z.B. IP-adressierende oder Globally-
Unique Identifiers (GUIDs), um Diensten zu erlauben, Nachrichten an andere Dienste zu senden, die sich
sowohl im gleichen Laufzeitumgebungsvorgang als auch anderen Vorgängen befinden, die sich beispielsweise
entfernt befinden können. In Ausführungsformen kann die Laufzeitumgebung automatisch feststellen, wann
eine Nachricht an einen anderen Laufzeitvorgang geleitet werden soll und kann die nötige Serialisierung und
Netzwerkkommunikation durchführen, um diesen Transfer auszuführen.

[0086] Im Folgenden werden einige Beispiele für die Generierung und Verwendung von verschlüsselten Zei-
gern in einer Laufzeitumgebung beschrieben, um den Zugriff auf geteilte Speicherbereiche in Übereinstim-
mung mit unterschiedlichen Ausführungsformen zu regulieren. Im Sinne einer einfachereren Darstellung wird
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ein vereinfachter beispielhafter Speicheraufbau mit zwei Protection Domains angenommen, wobei jede über
einen privaten Speicherbereich verfügt, in dem sich eine oder mehrere Funktionen befinden können. Außer-
dem wird angenommen, dass die zwei Protection Domains Zugriff auf einen geteilten Speicherbereich haben.
Fig. 8 veranschaulicht den beispielhaften Speicheraufbau und Fig. 9A und Fig. 9B veranschaulichen einige
beispielhafte Zeiger, die von Funktionen in den Protection Domains generiert und/oder genutzt werden und wie
diese von der Laufzeitumgebung behandelt werden. Es wird angemerkt, dass Fig. 8 einen ähnlichen, jedoch
genaueren Speicheraufbau wie die oben beschriebene Fig. 1 veranschaulicht.

[0087] Bezugnehmend auf Fig. 8 wird ein Speicherbereich 800 gezeigt. Speicherregion 800 umfasst private
Speicherbereiche für Protection Domain A 805 und Protection Domain B 810 sowie einen geteilten Heap 840,
auf den von Funktionen zugegriffen werden kann, die in einer der beiden PDs laufen. PD A 805 wird ein privater
Speicherbereich zugeordnet, der von Speicheradresse 0x0010 bis 0x00FF reicht. In diesem Speicherbereich
sind Funktion A.0 801, privates Objekt A.1 803 (16 Bytes) und privates Objekt A.2 807 (128 Bytes) gespeichert.

[0088] Weiter bezugnehmend auf Fig. 8 wird außerdem PD B 810 gezeigt, der ihr eingener privater Bereich
von Speicherbereich 800 zugeordnet ist, der von Speicheradresse 0x0100 bis 0x0200 reicht. In diesem Spei-
cherbereich sind Funktion B.0 811, Funktion B.1 813 und privates Objekt B.2 817 (64 Bytes) gespeichert.
Schließlich weist Speicherbereich 800 einen Speicherbereich auf, auf den Funktionen in sowohl PD A 805 als
auch PD B 810 zugreifen können. Dabei handelt es sich um den geteilten Heap 820, der an Speicheradresse
0x1000 beginnt. Im geteilten Heap 820 werden zwei geteilte Objekte gezeigt, nämlich geteiltes Objekt 0 (4
Bytes) 821 und geteiltes Objekt 1 (4 Bytes) 823.

[0089] Im Hinblick auf Speicherbereich 800 aus Fig. 8 den konstituierenden PDs werden im Folgenden zehn
Beispiele für die Verwendung von verschlüsselten Zeigern in dieser beispielhaften Umgebung in Übereinstim-
mung mit unterschiedlichen Ausführungsformen beschrieben. Diese Beispiele werden in Fig. 9A und Fig. 9B
beschrieben. Fig. 9A veranschaulicht die verschlüsselten Zeiger, die in Beispielen 1-8 beschrieben werden
und Fig. 9B veranschaulicht die verschlüsselten Zeiger, die in Beispielen 9 und 10 beschrieben sind. Es wird
angemerkt, dass die Begriffe „verschlüsselter Zeiger“ und „Recht“ in der folgenden Beschreibung austauschbar
verwendet werden. Es wird außerdem angemerkt, dass im Zeigerfeld von jedem in Fig. 9A und Fig. 9B ge-
zeigten Recht, im Sinne einer einfachereren Darstellung, lediglich der nichtverschlüsselte Abschnitt der Spei-
cheradresse gezeigt wird.

[0090] Ein erstes Beispiel, Beispiel 1, betrifft den verschlüsselten Zeiger 930 aus Fig. 9A. Hier nutzt Funktion
A.0 von PD A einen ENCCAP-Befehl, um ein verschlüsseltes Coderecht zur Verwendung in einer indirekten
Verzweigung zu generieren, dem ein DECCCAP-Befehl vorausgeht. An dieser Stelle wird daran erinnert, dass
der beispielhafte ENCCAP-Befehl, der für „Recht verschlüsseln“ steht, genutzt werden kann, um sowohl Da-
tenrechte für das Steuern von Speicherzugriffen auf Objekte als auch Coderechte für das Steuern von Ver-
zweigungen zum Code zu verschlüsseln. Auf Seite der Entschlüsselung kann, wie in Fig. 3 dargestellt, ein
DECCCAP-Befehl genutzt werden, um ein codiertes Coderecht, wie den verschlüsselten Zeiger 930 zu ent-
schlüsseln. Wie bereits im Hinblick auf Fig. 2 beschrieben, weisen die Beispielzeiger aus Fig. 9A und Fig. 9B
jeweils ein Permanentfeld, ein Objektgrößenfeld und ein Zeigerfeld auf. Der verschlüsselte Zeiger 930 kann
permanent oder temporär sein, wie durch den Wert „0 oder 1“ des Permanentfelds angezeigt wird. Da es sich
bei dem verschlüsselten Zeiger 930 um ein Coderecht handelt, ist dessen Objektgrößenfeld 1, wobei daran
erinnert wird, dass das Objektgrößenfeld den log2 der tatsächlichen Objektgröße bereitstellt. Das Zeigerfeld
enthält die Basisadresse 0x0027, die innerhalb von Funktion A.0 fällt und die Adresse in Fig. 8 als „Ziel“ gezeigt
wird. Somit zeigt der Zeiger auf einen autorisierten Speicherort für PD A, in ihrem privaten Codebereich.

[0091] Beispiel 2 betrifft einen verschlüsselten Datenzeiger 935. Hier nutzt Funktion A.0 von PD A 805 einen
ENCCAP, um ein verschlüsseltes Datenrecht für das private Objekt A.1 803 zu generieren. Daher zeigt das
Objektgrößenfeld von Recht 935 ein Objekt, das 16 Bytes lang ist (log2(16) = 4) und die Basisadresse des
Objekts, das vom Recht spezifiziert wird, ist 0x0040, an der die Adresse des privaten Objekts A.1 803, wie
in Fig. 8 gezeigt, beginnt.

[0092] Beispiel 3 betrifft ein überarbeitetes Datenrecht 940, das generiert wird, wenn Funktion A.0 801 von
PD A zu dem Recht aus Beispiel 2 7 addiert. Somit sind Recht 940 und Recht 935 identisch, außer dass die
Adresse im Zeigerfeld 0x0047 ist, genau 7 Bytes größer als die Basisadresse, die in Recht 935 genutzt wird.
Da das private Objekt A.1 803 16 Bytes groß ist, zeigt 0x0047 genau auf einen Ort im privaten Objekt A.1 803.

[0093] Beispiel 4 betrifft eine weitere Änderung am verschlüsselten Datenrecht von Beispiel 3. Hier addiert
Funktion A.0 zum Recht aus Beispiel 3 12, was zu Recht 945 führt. Nun liegt die Adresse jedoch außerhalb
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der Grenzen, da sie die Größe des privaten Objekts A.1 803 überschritten hat, das 16 Bytes groß ist. Recht
945 zeigt nun auf eine Adresse 0x0053, die die Endadresse des privaten Objekts A.1 803 überschreitet, die
0x0050 ist. So betrifft Beispiel 5 das Weiterleiten dieses Rechts außerhalb der Grenzen von Funktion A.0 an
einen DECDCAP-Befehl, der einen Fehler generiert, gesetzt den Fall, dass eines der eingeschränkten Bits
(Bit 4) modifiziert wurde. Wie in Fig. 2 und Fig. 3 beschrieben, nutzt ein DECDCAP-Entschlüsselungsbefehl
in Ausführungsformen einen Tweak als Teil der Entschlüsselung. Der Tweak spezifiziert die eingeschränkten
niedrigeren Adressbits, die als [25 - log2(obj.size)] 230, wie in Fig. 2 dargestellt, berechnet werden. Da die
Größe des privaten Objekts A.1 803 16 Bytes beträgt, werden die eingeschränkten Bits als [25:log2(16)] = [25:
4] berechnet, was bedeutet, dass Bits 25:4 des verschlüsselten Zeigers eingeschränkt sind und in den Tweak
einbezogen werden. Da Bit 4 nun in Beispiel 4 modifiziert wurde, resultiert die Verwendung von DECDCAP
zur Entschlüsselung von Recht 950 in einem Fehler und in Ausführungsformen kann der Mikrodienst, der den
Fehler verursacht, hier Funktion A.0, von der Laufzeit beendet werden.

[0094] Es wird angemerkt, dass das Permanentfeld der unterschiedlichen Rechte in den Beispielen 1-5 ent-
weder als 0 oder als 1 gezeigt wird. Das liegt daran, dass das Datenobjekt oder der Codebefehl, auf den mit
dem Recht gezeigt wird, im privaten Speicherbereich der PD A liegt und permanent sein kann. Solche Rechte
werden durch ENCCAP-Befehle in der PD A generiert und ihre Lebensdauer kann entweder immer auf perma-
nent oder vorübergehend (d.h. nur für eine Epoche gültig) gesetzt sein, wenn sie in zukünftigen Epochen nicht
benötigt werden. Die Verwendung von vorübergehenden Rechten, wenn möglich, hat den Vorteil, dass das
Risiko von nichterfassten fehlerhaften oder gefährdenden Speicherzugriffen geringer ist, da der Speicherzu-
griff dann mit höherer Wahrscheinlichkeit versucht ein ausgelaufenes Recht zu nutzen, was mit großer Wahr-
scheinlichkeit zu einem erfassbaren Fehler führt. Die übrigen Beispiel, Beispiele 6-10, weisen alle einen Wert
0 im Permanentfeld auf, da die beschriebenen Rechte den Zugriff auf geteilte Objekte betreffen, die sich im
geteilten Heap 820 befinden und die Laufzeitumgebung somit ihre Verwendung nur für eine bestimmte Zeit
autorisiert. Es versteht sich, dass die Laufzeitumgebung in alternativen Ausführungsformen auch ihre perma-
nente Verwendung autorisieren kann.

[0095] Beispiel 6 betrifft eine Anfrage von Funktion A.0 (von PD A), dass die Wurzel-PD einen ENCCAP nutzt,
um Datenrecht 955 für das geteilte Objekt 0 821 von Fig. 8 zu generieren. Da es sich hierbei um ein geteiltes
Objekt handelt, wird das Permanentfeld für Rechte, die nur für eine einzige Epoche gültig sind, auf 0 gesetzt.
Das Größenfeld von Datenrecht 955 ist für eine Objektgröße von 32 Bytes 5 und das Zeigerfeld zeigt eine
Adresse von 0x1000 an, wobei alles für das geteilte Objekt 0 821, wie in Fig. 8 gezeigt, zutrifft. Die Wurzel-PD
führt ENCCAP aus, wodurch das Recht mit der PDID von PD A verschlüsselt wird.

[0096] Beispiel 7 betrifft Funktion A.0, die nun anfragt, dass die Wurzel-PD, das in Beispiel 6 beschriebene
Recht auf PD B überträgt, die ihren Einsprungspunkt am Beginn von Funktion B.0 811 aufweist. Es wird hier
angemerkt, dass Funktion A.0, obwohl sie keinen Zugriff auf PD B hat, wie in Fig. 8 gezeigt, trotzdem von
PD B wissen. Das liegt daran, dass Mikrodienste üblicherweise eine Dienstauffindungskomponente nutzen,
um Dienste eines bestimmten Typs, mit denen sie eventuell kommunizieren müssen, zu orten. Alternativ da-
zu können vordefinierte Dienstidentifiziereinheiten (z.B. IP-Adressen und Portnummern, GUIDs, lokale PDIDs
oder lokale Dienstnamen) in einen Dienst als die Ziele für bestimmte Nachrichtentypen eingebettet werden. In
Beispiel 7 führt die Anfrage von Funktion A.0 dazu, dass die Wurzel-PD das eingegebene Recht mithilfe eines
Entschlüsselungsbefehls, wie einem DECDCAP entschlüsselt, wie durch den in Fig. 5 dargestellten Prozess
und dann mithilfe des oben beschriebenen Verschlüsselungsschlüssel einen neuen Schlüsselgenerierungs-
befehl, z.B. den oben beschriebenen INCEPOCH ausführt, um einen neuen Verschlüsselungsschlüssel zu ge-
nerieren und schließlich mithilfe eines Verschlüsselungsbefehls, z.B. ENCCAP, Recht 960 generiert, das dann
Funktion B.0 weitergegeben werden kann. Recht 960 ist zu Recht 955 aus Beispiel 6 identisch, mit Ausnahme,
dass die verschlüsselte Scheibe des Zeigerfelds (in Recht 960 nicht gezeigt) nun mit einem neuen Schlüssel
verschlüsselt ist, der von INCEPOCH generiert wurde. Alternativ dazu kann, wenn PD A zu dem Zeitpunkt, zu
dem sie die Anfrage auf Transfer des Rechts auf PD B die Ausführung in der aktuellen Epoche noch nicht ab-
geschlossen hat, das Recht für eine spätere Übertragung auf PD B in eine Warteschlange eingereiht werden.

[0097] Die nächsten zwei Beispiele sind Variationen von Beispiel 7 und werden daher mit 7.5 bzw. 7.6 num-
meriert.

[0098] Wie angemerkt, betrifft Beispiel 7.5 eine Variante von Beispiel 7. In Beispiel 7.5 stellt Funktion A.0 nun
die Anfrage, dass die Wurzel-PD ein Recht, das von dem Recht aus Beispiel 6 stammt, an PD B überträgt,
deren Einsprungspunkt am Beginn von Funktion B.0 811 liegt. In diesem Beispiel möchte Funktion A.0 PD B
nur Zugriff auf die ersten vier Bytes des geteilten Objekts 1 823 gewähren, daher nutzt sie einen Befehl, der die
Objektgröße eines bestimmten Rechts schmälert. In Ausführungsformen kann es sich dabei um einen neuen
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NARROWCAP-Befehl handeln, wie im Folgenden genauer beschrieben. Das Ausführen des NARROWCAP-
Befehls generiert ein neues Recht mit der gleichen Basisadresse wie das ursprüngliche Recht aber nun mit
einer verkleinerten Größe. Recht 961 ist das resultierende geschmälerte Recht, das die gleiche Basisadresse
wie Zeiger 955 zeigt, bei dem jedoch das Größenfeld auf 2 verschmälert ist, womit 4 Bytes dargestellt werden.
Die Wurzel-PD überträgt dann Recht 961 auf PD B, indem sie der im zweiten Teil von Beispiel 7 beschriebenen
Verarbeitung folgt (d.h. Entschlüsselung, Generierung eines neuen Schlüssels, neuerliche Verschlüsselung
mithilfe des neuen Schlüssels und entweder Weitergabe an PD B oder Einreihung in einer Warteschlange für
eine spätere Übertragung an PD B).

[0099] In wieder einer anderen Variation von Beispiel 7 betrifft Beispiel 7.6, dass Funktion A.0 ein Recht
schmälert, das an einen internen Grundblock weitergegeben werden soll, um den Zugriff auf einen Objektab-
schnitt aus diesem Grundblock einzuschränken. Hier möchte Funktion A.0 dem Grundblock nur Zugriff auf
die ersten vier Bytes des geteilten Objekts 1 823 gewähren, daher kann sie einen rechtsverschmälernden Be-
fehl (z.B. NARROWCAP) nutzen, um ein neues Recht mit der gleichen Basisadresse wie im ursprünglichen
Recht aber mit verkleinerter Größe zu generieren. Recht 963 ist das resultierende verschmälerte Recht und
der Grundblock von Funktion A.0 kann Recht 963 dann für Speicherzugriffe auf den relevanten Abschnitt des
geteilten Objekts 1 in diesem Grundblock nutzen.

[0100] Beispiel 8 und 10 werden in Fig. 9B veranschaulicht. Darauf bezugnehmend betrifft Beispiel 8 Funktion
A.0 801, die erneut von der Wurzel-PD aufgerufen wird, nachdem Funktion B.0 abgeschlossen ist. Sie übergibt
Recht 955 aus Beispiel 6 an einen DECDCAP-Befehl. Da die Wurzel-PD nach der Generierung des Rechts
INCEPOCH aufgerufen hat, weist das Ergebnis von DECDCAP eine verstümmelte verschlüsselte Scheibe auf,
die zu einem darauffolgenden Speicherzugriff führt, der mit großer Wahrscheinlichkeit in einem Seitenfehler
resultiert. Anders ausgedrückt bedeutet das, dass selbst wenn es sich bei dem Erzeuger von Recht 955 um PD
A handelt, kann, wenn das Recht auf PD B übertragen wurde und ein neuer Schlüssel generiert wurde, der mit
dem ENCCAP-Befehl verwendet wird, Recht 955 nicht länger von der PD A genutzt werden, es sei denn PD B
stellt die Anfrage, das Recht zurück auf PD A zu übertragen, wobei es sich dann um die Umkehr von Beispiel
7 handeln würde. Beispiel 8 veranschaulicht somit, dass ausgelaufene Rechte, in Ausführungsformen, ohne
eine hohe Wahrscheinlichkeit einer Entdeckung nicht erfolgreich wiederverwendet werden können.

[0101] Beispiel 9 betrifft einen entfernten Widersacher, der eine Nachricht über ein Netzwerk an eine Maschi-
ne sendet, auf der Funktion B.0 811 läuft, sodass ein Zeiger, der von Funktion B.0 811 genutzt wird, z.B. Zeiger
P.0 korrumpiert ist. Beim korrumpierten Zeiger, der Einfachheit halber „P.0X“ genannt, wurden die ursprüngli-
chen Inhalte von Zeiger P.0 mit neuen Inhalten überschrieben, die vom Widersacher entweder kontrolliert oder
spezifiziert werden. Der Zeiger des Widersachers P.0X zeigt auf das geteilte Objekt 1 823 in einem Versuch,
Daten vom geteilten Objekt 1 823 zu offenbaren, da der Widersacher über das Vorwissen verfügt, dass Funk-
tion B.0 im Endeffekt Daten liest, auf die durch P.0 gezeigt wird und die gelesenen Daten über das Netzwerk
versendet. Da jedoch allen Verwendungen von Zeigern im Programm DECDCAP-Befehle vorausgehen, schei-
tert der Versuch des Widersachers. Da P.0 mit einem gewöhnlichen Zeiger P.0X überschrieben wurde, führt
der Versuch P.0X zu verwenden, mit sehr großer Wahrscheinlichkeit zu einer Ausnahme - entweder weil er die
Überprüfungen durch DECDCAP nicht besteht, wie der Überprüfung, die bei 540 in Fig. 5 beschrieben wird,
oder weil das Ergebnis der Ausgabe von DECDCAP auf eine nichteingemappte Speicheradresse zeigt. Mit
anderen Worten verursacht der Widersacher, in Ausführungsformen, da alle Zeiger verschlüsselt sind, durch
seinen Versuch, einen herkömmlichen Zeiger auf ein Objekt im Speicher zu erzeugen, dass DECDCAP auf
dem erzeugten herkömmlichen Zeiger durchgeführt wird, der nicht entschlüsselt werden kann, oder falls das
doch irgendwie möglich ist, dieser nicht auf den tatsächlichen Speicherort, der vom Widersacher gewünscht
wird, zeigen kann.

[0102] Im Folgenden wird Beispiel 10 beschrieben. Darauf bezugnehmend wird in Beispiel 10 angenommen,
dass ein entfernter Widersacher irgendwie die Originalinhalte des Zeigers P.0 970 erhält. Beispielsweise kann
es sich dabei um ein Ergebnis eines Bugs in Funktion B.0 811 (Fig. 8) handeln, der fälschlicherweise die Inhalte
von P.0 970 an das Netzwerk sendet. Der Widersacher versucht P.0 970 nicht erkennbar zu beschädigen,
indem er dessen Wissen über die Originalinhalte von P.0 so nutzt, dass die Beschädigung nicht erkannt wird.
Für illustrative Zwecke wird angenommen, dass die Originalinhalte von P.0 970 auf das geteilte Objekt 0 821
aus Fig. 8 zeigen, daher weist das Zeigerfeld von Recht 970 eine Adresse von 0x1000 auf. Es wird ferner an-
genommen, dass der Widersacher P.0 mit dem beschädigten Zeigerwert 975 überschreibt, um zu versuchen,
darauffolgende Zugriffe weg vom geteilten Objekt 0 auf das geteilte Objekt 1 823 (Fig. 8) zu lenken. Da sich
jedoch die eingeschränkten Bits im beschädigten Zeiger 975 von denen im Originalzeiger 970 unterscheiden
und da der Widersacher nicht in der Lage ist, die Ciphertextscheibe in Recht 975 nicht erkennbar zu modifizie-
ren, wird dieses korrumpierte Recht schließlich einen Zeiger entschlüsseln, der mit hoher Wahrscheinlichkeit



DE 10 2018 115 489 A1    2019.04.04

21/47

auf eine nichteingemappte Speicheradresse, was zu einer Ausnahme führt, wenn Funktion B.0 811 versucht,
auf diese Adresse zuzugreifen.

[0103] Im Folgenden werden alternative Zugänge, in Übereinstimmung mit manchen Ausführungsformen, be-
schrieben, um Coderechte ohne Verschlüsselung zu schützen. In diesem Zusammenhang wird angemerkt,
dass in alternativen Ausführungsformen anstelle der oben beschriebenen verschlüsselten Coderechte, Über-
prüfungen am Ziel jeder Verzweigung durchgeführt werden können, um zu verifizieren, dass die Verzwei-
gungsoperation autorisiert ist. Diese alternativen Zugänge können in Ausführungsformen auf Rechnervorrich-
tungen implementiert werden, die Intel® Corporation's Control-flow Enforcement Technology (CET) und Intel®
Corporation's Memory Protection Extensions (MPX) nutzen. MPX ist ein Mechanismus zur Überprüfung von
Speichergrenzen und CET ist u.a. ein Mechanismus zur Beschränkung von indirekten Verzweigungszielen,
um die Kontrollflussintegrität zu verstärken. Intel® MPX führt neue Grenzregister und neue Befehlssatzerwei-
terungen ein, die auf diesen Registern operieren. Zusätzlich dazu stellt MPX einen neuen Satz von „Grenzta-
bellen“ bereit, die Grenzen jenseits dessen, was in Grenzregister passt, abspeichern. In Ausführungsformen
können zwei Mechanismen eingesetzt werden, um diese Funktionalität zu implementieren.

[0104] Alternativ dazu können diese Zugänge auch auf anderen Rechnervorrichtungen mit äquivalenten oder
ähnlichen Mechanismen zur Überprüfung oder Verifizierung von Speichergrenzen und Mechanismen zur Be-
schränkung von indirekten Verzweigungszielen für jene, die erlaubt sind, implementiert werden.

[0105] In einem ersten alternativen Zugang kann, in Ausführungsformen, CET (oder einer Entsprechung) ak-
tiviert werden, sodass alle indirekten Verzweigungen auf ENDBRANCH-Befehlen oder deren Entsprechungen
landen. Es wird hier angemerkt, dass es sich bei ENDBRANCH (oder spezifisch ENDBR64, im 64-Bit-Modus)
um einen Befehl der Firma Intel® handelt, der vorhanden sein muss, um einen bestimmten Ort im Code als gül-
tiges Ziel für eine indirekte Verzweigung zu kennzeichnen, d.h. einer, der auf eine in einem Register enthaltene
Adresse zeigt. Wenn die indirekte Verzweigung jedoch auf einem anderen Befehl landet, wird ein Fehler ge-
neriert, wenn die ENDBRANCH-Überprüfung aktiviert ist. Es wird ferner angemerkt, dass sich „ENDBRANCH“,
wie hierin verwendet auf sowohl eine 64-Bit- als auch 32-Bit-Version des Befehls beziehen kann, die dann
spezifisch als „ENDBR64“ bzw. „ENDBR32“ bezeichnet werden.

[0106] In Ausführungsformen kann nach jedem ENDBRANCH-Befehl eine Grenzüberprüfung durchgeführt
werden, um zu verifizieren, dass sich der aktuelle Befehlszeiger (z.B. der Codeort) innerhalb der Grenzen
für den Codebereich der aktuellen PD befindet. In Ausführungsformen kann außerdem ein spezieller END-
BRANCH-Befehl bereitgestellt werden, der keine verbundenen MPX-Grenzüberprüfung in der Wurzel-PD auf-
weist, da eine beliebige PD autorisiert ist, die Wurzel-PD an diesem Einsprungspunkt aufzurufen. In solchen
Ausführungsformen wäre das der Einsprungspunkt für das Aufrufen von Wurzel-PD-Funktionalität, wie dem
Senden von Nachrichten an andere PDs und dem Übergeben von Kontrolle an einen Scheduler. Fig. 10, die
im Folgenden beschrieben wird, veranschaulicht so eine beispielhafte Verwendung von CET und MPX (oder
Entsprechungen), um indirekte Verzweigungen in solchen Ausführungsformen zu kontrollieren. Es wird ange-
merkt, dass während sich Fig. 10 auf CET und MPX bezieht, die dargestellte Funktionalität in alternativen
Ausführungsformen mithilfe von Entsprechungen von CET und MPX implementiert werden kann.

[0107] Bezugnehmend auf Fig. 10 werden zwei Protection Domains, Protection Domain #1 1010 und Protec-
tion Domain #2 1020, gezeigt. Protection Domain #1 1010 weist vier darin laufenden Funktionen auf, nämlich
die Funktionen 1011, 1013, 1015 und 1017. Funktion 1011 weist zwei indirekte Verzweigungen auf, eine in
jede der Funktionen 1013 und 1015. Ähnlich dazu weisen Funktionen 1013 und 1015 jeweils eine indirekte
Verzweigung zu Funktion 1017 auf. Zusätzlich dazu verzweigt sich Funktion 1015 außerdem indirekt zu Funk-
tion 1033 der Protection Domain #2 1030.

[0108] Ähnlich dazu weist Protection Domain #2 1030 vier eigenen Funktionen 1031, 1033, 1035 und 1037 auf.
Funktion 1031 weist eine indirekte Verzweigung zu Funktion 1033 auf und Funktion 1033 weist eine indirekte
Verzweigung zu jeder der Funktionen 1035 und 1037. Wie bereits beschrieben, landet jede indirekte Verzwei-
gung in jeder Protection Domain auf einem ENDBRANCH-Befehl und außerdem kann in Ausführungsformen,
ebenfalls wie bereits beschrieben, eine MPX-Grenzüberprüfung nach der Ausführung des ENDBRANCH-Be-
fehls durchgeführt werden.

[0109] Wie gezeigt, wird die indirekte Verzweigung von Funktion 1015 der Protection Domain #1 1010 zu
Funktion 1033 der Protection Domain #2 1030 bei 1020 durch MPX und CET blockiert. Daher können in Ausfüh-
rungsformen, die MPX und CET nutzen, grobe MPX-Überprüfungen nach jedem ENDBRANCH-Befehl durch-
geführt werden, um sicher zu gehen, dass ein neuer RIP innerhalb der Grenzen des Codesegments für die
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aktuell aktive Protection Domain liegt. In diesen alternativen Ausführungsformen ist es nicht nötig, Coderechte
zu verschlüsseln und somit würde sich der Prozess, der in Fig. 1B bei Block 150 und 160 dargestellt ist, auf
das Einfügen von Verschlüsselungsbefehlen für generierte Zeiger auf Daten beschränken. Daher würde der
Verschlüsselungsbefehl (z.B. ENCCAP) in solchen Ausführungsformen einfach nicht für das Generieren von
Coderechten aufgerufen werden. Er würde lediglich für das Generieren von Datenrechten aufgerufen werden.

[0110] In Ausführungsformen kann ein weiterer alternativer Zugang darin bestehen, den ENDBRANCH-Be-
fehl (oder eine Entsprechung) zu erweitern, um einen unmittelbaren Operanden anzunehmen, der die PDID
der PD, in der der ENDBRANCH-Befehl erfolgreich ausgeführt wird, zu spezifizieren. Es wird hier angemerkt,
dass unmittelbare Operanden per Definition numerische Werte sind, die in Code eingebettet sind und daher
würden sie eingebettet werden, wenn die PD kompiliert oder zu einem späteren Zeitpunkt, wenn die PD ge-
laden wird. Wenn daher eine indirekte Verzweigung auf einem ENDBRANCH-Befehl landet, der eine andere
PDID als die aktuelle PDID spezifiziert, die zum Beispiel in einem internen CPU-Register enthalten sein kann,
kann ein Fehler generiert werden. In solchen Ausführungsformen kann ein PDID-Wert 0 genutzt werden, um zu
spezifizieren, dass eine beliebige indirekte Verzweigung auf dem ENDBRANCH-Befehl landen darf (z.B. zur
Verwendung am autorisierten Einsprungspunkt in die Wurzel-PD). Ähnlich dazu kann in solchen Ausführungs-
formen ein ENDBRANCH-Befehl, der keinen unmittelbaren Operanden enthält, von einer beliebigen indirekten
Verzweigung angezielt werden.

[0111] Wie bereits angemerkt, kann ein Befehl in manchen Ausführungsformen definiert werden, um die Gren-
zen eines Rechts zu schmälern. So ein Befehl kann beispielsweise „NARROWCAP“ genannt werden und fol-
gende Schnittstelle aufweisen:

NARROWCAP r64, r64,

und wie folgt operieren. Der Befehl kann ein eingegebenes Recht aus einem ersten Register und die gewünsch-
te verschmälerte Größe aus einem zweiten Register lesen. Der Befehl kann dann das eingegebene Recht
entschlüsseln und dessen Objektgrößenfeld mit den Inhalten des zweiten Registers ersetzen und dann das
eingegebene Recht mit der neuen Objektgröße erneut verschlüsseln, wobei die Objektgröße kleiner als die
Objektgröße, die im ursprünglichen eingegebenen Recht spezifiziert ist, sein muss, z.B. in Objektgrößenfeld
310, wie in Fig. 3 gezeigt. In Ausführungsformen kann, wenn die neue Objektgröße nach der Ausführung eines
NARROWCAP nicht kleiner als das Original ist, ein Fehler generiert werden.

[0112] Zusätzlich dazu kann NARROWCAP in Ausführungsformen das Ändern der Basisadresse des Rechts
unterstützen und überprüfen, dass die finalen Grenzen des neuen Rechts die Grenzen des eingegebenen
Rechts in jegliche Richtung nicht überschreiten. In Ausführungsformen kann diese erweiterte Funktionalität auf
einem zusätzlichen Operanden basiert sein, um die neue Objektbasis zu spezifizieren. Die oben beschriebenen
Überprüfungen, die von NARROWCAP durchgeführt werden sollen, sollen verhindern, dass der Befehl miss-
braucht wird, um Zugriff auf mehr Speicher zu gewähren, als durch das eingegebene Recht autorisiert wurde.

[0113] Es wird außerdem angemerkt, dass in Ausführungsformen, in denen Berechtigungsmetadaten in Rech-
te eingebettet werden, wie zum Beispiel durch das Einbeziehen von Bits, die anzeigen, ob der Speicher aus-
lesbar, einschreibbar, ausführbar etc. ist, ein NARROWCAP-Befehl ins solchen Ausführungsformen auch das
Beschränken dieser Metadaten zusätzlich zum Beschränken des zugreifbaren Speicherbereichs, wie oben
beschrieben, unterstützen kann. Daher kann NARROWCAP zur Unterstützung dieser Ausführungsformen er-
weitert werden, um einen dritten r64-Operanden anzunehmen, der die neuen Berechtigungen spezifiziert und
deren Ausführung kann ferner eine Überprüfung umfassen, um die Berechtigungsspezifikation nur dann an-
zunehmen, wenn sie beschränkender ist als die existierenden Berechtigungen im Originalrecht, das in den
NARROWCAP-Befehl eingegeben wurde.

[0114] Es wird angemerkt, dass ein NARROWCAP-Befehl in Ausführungsformen von einem Compiler instru-
mentiert werden und zur Laufzeit ausgeführt werden kann.

[0115] Schließlich wird im Kontext eines Verschlüsselungsbefehls, z.B. ENCCAP, wie oben beschrieben, an-
gemerkt, dass für die Verwendungen von ENCCAP in einer Nichtwurzel-PD der referenzierte Speicher im pri-
vaten Bereich, über den die PD verfügt, liegen muss. In Ausführungsformen kann das auf vielfache Weise
verifiziert werden. In Ausführungsformen können Compiler und Laufzeitladeeinheit in der Lage sein, durch
Untersuchung des Codes statisch zu verifizieren, dass das Objekt innerhalb dieser Grenzen liegt. Alternativ
dazu kann eine MPX-Typen- oder arithmetische Grenzüberprüfung von der Laufzeit vor der Ausführung eines
ENCCAP-Befehls erforderlich sein.
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[0116] Im Folgenden werden drei Beispiele beschrieben, die sich auf Ausführungsformen, in denen der oben
beschriebene ENDBRANCH-Befehl genutzt wird, beziehen. Die Beispiele beziehen sich auf den beispielhaften
Speicheraufbau aus Fig. 8. In einem ersten Beispiel können als Alternative zur Verwendung von ENCCAP und
DECCCAP, um den Kontrollfluss zu beschränken, stattdessen ein ENDBRANCH-Befehl und MPX genutzt wer-
den. Daher kann unter der Annahme, dass eine Verzweigung in Funktion A.0 801 aus Fig. 8 auf die Bezeich-
nung „dest.“ abzielt, ein gewöhnlicher, nicht verschlüsselter Zeiger genutzt werden, um diese Verzweigung zu
steuern. Wie bereits angemerkt, ist ein ENDBRANCH-Befehl der erste Befehl an der Bezeichnung „dest“, da-
her darf die Ausführung zum nächsten Befehl fortfahren. Ferner können zwei MPX-Grenzüberprüfungsbefehle
genutzt werden, um den aktuellen Befehlszeiger (d.h. Codeort) gegen die unteren und oberen Codegrenzen
für die aktuelle PD, Protection Domain A 805, zu prüfen. Wenn eine der Überprüfungen fehlschlägt, wird eine
Ausnahme generiert. Ansonsten wird die Ausführung fortgeführt.

[0117] In einem zweiten Beispiel wird angenommen, dass Funktion B.1 813 von Protection Domain B 810
schädlich sein kann und versuchen kann, sich zu „dest.“ in Funktion A.0 801 zu verzweigen. Dabei würde
es sich um eine unautorisierte Verzweigung handeln, da sich Funktion B.1 und Funktion A.0 in unterschiedli-
chen Protection Domains befinden. Ein Befehl für eine MPX-Überprüfung der unteren Grenze, der der dest-
Bezeichnung folgt, würde daher eine Ausnahme generieren, da die Adresse von „dest.“ (0x0027) unter der
unteren Grenze des Codes von PD B liegt (0x0100).

[0118] In einem dritten Beispiel kann in Ausführungsformen als Alternative zur Verwendung von MPX-Grenz-
überprüfungen, der ENDBRANCH-Befehl selbst mit einem unmittelbaren Operanden erweitert werden, der im
Hinblick auf Gleichheit mit den Inhalten eines internen CPU-Registers überprüft werden kann und somit eine
autorisierte ENDBRANCH ID für die aktuelle PD darstellt. Wenn das zweite bereits erwähnte Beispiel in diesem
Kontext wiederholt werden würde, würde die ENDBRANCH-ID-Überprüfung an „dest.“ fehlschlagen.

[0119] In einem vierten Beispiel kann, in Ausführungsformen als eine Alternative zur Verwendung von MPX-
Grenzüberprüfungen, dem ENDBRANCH-Befehl ein Vergleichsbefehl folgen, der einen unmittelbaren Ope-
randen aufweist, der die PDID, die mit einem Speicherort im Thread für die aktuell aktive PDID verglichen
werden soll, spezifiziert. Wenn die zwei PDIDs nicht übereinstimmen, würde eine darauffolgende Verzweigung
die Kontrolle auf eine Subroutine übertragen.

[0120] In einem fünften Beispiel kann, in Ausführungsformen als Alternative zur Verwendung von MPX-Grenz-
überprüfungen auf dem aktuellen Befehlszeiger, dem ENDBRANCH-Befehl ein Befehl, um den aktuellen
Schattenstapelzeiger zu lesen und MPX-Grenzüberprüfungsbefehle oder äquivalente arithmetische Befehle
folgen, um zu verifizieren, dass der aktuelle Schattenstapelzeiger innerhalb der Grenzen des Schattenstapels
für die aktuelle PD liegt. Alternativ dazu kann verifiziert werden, dass sich der aktuelle Stapelzeiger innerhalb
der Grenzen des Stapels für die aktuelle PD befindet.

[0121] Schließlich kann ein einem sechsten Beispiel als eine Alternative zur Verwendung von MPX-Grenz-
überprüfungen auf dem aktuellen Befehlszeiger, in Ausführungsformen, dem ENDBRANCH-Befehl ein Befehl,
um die PDID für den Codebereich, indem diese liegt, zu laden und MPX-Grenzüberprüfungen folgen, um zu
verifizieren, dass die geladene PDID mit der aktuellen PDID übereinstimmt. Die aktuelle PDID wird in einem
MPX-Grenzenregister sowohl als untere als auch obere Grenze gespeichert, sodass ein Paar von BNDCN-
und BNDCL-Befehlen oder ihre Entsprechungen genutzt werden können, um die geladenen PDID zu überprü-
fen. Ein BNDCL-Befehl überprüft mithilfe des unteren Werts eines Grenzregisters eine untere Grenze und ein
BNDCN-Befehl überprüft mithilfe des oberen Werts eines Grenzregisters eine obere Grenze.

[0122] In Fig. 11 wird ein Blockdiagramm einer Rechnervorrichtung, die, für das Praktizieren der vorliegen-
den Offenbarung geeignet ist, in Übereinstimmung mit verschiedenen Ausführungsformen, veranschaulicht.
Wie gezeigt, kann Rechnervorrichtung 1100 einen oder mehrere Prozessoren 1102, Speichersteuerung 1103
und Systemspeicher 1104 umfassen. Jeder Prozessor 1102 kann einen oder mehrere Prozessorkerne und
Hardwarebeschleuniger 1105 umfassen. Ein Beispiel eines Hardwarebeschleunigers 1105 kann programmier-
te feldprogrammierbare Gate-Arrays (FPGA) umfassen, ohne darauf beschränkt zu sein. In Ausführungsfor-
men kann Prozessor 1102 außerdem eine Speichersteuerung (nicht gezeigt) umfassen. In Ausführungsformen
kann ein/können Prozessor/en konfiguriert sein, um ISA zu unterstützen und die Befehle ENCCAP, DECDCAP,
DECCCAP, NARROWCAP, INCEPOCH, ENDBRANCH oder ihre Entsprechungen zu unterstützen. System-
speicher 1104 kann einen beliebigen bekannten flüchtigen oder nichtflüchtigen Speicher umfassen.

[0123] Zusätzlich dazu kann Rechnervorrichtung 1100 Massenspeichergerät/e 1106 (wie Festplatten), Einga-
be/Ausgabe-Vorrichtungsschnittstelle 1108 (um sich mit verschiedenen Eingabe/Ausgabe-Vorrichtungen, wie
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Maus, Cursorsteuerung, Anzeigevorrichtung (einschließlich eines berührungsempfindlichen Bildschirms) usw.)
und Kommunikationsschnittstellen 1110 (wie Netzwerkschnittstellenkarten, Modems usw.) umfassen. In Aus-
führungsformen können Kommunikationsschnittstellen 1110 drahtgebundene oder drahtlose Kommunikation
unterstützen, einschließlich der Nahfeldkommunikation. Die Elemente können miteinander über Bussystem
1112 verbunden sein, das einen oder mehrere Busse darstellen kann. Im Falle von mehreren Bussen können
diese von einer oder mehreren Busbrücken (nicht gezeigt) überbrückt sein.

[0124] Jedes dieser Elemente kann seine herkömmlichen fachbekannten Funktionen durchführen. Insbeson-
dere können Systemspeicher 1104 und Massenspeichergerät/e 1106 eingesetzt werden, um Folgendes zu
speichern: eine Arbeitskopie oder eine permanente Kopie des ausführbaren Codes der Programmbefehle ei-
nes Betriebssystems, eine oder mehrere Anwendungen und verschiedene Module, die kollektiv als Rechner-
logik 1122 bezeichnet werden, die einen Compiler umfassen können, der konfiguriert sein kann, die Architek-
tur 100A aufzuordnen und (Aspekte von) Prozess 100B, wie in Fig. 1A und Fig. 1B beschrieben, durchzufüh-
ren und eine Laufzeitumgebung aufweist, die konfiguriert ist, um den Prozess 600 aus Fig. 6 durchzuführen.
Wie bereits beschrieben, kann der ausführbare Code, der vom Compiler für ein Computerprogramm generiert
wurde, in Ausführungsformen, Verschlüsselungsbefehle und Entschlüsselungsbefehle, wie bereits im Hinblick
auf Fig. 1A und Fig. 1B beschrieben, enthalten. Während der Ausführung der generierten Befehle, kann die
Laufzeitumgebung einen Mechanismus bereitstellen, sodass ein Teil des Computerprogramms eine Autorisie-
rung an einen anderen Teil des Computerprogramms übergeben kann, damit dieser auf einen bestimmten Teil
des Speichers zugreifen kann. Die Programmierbefehle, die Rechnerlogik 1122 implementieren, können As-
semblerbefehle, die von Prozessor/en 1102 unterstützt werden oder höhere Programmiersprachen, wie z.B. C
umfassen, die in solche Befehle kompiliert werden können. In Ausführungsformen kann ein Teil dieser Rech-
nerlogik in Hardwarebeschleuniger 1105 implementiert sein. In Ausführungsformen kann ein Teil der Rechner-
logik 1122, z.B. ein Teil von Rechnerlogik 1122, der mit der Laufzeitumgebung des Compilers verbunden ist,
in Hardwarebeschleuniger 1105 implementiert sein.

[0125] Die permanente Kopie des ausführbaren Codes der Programmierbefehle oder Bitströme für das Kon-
figurieren von Hardwarebeschleuniger 1105 kann in der Fabrik in (einem) permanenten Massenspeichergerät/
en 1106 und/oder Hardwarebeschleuniger 1105 platziert werden oder im Feld durch beispielsweise ein Dis-
tributionsmedium (nicht gezeigt), wie einer Compact Disc (CD) oder durch Kommunikationsschnittstelle 1110
(von einem Distributionsserver (nicht gezeigt)) platziert werden. Während für ein leichteres Verständnis der
Compiler und der Hardwarebeschleuniger, der den generierten Code ausführt, der die Prädikatenrechnerlehre
der vorliegenden Offenbarung inkorporiert, um die Parallelverarbeitung und/oder Parallelausführung von ver-
schachtelten Schleifen zu erhöhen, auf der selben Rechnervorrichtung gezeigt werden, können sich der Com-
piler und Hardwarebeschleuniger in Ausführungsformen auf verschiedenen Rechnervorrichtungen befinden.

[0126] Die Anzahl, Fähigkeit und/oder Kapazität dieser Elemente 1110-1112 kann je nach intendiertem Ge-
brauch von z.B. Rechnervorrichtung 1100 variieren, z.B. ob es sich bei Rechnervorrichtung 1100 um ein Smart-
phone, Tablet, Ultrabook, einen Laptop, einen Server, eine Set-Top-Box, eine Spielekonsole, eine Kamera
usw. handelt. Der Aufbau dieser Elemente 1110-1112 ist ansonsten bekannt und wird dementsprechend nicht
genauer beschrieben.

[0127] Fig. 12 veranschaulicht ein Beispiel eines computerlesbaren Speichermediums, das Befehle aufweist,
die konfiguriert sind, um (Aspekte von) Prozessen 100A, 100B, 400, 500 und 600 der entsprechenden bereits
beschriebenen Fig. 1A, Fig. 1B, Fig. 4, Fig. 5 und Fig. 6, in Übereinstimmung mit verschiedenen Ausführungs-
formen, zu implementieren und/oder zu praktizieren. Wie dargestellt, kann computerlesbares Speichermedi-
um 1202 den ausführbaren Code von einer Reihe von Programmierbefehlen oder Bitströmen 1204 umfassen.
Ausführbarer Code von Programmierbefehlen (oder Bitströmen) 1204 kann konfiguriert sein, um eine Vorrich-
tung, z.B. Rechnervorrichtung 1100 (insbesondere Hardwarebeschleuniger 1105) dazu zu befähigen, als Re-
aktion auf die Ausführung des ausführbaren Codes/der Programmierbefehle (oder Operation eines codierten
Hardwarebeschleunigers 1205), (Aspekte von) Prozessen 100A, 100B, 400, 500 und 600 der entsprechenden
Fig. 1A, Fig. 1B, Fig. 4, Fig. 5 und Fig. 6 durchzuführen. In alternativen Ausführungsformen kann/können
ausführbarer Code/Programmierbefehle/Bitströme 1204 stattdessen auf mehreren nichttransitorischen com-
puterlesbaren Speichermedien 1202 angeordnet sein. In Ausführungsformen kann das computerlesbare Spei-
chermedium 1202 nichttransitorisch sein. In wieder anderen Ausführungsformen können ausführbarer Code/
Programmierbefehle 1204 in transitorischen computerlesbaren Medien, wie Signalen kodiert sein.

[0128] Bezugnehmend auf Fig. 11 kann in einer Ausführungsform zumindest einer der Prozessoren 1102 mit
einem computerlesbaren Speichermedium gepackt sein, wobei Teile oder alles von Compiler oder Laufzeit-
umgebung von Rechnerlogik 1122 (anstelle einer Speicherung in Systemspeicher 1104 und/oder Massenspei-
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chergerät 1106) konfiguriert sind, um alle oder ausgewählte Operationen durchzuführen, die bereits in Bezug
auf Fig. 3, Fig. 4, Fig. 5A, Fig. 5B und Fig. 6 beschrieben wurden. Bei einer Ausführungsform kann zumin-
dest einer der Prozessoren 1102 mit einem computerlesbaren Speichermedium gepackt sein, in dem Teile
oder alles von Compiler oder Laufzeitumgebung der Rechnerlogik 1122 ein System-in-Package (SiP) bilden.
In einer Ausführungsform kann zumindest einer der Prozessoren 1102 auf dem gleichen Nacktchip mit einem
computerlesbaren Speichermedium integriert sein, das Teile oder alles von Compiler oder Laufzeitumgebung
von Rechnerlogik 1122 aufweist. In einer Ausführungsform kann zumindest einer der Prozessoren mit einem
computerlesbaren Speichermedium gepackt sein, bei dem Teile oder alles von Compiler oder Laufzeitumge-
bung der Rechnerlogik 1122 ein System-on-Chip (SoC) bilden. In zumindest einer Ausführungsform kann das
SoC z.B. in einem Tablet/Laptop-Hybrid genutzt werden, ohne darauf beschränkt zu sein.

[0129] Veranschaulichende Beispiele der hierin offenbarten Technologien werden im Folgenden bereitgestellt.
Eine Ausführungsform der Technologien kann ein beliebiges oder mehrere und eine beliebige Kombination
der im Folgenden beschriebenen Beispiele umfassen.

BEISPIELE

[0130] Beispiel 1 kann eine Vorrichtung zur Datenverarbeitung umfassen, die einen oder mehrere Prozesso-
ren, einen Speicher und einen Compiler umfasst, der von dem einen oder den mehreren Prozessoren betrieben
werden kann, um ein Computerprogramm zu kompilieren, wobei der Compiler eine oder mehrere Analyseein-
heiten umfasst, um den Quellcode eines Computerprogramms, das Zeiger generiert oder dereferenziert, zu
parsen und zu analysieren. Der Compiler kann ferner einen Codegenerator umfassen, der mit der einen oder
den mehreren Analyseeinheiten verbunden ist, um ausführbare Befehle für den Quellcode des Computerpro-
gramms zu generieren, einschließlich des Einfügens von zusätzlichen ausführbaren Verschlüsselungs- oder
Entschlüsselungsbefehlen in das Computerprogramm, das zumindest teilweise auf dem Ergebnis der Analyse
basiert, um Speicherzugriffsoperationen des Quellcodes zu authentifizieren.

[0131] Beispiel 2 kann die Vorrichtung aus Beispiel 1 und/oder anderen Beispielen hierin umfassen, wobei:
die zusätzlichen ausführbaren Befehle Folgendes umfassen: einen Verschlüsselungsbefehl, der nach einem
beliebigen Quellcode eines Computerprogramms einzufügen ist, der einen Zeiger generiert; und einen Ent-
schlüsselungsbefehl, der nach einem beliebigen Quellcode eines Computerprogramms einzufügen ist, der ei-
nen Zeiger dereferenziert.

[0132] Beispiel 3 kann die Vorrichtung aus Beispiel 2 und/oder anderen Beispielen hierin umfassen, wobei der
Verschlüsselungsbefehl und der Entschlüsselungsbefehl jeweils eine Protection-Domain-Identifikation (PDID)
als Eingabe annehmen, die eine Protection Domain (PD) darstellt, die in eine Laufzeitumgebung von dem
einen oder den mehreren Prozessoren zur Ausführung der generierten Befehle zu laden ist.

[0133] Beispiel 4 kann die Vorrichtung aus entweder den Beispielen 2 oder 3 und/oder anderen Beispielen
hierin umfassen, wobei eine separate PD jeder von einer oder mehreren Anwendungen zugeordnet wird, die
in die Laufzeitumgebung geladen wird/werden, wobei die eine oder mehreren Anwendungen Zugriff auf einen
geteilten Bereich des Speichers haben.

[0134] Beispiel 5 kann die Vorrichtung aus Beispiel 2 und/oder anderen Beispielen hierin umfassen, wobei
eine Ausgabe des Verschlüsselungsbefehls, bei dessen Ausführung, einen Zeiger umfasst, der zumindest
teilweise verschlüsselt ist und eingebettete Metadaten umfasst, die Zugriff auf einen Speicherort gewähren und
wobei wenn der zumindest teilweise verschlüsselte Zeiger in einen Entschlüsselungsbefehl eingegeben wird
und der Entschlüsselungsbefehl erfolgreich ausgeführt wird, der entsprechende Zeiger, der vom Quellcode
des Computerprogramms generiert werden soll, erhalten wird.

[0135] Beispiel 6 kann die Vorrichtung von Beispiel 5 und/oder anderen Beispielen hierin umfassen, wobei
die Ausführung der Entschlüsselungsfunktion ferner einen Schlüssel erfordert, wobei der Schlüssel einer PD
zugeordnet ist, in der eine Anwendung, die den Entschlüsselungsbefehl ausführt, von einer Wurzel-PD einer
Laufzeitumgebung von dem einen oder den mehreren Prozessoren zur Ausführung der generierten Befehle
durchgeführt wird.

[0136] Beispiel 7 kann die Vorrichtung von Beispiel 6 und/oder anderen Beispielen hierin umfassen, wobei
der Schlüssel aus einem ersten Schlüssel, der genutzt wird, um einen Zeiger zu verschlüsseln, der über meh-
rere vordefinierte Zeitintervalle besteht oder einem zweiten Schlüssel, der genutzt wird, um einen Zeiger zu
verschlüsseln, der nur für ein einzelnes vordefiniertes Zeitintervall gültig ist, ausgewählt wird.
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[0137] Beispiel 8 kann die Vorrichtung aus Beispiel 7 und/oder anderen Beispielen hierin umfassen, wobei
es sich bei dem Schlüssel um den zweiten Schlüssel handelt und wobei der Zugriff auf den Speicherort, der
vom verschlüsselten Zeiger angezeigt wird, bei Ablaufen des einzelnen vordefinierten Zeitintervalls widerrufen
wird, indem der Schlüssel, der für die Ausführung eines Entschlüsselungsbefehls auf dem zumindest teilweise
verschlüsselten Zeiger benötigt wird, ausgetauscht wird.

[0138] Beispiel 9 kann die Vorrichtung aus einem der Beispiele 5-7 und/oder anderen Beispielen hierin um-
fassen, wobei der zumindest teilweise verschlüsselte Zeiger genauso groß ist wie der entsprechende Zeiger,
der vom Quellcode des Computerprogramms generiert werden soll.

[0139] Beispiel 10 kann die Vorrichtung aus Beispiel 5 und/oder anderen Beispielen hierin umfassen, wobei
der zumindest teilweise verschlüsselte Zeiger drei Felder umfasst: ein permanentes Feld, ein Objektgrößenfeld
und ein Zeigerfeld und wobei das permanente Feld genutzt wird, um anzuzeigen, ob der verschlüsselte Zeiger
nicht abläuft oder nur für ein einzelnes vordefiniertes Zeitintervall gültig ist, das Objektgrößenfeld eines Größe
eines Objekts im Speicher spezifiziert, auf das der verschlüsselte Zeiger Zugriff gewährt und das Zeigerfeld
eine Adresse im Speicher für dieses Objekt spezifiziert.

[0140] Beispiel 11 kann die Vorrichtung aus Beispiel 10 und/oder anderen Beispielen hierin umfassen, wobei
der Verschlüsselungsbefehl bereitstellt, dass nur ein Teil des Zeigerfelds verschlüsselt wird, wobei der Teil
eine Anzahl der bedeutendsten Bits des Zeigerfelds umfasst.

[0141] Beispiel 12 kann die Vorrichtung aus Beispiel 11 und/oder anderen Beispielen hierin umfassen, wobei
das Objektgrößenfeld und eine Anzahl der nicht verschlüsselten Bits im Zeigerfeld in einen Tweak aufgenom-
men werden, der bei der Entschlüsselung des zumindest teilweise verschlüsselten Zeigers genutzt wird.

[0142] Beispiel 13 kann die Vorrichtung aus einem der Beispiele 5-7 und/oder anderen Beispielen hierin um-
fassen, die ferner eine Cipher mit fester Blockgröße umfasst, um den zumindest teilweise verschlüsselten Zei-
ger teilweise zu verschlüsseln.

[0143] Beispiel 14 kann die Vorrichtung aus einem der Beispiele 5-7 und/oder anderen Beispielen hierin um-
fassen, wobei der Entschlüsselungsbefehl als Eingabe den zumindest teilweise verschlüsselten Zeiger, eine
PDID der PD, die den Zeiger generiert und einen Tweak aufnimmt, wobei der Tweak Folgendes umfasst: die
PDID, das Objektgrößenfeld und eine vordefinierte Anzahl von am wenigsten bedeutenden Bits des Zeiger-
felds von dem zumindest teilweise verschlüsselten Zeiger, die nicht verschlüsselt wurden.

[0144] Beispiel 15 kann die Vorrichtung aus Beispiel 2 und/oder anderen Beispielen hierin umfassen, die fer-
ner einen verbundenen Laufzeitmanager des Compilers umfasst, um jeden ausführbaren Befehl des kompi-
lierten Computerprogramms, das Zeiger generiert oder dereferenziert, vor der Ausführung zu überprüfen, um
sicherzustellen, dass die verbundenen Verschlüsselungsbefehle oder Entschlüsselungsbefehle vom Compiler
eingefügt wurden und die Ausführung des kompilierten Quellcodes bei fehlgeschlagener Bestätigung zu ver-
hindern.

[0145] Beispiel 16 kann die Vorrichtung aus Beispiel 1 und/oder anderen Beispielen hierin umfassen, wobei
die zusätzlichen Entschlüsselungsbefehle einen Entschlüsselungsbefehl für einen Zeiger, der für einen Da-
tenzugriff genutzt wird oder einen Entschlüsselungsbefehl für einen Zeiger, der in einem Verzweigungsbefehl
genutzt wird, umfassen.

[0146] Beispiel 17 kann eines oder mehrere nicht transitorische computerlesbare Speichermedien umfassen,
die eine Vielzahl von Befehlen umfassen, die als Reaktion auf deren Ausführung eine Rechnervorrichtung dazu
veranlassen, einen Compiler für die Übersetzung eines Computerprogramms bereitzustellen, um den Quell-
code eines Computerprogramms, das Zeiger generiert oder dereferenziert zu parsen und zu analysieren und
ausführbare Befehle für den Quellcode des Computerprogramms zu generieren, einschließlich des Einfügens
von zusätzlichen ausführbaren Verschlüsselungs- oder Entschlüsselungsbefehlen in das Computerprogramm,
das zumindest teilweise auf einem Ergebnis der Analyse basiert, um Speicherzugriffsoperationen des Prozes-
sors auf autorisierte Prozesse zu beschränken.

[0147] Beispiel 18 kann das eine oder die mehreren nicht transitorischen computerlesbaren Speichermedi-
en aus Beispiel 17 und/oder Beispielen hierin umfassen, wobei die zusätzliche ausführbaren Befehle einen
Verschlüsselungsbefehl, der nach einem zeigergenerierenden Quellcode des Computerprogramms eingefügt
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werden soll und einen Entschlüsselungsbefehl, der vor einem zeigerdereferenzierenden Quellcode des Com-
puterprogramms eingefügt werden soll, umfassen.

[0148] Beispiel 19 kann das eine oder die mehreren nicht transitorischen computerlesbaren Speichermedien
aus Beispiel 17 und/oder anderen Beispielen hierin umfassen, wobei der Verschlüsselungsbefehl und der
Entschlüsselungsbefehl jeweils als Eingabe eine Protection-Domain-Identifikation (PDID) aufnehmen, die für
eine Protection Domain (PD) steht, die in eine Laufzeitumgebung der Rechnervorrichtung für die Ausführung
der generierten Befehle zu laden ist.

[0149] Beispiel 20 kann das eine oder die mehreren nicht transitorischen computerlesbaren Speichermedien
aus Beispiel 17 oder 18 und/oder anderen Beispielen hierin umfassen, wobei eine Ausgabe des Verschlüs-
selungsbefehls, bei seiner Ausführung, einen Zeiger umfasst, der zumindest teilweise verschlüsselt ist und
eingebettete Metadaten umfasst, die Zugriff auf einen Speicherort gewähren.

[0150] Beispiel 21 kann das eine oder die mehreren nicht transitorischen computerlesbaren Speichermedi-
en aus Beispiel 20 und/oder anderen Beispielen hierin umfassen, wobei wenn der zumindest teilweise ver-
schlüsselte Zeiger in einen Entschlüsselungsbefehl eingegeben wird und der Entschlüsselungsbefehl erfolg-
reich ausgeführt wird, der entsprechende Zeiger, der vom Quellcode des Computerprogramms generiert wer-
den soll, erhalten wird.

[0151] Beispiel 22 kann das eine oder die mehreren nicht transitorischen computerlesbaren Speichermedien
aus Beispiel 21 und/oder anderen Beispielen hierin umfassen, wobei die Ausführung des Verschlüsselungsbe-
fehls ferner einen Schlüssel erfordert, wobei der Schlüssel einer PD zugeordnet wird, in der eine Anwendung,
die den Entschlüsselungsbefehl ausführt, von einer Wurzel-PD einer Laufzeitumgebung von dem einen oder
mehreren Prozessoren zur Ausführung der generierten Befehle durchgeführt wird.

[0152] Beispiel 23 kann das eine oder die mehreren nicht transitorischen computerlesbaren Speichermedien
aus Beispiel 22 und/oder anderen Beispielen hierin umfassen, wobei der Schlüssel aus einem ersten Schlüs-
sel, der genutzt wird, um einen Zeiger zu verschlüsseln, der über mehrere vordefinierte Zeitintervalle besteht
oder einem zweiten Schlüssel, der genutzt wird, um einen Zeiger zu verschlüsseln, der nur für ein einzelnes
vordefiniertes Zeitintervall gültig ist, ausgewählt ist.

[0153] Beispiel 24 kann das eine oder die mehreren nicht transitorischen computerlesbaren Speichermedien
aus Beispiel 23 und/oder anderen Beispielen hierin umfassen, wobei es sich bei dem Schlüssel um den zweiten
Schlüssel handelt und wobei der Zugriff auf den Speicherort, der von dem verschlüsselten Zeiger angezeigt
wird, bei Ablaufen des einzelnen vordefinierten Zeitintervalls widerrufen wird, indem der Schlüssel, der für die
Ausführung eines Entschlüsselungsbefehls auf dem zumindest teilweise verschlüsselten Zeiger ausgetauscht
wird.

[0154] Beispiel 25 kann das eine oder die mehreren nicht transitorischen computerlesbaren Speichermedien
aus Beispiel 20 und/oder anderen Beispielen hierin umfassen, wobei der zumindest teilweise verschlüsselte
Zeiger drei Felder umfasst: ein permanentes Feld, ein Objektgrößenfeld und ein Zeigerfeld und wobei das
permanente Feld genutzt wird, um anzuzeigen, ob der verschlüsselte Zeiger nicht abläuft oder nur für ein ein-
zelnes vordefiniertes Zeitintervall gültig ist, das Objektgrößenfeld eines Größe eines Objekts in einem Speicher
spezifiziert, auf das der verschlüsselte Zeiger Zugriff gewährt und das Zeigerfeld eine Adresse im Speicher
für dieses Objekt spezifiziert.

[0155] Beispiel 26 kann das eine oder die mehreren nicht transitorischen computerlesbaren Speichermedien
aus Beispiel 25 und/oder anderen Beispielen hierin umfassen, wobei der Verschlüsselungsbefehl bereitstellt,
dass nur ein Teil des Zeigerfelds verschlüsselt wird, wobei der Teil eine Anzahl der bedeutendsten Bits des
Zeigerfelds umfasst.

[0156] Beispiel 27 kann das eine oder die mehreren nicht transitorischen computerlesbaren Speichermedien
aus Beispiel 26 und/oder anderen Beispielen hierin umfassen, wobei das Objektgrößenfeld und eine Anzahl
der nicht verschlüsselten Bits im Zeigerfeld in einen Tweak aufgenommen werden, der bei der Entschlüsselung
des zumindest teilweise verschlüsselten Zeigers genutzt wird.

[0157] Beispiel 28 kann das eine oder die mehreren nicht transitorischen computerlesbaren Speichermedien
aus Beispiel 20 und/oder anderen Beispielen hierin umfassen, wobei die Ausführung des Verschlüsselungs-
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befehls ferner eine Cipher mit fester Blockgröße umfasst, um den zumindest teilweise verschlüsselten Zeiger
teilweise zu verschlüsseln.

[0158] Beispiel 29 kann das eine oder die mehreren nicht transitorischen computerlesbaren Speichermedien
aus Beispiel 20 und/oder anderen Beispielen hierin umfassen, wobei der Entschlüsselungsbefehl als Eingabe
den zumindest teilweise verschlüsselten Zeiger, eine PDID der PD, die den Zeiger generiert und einen Tweak
aufnimmt.

[0159] Beispiel 30 kann das eine oder die mehreren nicht transitorischen computerlesbaren Speichermedien
aus Beispiel 29 und/oder anderen Beispielen hierin umfassen, wobei der Tweak Folgendes umfasst: die PDID,
das Objektgrößenfeld und eine vordefinierte Anzahl von am wenigsten bedeutenden Bits des Zeigerfelds von
dem zumindest teilweise verschlüsselten Zeiger, die nicht verschlüsselt wurden.

[0160] Beispiel 31 kann das eine oder die mehreren nicht transitorischen computerlesbaren Speichermedien
aus Beispiel 17 und/oder anderen Beispielen hierin umfassen, die ferner die Rechnervorrichtung nach der
Ausführung der Vielzahl von Befehlen dazu veranlassen, einen verbundenen Laufzeitmanager des Compilers
bereitzustellen, um jeden ausführbaren Befehl des kompilierten Computerprogramms, das Zeiger generiert
oder dereferenziert, vor der Ausführung zu überprüfen, um sicherzustellen, dass die verbundenen Verschlüs-
selungsbefehle oder Entschlüsselungsbefehle vom Compiler eingefügt wurden und die Ausführung des kom-
pilierten Quellcodes bei fehlgeschlagener Bestätigung zu verhindern.

[0161] Beispiel 32 kann ein Verfahren zur Authentifizierung eines Zugriffs auf einen Speicherbereich umfas-
sen, der von einer oder mehreren auf einer Rechnervorrichtung laufenden Anwendungen geteilt wird, das Fol-
gendes umfasst: das Erhalten einer ersten Anfrage von einer Funktion, die in einer Protection Domain (PD)
einer Laufzeitumgebung läuft, um ein Objekt in einem geteilten Speicher zu verweisen und ein Recht zu ge-
nerieren, um auf dieses zuzugreifen; das Zuordnen eines Schlüssels zu der PD und das Generieren eines
verschlüsselten Zeigers auf den Speicherort des Objekts mithilfe einer Identifikation der PD (PDID) und des
Schlüssels; das Erhalten einer zweiten Anfrage von einer Funktion, die in der PD läuft, das Recht zu verwen-
den; und das Entschlüsseln des Rechts und Weitergeben eines nicht verschlüsselten Zeigers auf das Objekt
an die Funktion.

[0162] Beispiel 33 kann das Verfahren von Beispiel 32 und/oder anderen Beispielen hierin umfassen, wobei
der verschlüsselte Zeiger Metadaten umfasst, die die Objektgröße anzeigen und ob der verschlüsselte Zeiger
über einige vordefinierte Zeitintervalle der Laufzeitumgebung besteht oder ob er nach einem vordefinierten
Zeitintervall der Laufzeitumgebung abläuft.

[0163] Beispiel 34 kann das Verfahren von Beispiel 32 und/oder anderen Beispielen hierin umfassen, wobei
der Schlüssel für die PD von einer Wurzel-PD der Laufzeitumgebung zugeordnet wird.

[0164] Beispiel 35 kann das Verfahren von Beispiel 32 und/oder anderen Beispielen hierin umfassen, wobei
das Zuordnen eines Schlüssels zu der PD das Zuordnen des Schlüssels an eine Epoche umfasst, die aktiv
ist, während die PD läuft.

[0165] Beispiel 36 kann das Verfahren von Beispiel 32 und/oder anderen Beispielen hierin umfassen, wobei
der Schlüssel nach einem vordefinierten Zeitintervall der Laufzeitumgebung abläuft und das ferner das Aus-
tauschen des der PD zugeordneten Schlüssels umfasst, um das Ablaufen des Schlüssels zu veranlassen.

[0166] Beispiel 37 kann das Verfahren von Beispiel 32 und/oder anderen Beispielen umfassen, das ferner das
Bestimmen umfasst, ob die zweite Anfrage das Übertragen des Rechts, um auf das Objekt zuzugreifen auf
eine Funktion in einer anderen PD der Laufzeitumgebung umfasst.

[0167] Beispiel 38 kann das Verfahren von Beispiel 37 und/oder anderen Beispielen hierin umfassen, das
ferner als Reaktion auf die Bestimmung das Entschlüsseln des verschlüsselten Zeigers mithilfe des aktuellen
Schlüssels der PD und das Generieren und Zuordnen eines neuen Schlüssels für die andere PD und das
erneute Verschlüsseln des entschlüsselten Zeigers unter Verwendung der PDID der anderen PD und des
neuen Schlüssels, der der anderen PD zugeordnet ist, umfasst.

[0168] Beispiel 39 kann das Verfahren von Beispiel 37 und/oder anderen Beispielen hierin umfassen, das
ferner das Bestimmen, ob die andere PD nicht läuft oder nicht für ein eingehendes Recht bereit ist und als
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Reaktion auf die Bestimmung das Einreihen des entschlüsselten Zeigers mit Information, die die Identität der
anderen PD spezifiziert, in eine Warteschlange umfasst.

[0169] Beispiel 40 kann das Verfahren von Beispiel 39 und/oder anderen Beispielen hierin umfassen, das
ferner nach Erhalt eines Anzeige, dass die andere PD bereit ist, ein eingehendes Recht anzunehmen, das
Verschlüsseln des entschlüsselten Rechts mithilfe des Schlüssels für die andere PD und das Übertragen des
Rechts auf die andere PD umfasst.

[0170] Beispiel 41 kann das Verfahren von Beispiel 32 und/oder anderen Beispielen hierin umfassen, wobei
die zweite Anfrage eine Anfrage auf Verschmälerung der Größe des Objekts, auf das mit dem Recht zugegriffen
werden kann, umfasst.

[0171] Beispiel 42 kann das Verfahren von Beispiel 41 und/oder anderen Beispielen hierin umfassen, das
ferner das Entschlüsseln des Rechts, das Ersetzen eines Objektfelds des Rechts mit der verschmälerten Größe
und das erneute Verschlüsseln des Rechts umfasst.

[0172] Beispiel 43 kann das eine oder die mehreren nicht transitorischen computerlesbaren Speichermedien
umfassen, die eine Vielzahl von Befehlen umfassen, die als Reaktion auf deren Ausführung, eine Rechnervor-
richtung dazu veranlassen, das Verfahren nach einem der Beispiele 32-42 durchzuführen.

[0173] Beispiel 44 kann eine Vorrichtung zur Datenverarbeitung umfassen, die Folgendes umfasst: Mittel für
das Erhalten einer ersten Anfrage von einer Funktion, die in einer Protection Domain (PD) einer Laufzeitum-
gebung läuft, um ein Objekt in einem geteilten Speicher zuzuweisen und ein Recht, um darauf zuzugreifen,
zu generieren; Mittel für das Zuordnen eines Schlüssels zu der PD und das Generieren eines verschlüsselten
Zeigers auf den Speicherort des Objekts mithilfe einer Identifikation der PD (PDID) und des Schlüssels; Mittel
für das Erhalten einer zweiten Anfrage von einer Funktion, die in der PD läuft, dieses Recht zu nutzen; und
Mittel für das Entschlüsseln des Rechts und das Weitergeben eines nicht verschlüsselten Zeigers auf das
Objekt an die Funktion.

[0174] Beispiel 45 kann die Vorrichtung zur Datenverarbeitung von Beispiel 44 und/oder anderen Beispielen
hierin umfassen, wobei der verschlüsselte Zeiger Metadaten umfasst, die die Größe des Objekts anzeigen und
ob der verschlüsselte Zeiger über einige vordefinierte Zeitintervalle der Laufzeitumgebung besteht oder ob er
nach einem vordefinierten Zeitintervall der Laufzeitumgebung abläuft.

[0175] Beispiel 46 kann die Vorrichtung zur Datenverarbeitung von Beispiel 44 und/oder anderen Beispielen
hierin umfassen, wobei das Mittel für das Zuordnen eine Wurzel-PD der Laufzeitumgebung umfassen.

[0176] Beispiel 47 kann die Vorrichtung zur Datenverarbeitung von Beispiel 44 und/oder anderen Beispielen
hierin umfassen, wobei das Mittel für das Zuordnen Mittel für das Zuordnen eines Schlüssels zu einer Epoche
umfasst, die aktiv ist, während die PD läuft.

[0177] Beispiel 48 kann die Vorrichtung zur Datenverarbeitung von Beispiel 44 und/oder anderen Beispielen
hierin umfassen, wobei der Schlüssel nach einem vordefinierten Zeitintervall der Laufzeitumgebung abläuft
und ferner Mittel für das Veranlassen eines Ablaufens des Schlüssels umfassen, einschließlich Mittel für das
Austauschen des der PD zugeordneten Schlüssels.

[0178] Beispiel 49 kann die Vorrichtung zur Datenverarbeitung von Beispiel 44 und/oder anderen Beispielen
hierin umfassen, die ferner Mittel für das Bestimmen, ob die zweite Anfrage das Übertragen des Rechts, um
auf das Objekt zuzugreifen, an eine Funktion in einer anderen PD der Laufzeitumgebung umfasst.

[0179] Beispiel 50 kann die Vorrichtung zur Datenverarbeitung von Beispiel 49 und/oder anderen Beispielen
hierin umfassen, wobei das Mittel zur Entschlüsselung dazu da ist, den verschlüsselten Zeiger weiter mithilfe
des aktuellen Schlüssels der PD zu entschlüsseln und das Mittel für das Zuordnen ferner dazu da ist, einen
neuen Schlüssel für die andere PD zu generieren und zuzuordnen und das Mittel für das Verschlüsseln ferner
dazu da ist, den entschlüsselten Zeiger mithilfe der PDID der anderen PD und des neuen, der anderen PD
zugeordneten Schlüssels erneut zu verschlüsseln.

[0180] Beispiel 51 kann die Vorrichtung zur Datenverarbeitung von Beispiel 49 und/oder anderen Beispielen
hierin umfassen, die ferner ein Mittel zur Bestimmung, ob die PD nicht läuft oder nicht für ein eingehendes
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Recht bereit ist und Mittel für das Einreihen des entschlüsselten Zeigers mit Information, die die Identität der
anderen PD spezifiziert, in eine Warteschlange umfasst.

[0181] Beispiel 52 kann die Vorrichtung zur Datenverarbeitung von Beispiel 49 und/oder anderen Beispielen
hierin umfassen, die ferner Mittel für das Erhalten einer Anzeige, dass die andere PD bereit ist, ein eingehendes
Recht anzunehmen, Mittel zur Verschlüsselung des entschlüsselten Rechts mithilfe des Schlüssels für die
andere PD und Mittel für das Übertragen des Rechts auf die andere PD.

[0182] Beispiel 53 kann die Vorrichtung zur Datenverarbeitung von Beispiel 44 und/oder anderen Beispielen
hierin umfassen, wobei das Mittel für das Erhalten der zweiten Anfrage ferner dazu da ist, eine Anfrage auf
Verschmälerung der Größe des Objekts zu erhalten, auf das mit dem Recht zugegriffen werden kann.

[0183] Beispiel 54 kann die Vorrichtung zur Datenverarbeitung von Beispiel 53 und/oder anderen Beispielen
hierin umfassen, wobei das Mittel für das Entschlüsseln ferner dazu da ist, das Recht zu entschlüsseln und
umfasst ferner Mittel für das Ersetzen eines Objektgrößenfelds des Rechts mit einer verschmälerten Größe
und Mittel für das erneute Verschlüsseln des Rechts.

[0184] Die vorangegangene Beschreibung von einer oder mehreren Ausführungsformen stellt eine Veran-
schaulichung und Beschreibung bereit, soll jedoch nicht vollumfassend gesehen werden oder den Schutzum-
fang der Ausführungsformen auf genau die offenbarte Form beschränken. Modifikationen und Variationen sind
im Hinblick der erwähnten Lehre möglich oder können durch die praktische Umsetzung zahlreicher Ausfüh-
rungsformen erhalten werden.

Patentansprüche

1.  Vorrichtung zur Datenverarbeitung, die Folgendes umfasst:
einen oder mehrere Prozessoren;
einen Speicher; und
einen Compiler, der von dem einen oder den mehreren Prozessoren betrieben wird, ein Computerprogramm
zu kompilieren, wobei der Compiler Folgendes umfasst:
eine oder mehrere Analyseeinheiten, um einen Quellcode eines Computerprogramms zu parsen und zu ana-
lysieren, das Zeiger generiert oder Zeiger dereferenziert; und
einen Codegenerator, der mit der einen oder den mehreren Analyseeinheiten verbunden ist, um ausführba-
re Befehle für den Quellcode des Computerprogramms zu generieren, einschließlich des Einfügens von zu-
sätzlichen ausführbaren Verschlüsselungs- oder Entschlüsselungsbefehlen in das Computerprogramm, das
zumindest teilweise auf einem Ergebnis der Analyse basiert, um Speicherzugriffsoperationen des Quellcodes
zu authentifizieren.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei:
die zusätzlichen ausführbaren Befehle Folgendes umfassen:
einen Verschlüsselungsbefehl, der nach einem beliebigen Quellcode des Computerprogramms einzufügen ist,
der einen Zeiger generiert; und
einen Entschlüsselungsbefehl, der vor einem beliebigen Quellcode des Computerprogramms einzufügen ist,
der einen Zeiger dereferenziert.

3.  Vorrichtung nach Anspruch 2, wobei der Verschlüsselungsbefehl und der Entschlüsselungsbefehl jeweils
als Eingabe eine Protection-Domain-Identifikation (PDID) annimmt, die für eine Protection Domain (PD) steht,
die in eine Laufzeitumgebung von einem oder mehreren Prozessoren zur Ausführung der generierten Befehle
geladen wird.

4.  Vorrichtung nach Anspruch 2 oder 3, wobei eine separate PD jeder von einer oder mehreren Anwen-
dungen zugeordnet wird, die in die Laufzeitumgebung geladen wird/werden, wobei die eine oder mehreren
Anwendungen Zugriff auf einen geteilten Bereich des Speichers haben.

5.  Vorrichtung nach Anspruch 2, wobei eine Ausgabe des Verschlüsselungsbefehls, bei dessen Ausführung,
einen Zeiger umfasst, der zumindest teilweise verschlüsselt ist und eingebettete Metadaten umfasst, die Zu-
griff auf einen Speicherort gewähren und wobei wenn der zumindest teilweise verschlüsselte Zeiger in einen
Entschlüsselungsbefehl eingegeben wird und der Entschlüsselungsbefehl erfolgreich ausgeführt wird, der ent-
sprechende Zeiger, der vom Quellcode des Computerprogramms generiert werden soll, erhalten wird.
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6.  Vorrichtung nach Anspruch 5, wobei die Ausführung des Verschlüsselungsbefehls ferner einen Schlüssel
erfordert, wobei der Schlüssel einer PD zugeordnet wird, in der eine Anwendung, die den Entschlüsselungs-
befehl ausführt, von einer Wurzel-PD einer Laufzeitumgebung von dem einen oder mehreren Prozessoren zur
Ausführung der generierten Befehle durchgeführt wird.

7.  Vorrichtung nach Anspruch 6, wobei der Schlüssel aus einem ersten Schlüssel, der genutzt wird, um einen
Zeiger zu verschlüsseln, der über mehrere vordefinierte Zeitintervalle besteht oder einem zweiten Schlüssel,
der genutzt wird, um einen Zeiger zu verschlüsseln, der nur für ein einzelnes vordefiniertes Zeitintervall gültig
ist, ausgewählt wird.

8.   Vorrichtung nach Anspruch 7, wobei der Schlüssel der zweite Schlüssel ist und wobei der Zugriff auf
den Speicherort, der vom verschlüsselten Zeiger angezeigt wird, bei Ablaufen des einzelnen vordefinierten
Zeitintervalls widerrufen wird, indem der Schlüssel, der für die Ausführung eines Entschlüsselungsbefehls auf
dem zumindest teilweise verschlüsselten Zeiger benötigt wird, ausgetauscht wird.

9.   Vorrichtung nach einem der Ansprüche 5-7, wobei der zumindest teilweise verschlüsselte Zeiger drei
Felder umfasst: ein permanentes Feld, ein Objektgrößenfeld und ein Zeigerfeld und wobei das permanente
Feld genutzt wird, um anzuzeigen, ob der verschlüsselte Zeiger nicht abläuft oder nur für ein einzelnes vorde-
finiertes Zeitintervall gültig ist,
das Objektgrößenfeld eines Größe eines Objekts im Speicher spezifiziert, auf das der verschlüsselte Zeiger
Zugriff gewährt und
das Zeigerfeld eine Adresse im Speicher für dieses Objekt spezifiziert.

10.  Vorrichtung nach Anspruch 9, wobei der Verschlüsselungsbefehl bereitstellt, dass nur ein Teil des Zei-
gerfelds verschlüsselt wird, wobei der Teil eine Anzahl der bedeutendsten Bits des Zeigerfelds umfasst.

11.  Vorrichtung nach Anspruch 10, wobei das Objektgrößenfeld und eine Anzahl der nicht verschlüsselten
Bits im Zeigerfeld in einen Tweak aufgenommen werden, der bei der Entschlüsselung des zumindest teilweise
verschlüsselten Zeigers genutzt wird.

12.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 5-7, die ferner eine Cipher mit fester Blockgröße umfasst, um
den zumindest teilweise verschlüsselten Zeiger zumindest teilweise zu verschlüsseln.

13.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 5-7, wobei der Entschlüsselungsbefehl als Eingabe den zumin-
dest teilweise verschlüsselten Zeiger, eine PDID der PD, die den Zeiger generiert und einen Tweak aufnimmt,
wobei der Tweak Folgendes umfasst: die PDID, das Objektgrößenfeld und eine vordefinierte Anzahl von am
wenigsten bedeutenden Bits des Zeigerfelds von dem zumindest teilweise verschlüsselten Zeiger, die nicht
verschlüsselt wurden.

14.  Vorrichtung nach Anspruch 2, die ferner einen zugeordneten Laufzeitmanager des Compilers umfasst,
um jeden ausführbaren Befehl des kompilierten Computerprogramms, das Zeiger generiert oder dereferenziert,
vor der Ausführung zu überprüfen, um zu bestätigen, dass die zugeordneten Verschlüsselungsbefehle oder
zugeordneten Entschlüsselungsbefehle vom Compiler eingefügt wurden und die Ausführung des kompilierten
Quellcodes als Reaktion auf eine fehlgeschlagene Bestätigung zu verhindern.

15.  Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei die zusätzlichen Entschlüsselungsbefehle einen Entschlüsselungs-
befehl für einen Zeiger, der für einen Datenzugriff genutzt wird oder einen Entschlüsselungsbefehl für einen
Zeiger, der in einem Verzweigungsbefehl genutzt wird, umfassen.

16.  Ein oder mehrere nicht transitorische computerlesbare Speichermedien, die eine Vielzahl von Befehlen
umfassen, die als Reaktion auf deren Ausführung eine Rechnervorrichtung dazu veranlassen, einen Compiler
für die Übersetzung eines Computerprogramms bereitzustellen, das Folgendes umfasst:
das Parsen und Analysieren von Quellcode eines Computerprogramms, das Zeiger generiert oder Zeiger de-
referenziert; und
das Generieren von ausführbaren Befehlen für den Quellcode des Computerprogramms, einschließlich des
Einfügens von zusätzlichen ausführbaren Verschlüsselungs- oder Entschlüsselungsbefehlen in das Compu-
terprogramm, das zumindest teilweise auf einem Ergebnis der Analyse basiert, um Speicherzugriffsoperatio-
nen des Prozessors auf autorisierte Prozesse zu beschränken.

17.  Ein oder mehrere nicht transitorische computerlesbare Speichermedien nach Anspruch 16, wobei:
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die zusätzlichen ausführbaren Befehle Folgendes umfassen:
einen Verschlüsselungsbefehl, der nach einem beliebigen Quellcode des Computerprogramms einzufügen ist,
das einen Zeiger generiert; und
einen Entschlüsselungsbefehl, der vor einem beliebigen Quellcode des Computerprogramms einzufügen ist,
das einen Zeiger dereferenziert.

18.  Ein oder mehrere nicht transitorische computerlesbare Speichermedien nach Anspruch 17, wobei der
Verschlüsselungsbefehl und der Entschlüsselungsbefehl jeweils als Eingabe eine Protection-Domain-Identifi-
kation (PDID) annimmt, die für eine Protection Domain (PD) steht, die in eine Laufzeitumgebung der Rechner-
vorrichtung zur Ausführung der generierten Befehle geladen wird.

19.  Ein oder mehrere nicht transitorische computerlesbare Speichermedien nach Anspruch 17 oder 18, wo-
bei eine Ausgabe des Verschlüsselungsbefehls, bei dessen Ausführung, einen Zeiger umfasst, der zumindest
teilweise verschlüsselt ist und eingebettete Metadaten umfasst, die Zugriff auf einen Speicherort gewähren und
wobei wenn der zumindest teilweise verschlüsselte Zeiger in einen Entschlüsselungsbefehl eingegeben wird
und der Entschlüsselungsbefehl erfolgreich ausgeführt wird, der entsprechende Zeiger, der vom Quellcode
des Computerprogramms generiert werden soll, erhalten wird.

20.  Ein oder mehrere nicht transitorische computerlesbare Speichermedien nach Anspruch 19, wobei der
zumindest teilweise verschlüsselte Zeiger drei Felder umfasst: ein permanentes Feld, ein Objektgrößenfeld
und ein Zeigerfeld und wobei
das permanente Feld genutzt wird, um anzuzeigen, ob der verschlüsselte Zeiger nicht abläuft oder nur für ein
einzelnes vordefiniertes Zeitintervall gültig ist,
das Objektgrößenfeld eine Größe eines Objekts in einem Speicher der Rechnervorrichtung spezifiziert, auf
das der verschlüsselte Zeiger Zugriff gewährt und
das Zeigerfeld eine Adresse im Speicher der Rechnervorrichtung für dieses Objekt spezifiziert.

21.  Ein oder mehrere nicht transitorische computerlesbare Speichermedien nach Anspruch 17, die ferner die
Rechnervorrichtung nach der Ausführung der Vielzahl von Befehlen dazu veranlassen, einen zugeordneten
Laufzeitmanager des Compilers bereitzustellen, um jeden ausführbaren Befehl des kompilierten Computer-
programms, das Zeiger generiert oder dereferenziert, vor der Ausführung zu überprüfen, um sicherzustellen,
dass die zugeordneten Verschlüsselungsbefehle oder zugeordneten Entschlüsselungsbefehle vom Compiler
eingefügt wurden und die Ausführung des kompilierten Quellcodes als Reaktion auf eine fehlgeschlagene Be-
stätigung zu verhindern.

22.  Verfahren zur Authentifizierung eines Zugriffs auf einen Speicherbereich, der von einer oder mehreren
auf einer Rechnervorrichtung laufenden Anwendungen geteilt wird, das Folgendes umfasst:
das Erhalten einer ersten Anfrage von einer Funktion, die in einer Protection Domain (PD) einer Laufzeitum-
gebung läuft, um ein Objekt in einem geteilten Speicher zu allozieren und ein Recht zu generieren, um auf
dieses zuzugreifen;
das Zuordnen eines Schlüssels zu der PD und das Generieren eines verschlüsselten Zeigers auf den Spei-
cherort des Objekts mithilfe einer Identifikation der PD (PDID) und des Schlüssels;
das Erhalten einer zweiten Anfrage von einer Funktion, die in der PD läuft, das Recht zu verwenden; und
das Entschlüsseln des Rechts und Weitergeben eines nicht verschlüsselten Zeigers auf das Objekt an die
Funktion.

23.  Verfahren nach Anspruch 22, wobei der verschlüsselte Zeiger Metadaten umfasst, die die Größe des
Objekts anzeigen und ob der verschlüsselte Zeiger über einige vordefinierte Zeitintervalle der Laufzeitumge-
bung besteht oder ob er nach einem vordefinierten Zeitintervall der Laufzeitumgebung abläuft.

24.  Verfahren nach Anspruch 21 oder 22, wobei der Schlüssel für die PD von einer Wurzel-PD der Laufzeit-
umgebung zugeordnet wird und ferner das Veranlassen des Ablaufens des Schlüssels umfasst, indem der der
PD zugeordnete Schlüssel ausgetauscht wird.

25.  Verfahren nach Anspruch 21 oder 22, das ferner das Bestimmen umfasst, ob die zweite Anfrage das
Übertragen des Rechts, um auf das Objekt zuzugreifen auf eine Funktion in einer anderen PD der Laufzeit-
umgebung umfasst und als Reaktion auf diese Bestimmung das Entschlüsseln des verschlüsselten Zeigers
mithilfe des aktuellen Schlüssels der PD, das Generieren und Zuordnen eines neuen Schlüssels für die andere
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PD und das erneute Verschlüsseln des entschlüsselten Zeigers mithilfe der PDID der anderen PD und des
neuen Schlüssels, der der anderen PD zugeordnet wurde.

Es folgen 14 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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