
Release-Notes
cyber-diode 1.1

Die cyber-diode ist eine hochsichere Security Appliance, die konstruktionsbedingt Datenkom-
munikation nur in eine Richtung erlaubt, aber trotzdem Feedback ermöglicht, ob die Daten an-
gekommen sind. In diesem Dokument finden Sie Informationen zu Neuigkeiten und Besonder-
heiten der Softwareversion 1.1 der cyber-diode.

1 Lieferumfang

Die cyber-diode Software sowie die Begleitinformationen zum Release 1.1 stehen im Support-
Bereich des genua Webservers zum Download zur Verfügung:

• Software als Installationsdatei
https://www.genua.de/support/downloads/patches/cyber-diode.html

• Installations- und Konfigurationshandbuch
https://www.genua.de/support/downloads/handbuecher/cyber-diode.html

• diese Release-Notes
https://www.genua.de/support/downloads/release-notes/cyber-diode.html

Für den Download der Software müssen Sie sich mit Ihren Kundendaten anmelden und Ihren
Lizenzschlüssel angeben. Ab genucenter 5.3p1 wird die cyber-diode Installationsdatei auch mit
der genucenter Software mitgeliefert.

https://www.genua.de/support/downloads/patches/cyber-diode.html
https://www.genua.de/support/downloads/handbuecher/cyber-diode.html
https://www.genua.de/support/downloads/release-notes/cyber-diode.html


2 NEUERUNGEN IN VERSION 1.1

2 Neuerungen in Version 1.1

2.1 Konfiguration per genucenter

Eine an Ihre Bedürfnisse angepasste Konfiguration für die cyber-diode kann nun komfortabel mit
der zentrale Managementstation genucenter erstellt werden. Sie benötigen dazu ein genucenter
ab Version 5.3 (als Appliance oder virtuelle Maschine). Die erstellte Konfiguration können Sie
dann aus dem genucenter herunterladen und mit einem USB-Stick auf der cyber-diode einspie-
len. Konfigurationsupdates per Netzwerk werden von der cyber-diode 1.1 nicht unterstützt.

2.2 Online-Konfigurator

Für sehr einfache Anwendungsfälle, bei denen das vorinstallierte Default-Regelwerk der cyber-
diode bereits passt und nur andere IP-Adressen gesetzt werden müssen, gibt es als kostenlose
Alternative den sogenannten Online-Konfigurator.
Der Online-Konfigurator ist ein einfaches Webformular im genua Support-Bereich, in das Sie die
gewünschten IP-Adressen und den Lizenzschlüssel schnell und unkompliziert eintragen kön-
nen. Beim Klick auf den Download-Button wird eine entsprechende Konfigurationsdatei gene-
riert, die Sie dann auf einen USB-Stick herunterladen können, um sie dann auf der cyber-diode
einzuspielen.
Komplexere Konfigurationen werden vom Online-Konfigurator nicht unterstützt; sie lassen sich
nur per genucenter erstellen. Dazu gehören z.B. Konfigurationen, bei denen die akzeptierten
Absender mit Hilfe von Access Control Lists (ACLs) einschränkt werden sollen oder bei denen
nur ein Teil der unterstützten Kommunikationsprotokolle erlaubt sind.
Im Gegensatz zum genucenter speichert der Online-Konfigurator außerdem keine Einstellun-
gen. Sie müssen also bei jeder Konfigurationsänderung alle Daten komplett neu eingeben. Für
anspruchsvollere Einsatzszenarien oder häufigere Konfigurationsupdates ist daher das genucenter
die richtige Wahl.

2.3 blink(1) USB-LED für visuelles Feedback beim Konfigurati-
onsupdate

Die cyber-diode unterstützt nun Leuchtdioden vom Typ blink(1), um den Fortschritt von Konfi-
gurationsupdates farblich anzuzeigen. Stecken Sie blink(1) in einen der USB-Ports der cyber-
diode, bevor Sie den USB-Stick mit den Konfigurationsupdates anschließen. Die blink(1) USB-
LED leuchtet während des Updates in verschiedenen Farben. Nähere Informationen zur blink(1)
USB-LED finden Sie auf der Webseite des Herstellers (https://blink1.thingm.com) so-
wie im cyber-diode Installations- und Konfigurationshandbuch.
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4 INSTALLATION

2.4 Oneway-Adapter für SMTP und FTP

Die cyber-diode verfügt jetzt über integrierte Adapter, die die Protokolle SMTP und FTP so
auf eine OneWay-Kommunikation umsetzen, dass E-Mails an einen Empfänger im roten Netz
gesendet werden können und Dateien zu roten Fileservern hochgeladen werden können. Beide
Adapter können sowohl im Proxy-Modus als auch im Transparenz-Modus verwendet werden.

2.5 Deutsches Handbuch

Es gibt jetzt ein Installations- und Konfigurationshandbuch in deutscher Sprache, dass die Inbe-
triebnahme und Konfiguration der cyber-diode beschreibt. Es enthält Anleitungen zur Inbetrieb-
nahme der Hardware, zum Erstellen und Einspielen einer auf Ihre Bedürfnisse angepassten
Konfiguration mit dem genucenter und dem Online-Konfigurator, sowie Hinweise zum Aktuali-
sieren der cyber-diode Software.
Sie finden das Handbuch als Download im genua Supportbereich:
https://www.genua.de/support/downloads/handbuecher/cyber-diode.html

3 Bekannte Einschränkungen

3.1 Konfiguration setzt Software-Version 1.1 voraus

Die vom genucenter und dem Online-Konfigurator erstellten Konfigurationsdateien haben ein
neues Format, das von der bisherigen Softwareversion 1.0 nicht unterstützt wird. Wenn Sie bis-
lang die cyber-diode Version 1.0 einsetzen, müssen Sie daher zunächst auf Version 1.1 upda-
ten, bevor sie die mit dem Online-Konfigurator oder genucenter erstellten Konfigurationsdateien
einspielen können. Beachten Sie dabei auch den Hinweis in Kapitel 4 zum Umbenennen der
Installationsdatei.

3.2 Handbuch nur auf Deutsch

Das Installations- und Konfigurationshandbuch ist derzeit nur in deutscher Sprache verfügbar.

4 Installation

Für das Aktualisieren einer bestehenden cyber-diode Installation benötigen Sie die Installations-
datei (Patch). Befolgen Sie zum Durchführen des Upgrades bitte die Anleitung im Installations-
und Konfigurationshandbuch.
Bitte beachten Sie, dass die cyber-diode Version 1.0 die Software-Upgrades nur akzeptiert,
wenn die Installationsdatei den Namen release.tgz trägt. Wenn Sie die Software einer cyber-
diode aktualisieren, auf der noch die Version 1.0 installiert ist, benennen Sie daher die Instal-
lationsdatei (z.B. CD110_000.tgz) in den Namen release.tgz um, bevor sie sie auf den
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6 SO ERREICHEN SIE UNS

USB-Stick kopieren und das Update einspielen. Ab cyber-diode Version 1.1 wird auch der Ori-
ginaldateiname akzeptiert (z.B. CD120_000.tgz).

5 Weitere Informationen im Web

Neben dem Installations- und Konfigurationshandbuch und diesen Release-Notes stehen Ihnen
folgende zusätzlichen Informationsquellen zur Verfügung:

• Handbuch der zentralen Managementstation genucenter

Im genucenter Handbuch finden Sie ausführliche Informationen zum grundsätzlichen Ar-
beiten mit der zentralen Managementstation.

Sie finden dieses als Download im genua-Supportbereich:
https://www.genua.de/support/downloads/handbuecher/genucenter.html

• Installationsanleitung für das virtuelle genucenter

Diese Anleitung beschreibt das Einrichten geeigneter virtueller Maschinen unter KVM und
vSphere (ESXi) für den Betrieb eines virtuellen genucenter.

Sie finden die Anleitung ebenfalls als Download im Supportbereich des genucenter:
https://www.genua.de/support/downloads/handbuecher/genucenter.html

6 So erreichen Sie uns

genua gmbh
Domagkstraße 7, 85551 Kirchheim bei München
tel +49 89 991950-900, fax +49 89 991950-999
info@genua.de, www.genua.de

 2016 genua GmbH, Kirchheim. Alle Rechte vorbehalten.

cyber-diode und genua sind eingetragene Warenzeichen der genua GmbH.
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