
Release-Notes
cyber-diode 1.3

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 1.3 der cyber-diode.

1 Lieferumfang

Die cyber-diode Software sowie die Begleitinformationen zum Release 1.3 stehen im Support-
Bereich des genua Webservers zum Download zur Verfügung:

• Software als Installationsdatei (für Updates bestehender Installationen)
https://www.genua.de/support/downloads/patches/cyber-diode.html

• Software als ISO-Image (nur für Neuinstallationen per CD-ROM)
https://www.genua.de/support/downloads/release-downloads/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.
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2 Neuerungen in Version 1.3

2.1 Debug-Modus

Die cyber-diode kann über das GRUB-Bootmenü in einen speziellen Debug-Modus gebootet
werden, der es einem Administrator erlaubt, sich als root-User an den internen Compartments
anzumelden. Dies kann bei der Untersuchung von Konfigurations- oder Kommunikationsproble-
men hilfreich sein.
Die Nutzung des Debug-Modus ist nur über die serielle Konsole möglich und erfordert daher
physischen Zugang zur cyber-diode Appliance. Dass Daten ausschließlich unidirektional über-
tragen werden können, ist auch im Debug-Modus jederzeit sichergestellt.
Die Möglichkeit zum Booten im Debug-Modus ist nun standardmäßig deaktiviert und muss
durch Setzen eines Passworts (im genucenter oder im Online-Konfigurator) explizit erlaubt wer-
den. Eine Anleitung hierzu finden Sie im Installations- und Konfigurationshandbuch.

3 Fehlerbehebungen

Keine Änderungen in diesem Bereich

4 Installation

4.1 Aktualisierung der Software

Für das Aktualisieren einer bestehenden cyber-diode Installation auf die neue Softwareversion
benötigen Sie die Installationsdatei im TGZ-Format.

Download per genucenter Wenn Sie eine Central Management Station genucenter benutzen,
führen Sie bitte einen Wartungsauftrag aus, um die Software vom genua Support-Server auf
das genucenter herunterzuladen:

1. Wechseln Sie über den Explorer-View zur entsprechenden Domäne, die die gewünschte
cyber-diode enthält.

2. Navigieren Sie zu dem Menü Wartung > Aufträge erstellen.

3. Markieren Sie das genucenter, wählen Sie die Kategorie „genucenter Verwaltung“ und
den Auftrag „Software für Appliances herunterladen“.

4. Klicken SIe auf den Button Ausführen.

5. In dem sich öffnenden Modal haben Sie die Möglichkeit, einen alternativen Patch-Server
anzugeben, falls genucenter die Supportserver von genua nicht erreichen kann.

6. Aktualisieren Sie die Konfiguration des genucenter über Konfiguration/Software Konfigu-
ration und Software per Netzwerk updaten.
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Nun steht die neue Version der Software der cyber-diode im genucenter-GUI zum Download
bereit. Klicken Sie hierzu im Dashboard der cyber-diode Appliance auf den Download-Link.

Manueller Download Wenn Sie kein genucenter haben, können Sie die Datei direkt im Support-
Bereich des genua Webservers herunterladen:
https://www.genua.de/support/downloads/patches/cyber-diode.html

Einspielen des Updates Kopieren Sie die TGZ-Datei auf einen FAT32-formatierten USB-Stick
und stecken Sie diesen in einen freien USB-Port auf der Vorderseite der cyber-diode. Die cyber-
diode wird automatisch (ein- oder zweimal) rebooten und die neue Software einspielen.
Die blink(1) USB-LED (cyber-diode M) bzw. die Status-LEDs (cyber-diode Si) zeigen die Vor-
gänge mit entsprechenden farbkodierten Signalen an. Während dieser Zeit ist die Verbindung
zwischen Client und Server unterbrochen. Warten Sie, bis die blink(1) USB-LED (cyber-diode
M) bzw. die VPN/Event-LED (cyber-diode Si) mehrere Minuten stetig grün leuchtet. Sie können
dann den USB-Stick abziehen und die Kommunikationsverbindung testen.
Weitere Informationen zum Einspielen des Software-Updates finden Sie im cyber-diode Installations-
und Konfigurationshandbuch.

4.2 Neuinstallation

Falls es ausnahmsweise einmal nötig sein sollte, eine komplette Neuinstallation der Software
vorzunehmen, können Sie mit dem ISO-Image eine CD-ROM brennen und von dieser booten.
Das ISO-Image können Sie im Support-Bereich des genua Webservers herunterladen:
https://www.genua.de/support/downloads/release-downloads/cyber-diode.html

Bei der cyber-diode M reicht es, das BIOS temporär auf CD-ROM Boot umzustellen, die CD-
ROM in das eingebaute Laufwerk einzulegen und das System neu zu starten. Bei der cyber-
diode Si benötigen Sie dagegen ein externes CD-ROM Laufwerk, das Sie per USB anschließen.
Nach dem Booten der CD-ROM wird die Neuinstallation automatisch gestartet. Beachten Sie,
dass dabei die lokale Festplatte formatiert wird und somit (anders als bei einem Update) die
eingespielte Konfiguration verloren geht und neu per USB-Stick eingespielt werden muss.
Da die cyber-diode von genua mit der aktuellsten Softwareversion vorinstalliert ausgeliefert
wird, ist eine solche Neuinstallation in der Regel nicht erforderlich. Bei Fragen zu diesem Thema
wenden Sie sich an den genua Support.
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5 Weitere Informationen im Web

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

• Solution Guides für verschiedene Anwendungsfälle

Diese Anleitungen beschreiben, wie Sie die cyber-diode optimal einsetzen können. Nach
einer kurzen Erläuterung des Anwendungsfalls wird jeweils erklärt, welche Software ein-
gesetzt werden kann und wie diese zu konfigurieren bzw. zu bedienen ist, um Daten über
die cyber-diode zu übertragen.

Sie finden die Solution Guides im Supportbereich der cyber-diode:
https://www.genua.de/support/produktsupport/best-practices/cyber-diode.

html

• Handbuch der zentralen Management Station genucenter

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

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 991950-0, fax +49 89 991950-999
info@genua.de, www.genua.de

 2017 genua GmbH, Kirchheim. Alle Rechte vorbehalten.

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