
Release Notes zu genubox
5.5

In diesen Release-Notes finden Sie Informationen zu genubox 5.5 . Lesen Sie diese bitte aufmerksam
durch! Wir empfehlen Ihnen unbedingt, dieses Upgrade zu installieren, da wir mit dieser Release nicht
nur neue Features zur Verfügung stellen, sondern auch eine Reihe von Problemen behoben haben.

Vor einem Upgrade empfehlen wir dringend, ein Konfigurations-Backup des genubox-Systems durch-
zuführen.
Bitte beachten Sie, dass für den stabilen Betrieb dieser Version mindestens 256 MB RAM notwendig
sind. Zudem ist mit dieser Version kein direkter Downgrade mehr auf Versionen vor 5.0 möglich.
Eine ausführliche Anleitung zur Vorgehensweise beim Upgrade finden Sie im Abschnitt 3 dieser Release
Notes.

1 Lieferumfang

Mit der neuen Version 5.5 von genubox erhalten Sie:

• Diese Release Notes

• Ein ISO-Image der Installations-CD.
Diese steht auch auf dem genua Webserver im genubox Kundenbereich zum Download bereit:
https://www.genua.de/support/downloads/release-downloads/genubox.html

2 Neuerungen in genubox 5.5

2.1 Neue Features

• OpenBSD Upgrade
Das Gesamtsystem wurde durch das OpenBSD Upgrade auf Version 6.0 in vielen Teilen verbes-
sert.

• 64-Bit Installation von Datenträger
Findet eine Installation ohne zentrales Managementsystem genucenter statt, kann die 64-Bit Ver-
sion der Software als Installationsoption ausgewählt werden. Bitte beachten Sie, dass die einge-
setzte Hardware für die 64-Bit Version geeignet sein muss.

• Aktivieren des Paketfilters wird durch den Kernel geloggt
Wird der Paketfilter einer Appliance durch einen Administrator deaktiviert, wird diese Aktion nun
durch den Kernel als CRITICAL Event geloggt.

• Übernahme auf den Standby beim Absturz des isakmpd
Kommt es zu einem unvorhergesehen Absturz des VPN-Dienstes isakmpd, findet nun in hoch-
verfügbaren Installationen eine Übernahme vom Master auf den Standby statt, um die Verfügbar-
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keit von IPsec zu gewährleisten. Die Übernahme findet dabei durch das Senden eines Demote-
Befehls auf das CARP-Interface statt.

Übernahmen dieser Art waren bisher nur vorgesehen, wenn, beispielsweise ausgelöst durch einen
Hardware-Defekt, der komplette Master nicht mehr verfügbar war. Eine erneute Rückübernahme
auf den Master findet nicht statt. Auch nicht wenn sich der VPN-Dienst ein weiteres Mal unvor-
hergesehen auf dem Standby beendet. Durch dieses abschließende Beenden nach der ersten
Übernahme sind Administratoren grundsätzlich erst in der Lage den Ausfall des VPN-Dienstes
zu bemerken. Daher wird empfohlen ein Monitoring für den VPN-Dienst bereits auf dem Master
einzurichten, um einen möglichen ersten Ausfall zu bemerken.

• Virtuelle Routingdomänen
Die Sicherheit und Flexibilität wird durch die Funktionalität vieler Dienste in Routingdomänen ver-
bessert. Beispiele sind: SNMPd, Ping Sensoren, NTPd, BGPd, DHCPd oder unbound (DNS).

• Script zur Erzeugung eines Zertifikatssignierungsrequest
Es steht ein neuer Befehl gencsr zur Erzeugung einer Zertifikatssignierungsanfrage zur Verfügung.
Dabei können über die Option -s alle möglichen Felder angegeben werden. Ohne diese Option
wird die aktuelle Konfiguration ausgelesen und daraus der Hostname als CN verwendet. Zusätz-
lich steht mit der Option -x die Möglichkeit zur Verfügung, dass der Hostname als subjectAltname
eingefügt wird.

Der Befehl ist in der Regel dann nötig, wenn genua-Smartcards eingesetzt werden und zusätzlich
X-509 Zertifikate zum Einsatz kommen sollen. Beim Einsatz von genucenter kann der Befehl bei-
spielsweise über die Webshell ausgeführt werden. Die Zertifikatssignierungsanfrage muss danach
an die entsprechende PKI/CA übergeben werden. Die Zertifikate können anschließend über die
genucenter GUI eingebunden werden.

• LED Anzeige bei SSH-VPNs
Auf Hardware vom Typ S und Si werden nun die Status von SSH-VPNs per LED angezeigt. Somit
ist es beispielsweise in Umgebungen, in denen SSH-VPNs für Fernwartungen genutzt werden
und kein Zugriff auf die GUI möglich ist, einfacher zu erkennen ob SSHld-Verbindungen aufgebaut
sind oder nicht. Die LED ist grün, wenn mindestens ein SSH-VPN aufgebaut ist und rot, wenn kein
SSH-VPN aufgebaut ist. Das Feature ist nur aktiv, wenn auf der Appliance SSH-VPNs konfiguriert
sind.

• SIP-Relay Modul
Zur Absicherung von sogenannten Session-Border-Controllern steht nun ein Produktmodul zur
Verfügung, welches das System erweitert. Hierfür wurde das SIP-Relay des Produktes genugate
portiert, damit es auf einer genuscreen oder genubox lauffähig ist. Das SIP-Relay verfügt u.a. über
die Möglichkeit verschlüsselte oder unverschlüsselte Verbindungen zu Session-Border-Controllern
abzusichern, SIP Domänen, SIP-Anfragemethoden, SIP-User-Agents oder MIME-Typen bei SIP
einzuschränken.

Das SIP-Relay läuft aktuell immer in der Routing Domäne 0. Es stehen keine NAT- oder RDR-
Funktionen zur Verfügung. Außerdem sind keine Paketfilter ”Aktionen“ für Regeln möglich, die
das SIP-Relay umfassen. Bitte beachten Sie, dass nach einem Upload des SIP-Relay Moduls
ein Neustart der Appliance erfolgen muss. Aktuell steht noch keine zentrale Verwaltbarkeit zur
Verfügung. Das soll mit einem zukünftigen Release von genucenter nachgeholt werden.
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Das Produktmodul wird als kostenpflichtige Option zur Verfügung gestellt. Bei Interesse wenden
Sie sich bitte an Ihren genua-Vertriebspartner.

• LDAP-Authentisierung von Fernwartern oder Operatoren
Fernwarter und Operatoren eines Rendezvous-Setups können nun auch gegen LDAP-basierte
Verzeichnisdienste, wie Active-Directory authentisiert werden. Damit müssen Administratoren die-
se Benutzer nicht doppelt verwalten oder können beispielsweise Benutzerrichtlinien zentral über
den Verzeichnisdienst vorgeben.

Bei der Umstellung auf eine verzeichnisdienstbasierte Authentisierung wird von einer schlüssel-
basierten SSH-Authentisierung auf eine passwortbasierte SSH-Authentisierung gewechselt. Alle
Einstellungen, wie die nötigen Gruppen, oder LDAP-Server sind per genucenter zu konfigurieren.
Wir empfehlen die Nutzung der Fernwartungsapplikation ReSI für Fernwarter und Operatoren. Bei
genutzter LDAP-Authentisierung ist es jedoch auch möglich das neue Authentisierungsverfahren
mit SSH-Clients oder bei der Verwendung der Operator-GUI auf der Servicebox zu nutzen. Ein
paralleler Betrieb des bisherigen Verfahrens mit dem neu eingeführten Authentisierungsverfahren
ist möglich.

Bei der Verwendung eines SSH-Clients ist der zu verwendende Benutzername beispielsweise

”konfigurierter-gruppenname/ldap-benutzernamerendezvous-appliance“. Das SSH-Passwort wird
anschließend vom LDAP-Server abgefragt.

Für weitere Informationen sollten zusätzlich die Releasenotes von genucenter konsultiert werden.

• Qualität der Fernwartungsaufzeichnung
Die Qualität der Videos bei der Aufzeichnung von Fernwartungen kann nun konfiguriert werden.
Diese ist in drei Stufen konfigurierbar. Neben der Qualität der Aufzeichnung wird durch diese Ein-
stellung auch die Dauer der Umwandlung in das Video und vor allem die benötigte Größe des
Videos auf der Festplatte beeinflusst. Richtwerte, die sich jedoch abhängig von der eingesetzten
Applikation zur eigentlichen Fernwartung (Bsp: RDP-Client), sowie den Tätigkeiten des Fernwar-
ters am Wartungsobjekt unterscheiden können, sind bei der Erzeugung einer RAW-Datei mit der
Größe von 150 MB:

– Medium: ca. 3 Minuten Konvertierungszeit und ca 10MB Video

– Hoch: ca. 2:45 Minuten Konvertierungszeit und ca. 22MB Video

– Ultra ca. 2:45 Minuten Konvertierungszeit und ca. 37MB Video

Die Einstellungsmöglichkeiten befinden sich in der zentralen Verwaltung mit genucenter am Objekt
Fernzugriffsaufzeichnung. Der Standardwert ist ”Hoch“.

• Automatische Konvertierung von Fernwartungsaufzeichnungen
Damit aufgezeichnete Fernwartungen nicht mehr manuell durch den Operator konvertiert wer-
den müssen, kann man nun eine Einstellung über genucenter setzen, damit diese Konvertierung
automatisch im Hintergrund erfolgt. Daraus ergibt sich ein weiter Vorteil im Zusammenhang mit
der automatischen Archivierung, da nun automatisch Platz auf der Servicebox geschaffen werden
kann.

Da die Konvertierung zu einem erhöhtem CPU-Verbrauch führen kann, ist es möglich laufen-
de Konvertierungen über die Operatorfunktionen der lokalen Operator-GUI der Servicebox, oder
durch den Operator mit Hilfe der ReSI abzubrechen.
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Damit eine automatische Konvertierung auf der Servicebox erfolgen kann müssen folgende Rah-
menbedingungen erfüllt sein:

– Es ist genügend freier Festplattenplatz auf dem System verfügbar.

– Die CPUs müssen zu mindestens 25% ungenutzt sein.

– Es darf aktuell keine andere Konvertierung laufen.

• Zeitintervall von Fernwartungen zur Laufzeit anpassbar
Die maximale Laufzeit einer Fernwartung ist im Standardfall auf 60 Minuten begrenzt. Reicht diese
Zeit zum Durchführen der Fernwartung nicht aus, kann der Operator dieses Zeitintervall anpassen.

• Verbesserungen bei der Aufzeichnung von Fernwartungen
Bei der Aufzeichnung von Fernwartungen wurden einige Verbesserungen implementiert. Diese
sind:

– Aufzeichnungen finden nur statt, wenn ein Fernwarter verbunden ist.

– Die Aufzeichnung wird in einzelne Kapitel unterteilt.

– Es werden Metainformationen über die Aufzeichnung gespeichert. Einige Beispiele dafür
sind:

∗ Titel, wie in der Anzeige des Fernwarters zu sehen

∗ Name und Beschreibung der konfigurierten Fernwartungsbeziehung

∗ Name des Operators der die Fernwartung geöffnet hat

∗ Name und Softwarestand der Servicebox

∗ Name, Beschreibung, IP und Port des Zielsystems

∗ Start- und Endzeit, sowie Dauer der Fernwartung

∗ Login- und Realname des Fernwarters, sowie Informationen zur hinterlegten Firma

– Die Größenbeschränkung der Aufzeichnung auf 2GB wurde aufgehoben.

• IP des Zielsystems in der Fernwartershell verschleiern
Es wurde eine Konfigurationsoption eingeführt mit der man, sofern die Fernwartershell genutzt
wird (Fernwartung ohne ReSI), die IP-Adressen und Ports der Zielsysteme vor den Fernwartern
verschleiern kann. Das kann bei einigen Fernwartungen, wie beispielsweise S7, zu Problemen
führen. Die Konfigurationsoption kann derzeit nicht über eine GUI konfiguriert werden.

2.2 Fehlerbehebungen

Folgende ausgewählte Fehler wurden mit unter anderen in diesem Release gefixt:

• Bei der Verwendung von IKEv2 (iked zu iked Verbindung) wurden keine NAT-T Keepalive Pakete
verschickt.

• Die Berechnung von sogenannten ”Adaptive Timeouts“ im Paketfilter konnte zu einem Integer
Overflow führen.

• Die Änderung eines VLAN-Parents über die GUI wirkte sich nicht aus.
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• Die Absicherung zwischen Servicebox und Rendezvousserver wurde verbessert. Die Servicebox
öffnet nun eine ”restricted Shell“ auf der Rendezvousbox.

• IKEv2 reagiert nun nur bei aktiviertem MOBIKE auf veränderte IP-Adressen bzw. Ports des Ab-
senders, da ansonsten die Dead-Peer-Detection weiter läuft.

• NT-Domänen werden beim Anmeldevorgang eines Windows L2TP-Clients nicht länger vom Be-
nutzernamen entfernt, wenn gegen RADIUS authentisiert wird.

• Die Verwendung von versteckten SSIDs bei WLAN führte zu Problemen.

• Es sind nun mehrere OCSP-Server bei der Verwendung von OCSP-URLs in Zertifikaten möglich.

• Ein Speicherleck für lang laufende Verbindungen mit UDP-Verkehr wurde geschlossen.

• Der gleichzeitige Betrieb von IKEv1 und IKEv2 auf einer Appliance wurde verbessert.

• Arbeitet eine Appliance als DHCP-Server dann funktioniert diese Funktionalität nun verbessert in
HA-Setups.

• Unter hoher Logginglast konnte der syslogd seine Arbeit einstellen.

3 Installation des Upgrades

Für den Upgrade von genubox wird als Ausgangspunkt ein Versionsstand von genubox 5.4 bei beliebi-
gem Patchstand empfohlen.

3.1 Software

Sie können die Datei für das Upgrade auf verschiedene Arten beziehen:

3.1.1 Datei von CD beziehen

Sie finden die Release Datei B550 000.cpt im obersten Verzeichnis auf der Release CD.

3.1.2 Datei von der genua Webseite beziehen

Sie können das Image auch per Hand von dem HTTPS-Server von genua abholen. Alle Dateien sind
nach dem Schema BNNN MMM.cpt benannt, NNN steht für den aktuellen Release Stand, MMM für die
Nummer des Patches zu diesem Release. Gehen Sie folgendermassen vor, um von Release 5.4 auf
Release 5.5 zu kommen:

1. Rufen Sie in einem Web Browser folgende URL auf:

https://www.genua.de/support/downloads/patches/genubox/55.html

Alternativ gehen Sie auf http://www.genua.de und klicken dort auf Support → Downloads

→ Patches → genubox → Patches 5.5.
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2. Geben Sie bitte Ihren Lizenzschlüssel ein und wählen den gewünschten Patchstand und die
gewünschte Architektur. Klicken Sie auf ”Download“.

3.2 Backup der Konfiguration

Wählen Sie im genubox GUI unter System → Wartung die Aktion Konfiguration exportieren.
Speichern Sie die Datei, die Ihnen zum Download angeboten wird.

3.3 Release einspielen via standalone GUI

Wählen Sie im genubox GUI unter System → Wartung die Aktion Patch von Datei auf System

hochladen und geben Sie die Datei B550 000.cpt an. Das GUI führt Sie durch die restlichen Schritte.

3.4 Checksummen prüfen

Zur Überprüfung der Prüfsummen der Softwarekomponenten finden Sie diese unter
https://www.genua.de/support/downloads/checksummen/genubox.html.
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4 So erreichen Sie uns

genua gmbh
Domagkstraße 7
85551 Kirchheim
Tel.: +4989-991950-0
Fax : +4989-991950-999

Urheberrecht c©2002–2017 genua GmbH. Alle Rechte vorbehalten
genua erkennt alle Warenzeichen in diesem Dokument an.

genugate, genucenter, genubox, genucrypt, genuscreen, genucard, vs-top, cyber-top, vs-diode, cyber-
diode, der genua Schriftzug und das genua Symbol sind eingetragene Warenzeichen der genua GmbH.
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