
Release Notes zu genucenter
4.1

In diesen Release-Notes finden Sie Informationen zu genucenter 4.1 . 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.

Achtung!
Vor einem Upgrade empfehlen wir dringend, ein Konfigurations-Backup des genucenter-Systems durch-
zuführen.
Eine ausführliche Anleitung zur Vorgehensweise beim Upgrade finden Sie im Abschnitt 4 dieser Release
Notes.

1 Lieferumfang

Mit der neuen Version 4.1 von genucenter erhalten Sie:

• Diese Release Notes

• Ein ISO-Image der Installations-CD.
Diese steht auch auf dem genua Webserver im genucenter Kundenbereich zum Download bereit:
https://www1.genua.de/customer/gz_support/release_download.html

2 Wichtige Hinweise vor dem Upgrade auf genucenter 4.1

2.0.1 Upgrade von Version 2.3 aus

• Beachten Sie bitte bei einem Upgrade von 2.3 aus, dass dieser unbedingt zuerst auf 4.0 erfolgen
muss. Lesen Sie dazu die Release Notes von Version 4.0.

• Der Upgrade auf 4.0 erfolgt von 2.3, Patchlevel 6 aus. Erzeugen Sie unbedingt vorher einen
Backup von 2.3, der auf 4.0 wieder eingespielt werden kann.

• Danach kann der Upgrade von 4.0 aus auf Version 4.1 erfolgen (siehe unten).

2.0.2 Upgrade von Version 4.0 aus

• Bitte beachten Sie, dass der Upgrade die Version genucenter 4.0, jedes Patchlevel voraussetzt.

• Um den Upgrade auf genucenter 4.1zu vollziehen sollte unbedingt ein Datenbank-Backup ange-
legt werden. Dieses Backup kann beim Upgrade wieder eingespielt werden. Zum Erstellen eines
Datenbank-Backups führen Sie das Kommando db backup auf der Konsole aus.
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• Nach dem Upgrade muss ein neues Passwort gesetzt werden. Zur Bestätigung ist auch das alte
Passwort erforderlich. Bei der Eingabe des neuen Passworts sind die Anforderungen an die neue
Passwortkomplexität zu beachten. Das neue Passwort ist sowohl für den Benutzer ”root“ auf der
Konsole, als auch für den GUI-Benutzer ”admin“ gültig..

• Die verwalteten Appliances sollten vor dem Upgrade auf die aktuellste Patch-Version des aktuel-
len Major-Releases bzw. die aktuelle zertifizierte oder zugelassene Version umgestellt werden.

• Änderungen an Objekten und Einstellungen werden in den folgenden Abschnitten beschrieben.
Lesen Sie diese bitte aufmerksam durch.

3 Neuerungen in genucenter 4.1

3.1 Verwaltung von Fernwartungen mittels Rendezvous-Konzept

Das aus der Version genucenter 2.3 bekannte Feature Fernwartung per Rendezvous-Konzept ist in
dieser Version wieder verfügbar.
Bitte beachten Sie, dass der Upgradepfad von 2.3 auf 4.1 über die Version 4.0 erfolgen muss! Vgl. dazu
Abschnitt 2.
Die Verwaltung der Rendezvousobjekte ist durch die neue Weboberfläche deutlich komfortabler. Die
Operator-GUI zum Freischalten von Fernwartungsbeziehungen verfügt über einige Neuerungen:

• Performanceoptimierungen, die sich vor allem bei der Verwaltung von zahlreichen Fernwartungs-
beziehungen bemerkbar machen.

• Schnellere Aktualisierung der Rendezvous-Statusanzeige.

• Starten und Stoppen von mehreren Fernwartungsbeziehungen auf einmal.

• Anzeige aller Details einer Fernwartungsbeziehung.

• Verbesserte Symbolik für die Stati von Fernwartungsbeziehungen.

• Aufspaltung der Loganzeige in Messagelog und Rendezvousaccounting.

• Warnungen wenn Fernwartungsbeziehungen mit L2TP konfiguriert werden, aber die Rendezvous-
box keine L2TP-Einstellungen hat.

Bei der Authentifizierung von Rendezvous-Operatoren per LDAP gilt es folgendes zu beachten: Ope-
ratoren konnten sich bereits in der Version 2.3 per LDAP am genucenter anmelden. Da die LDAP-
Authentisierung in der Version 4.0 auch für andere genucenter-Benutzer (Admin, Revisor, Service) ein-
geführt wurde, sind ”User ID Attribute“und ”Group Attribute“in genucenter 4.1 nicht verfügbar, wenn die
LDAP-Einstellungen aus der Version 2.3 übernommen werden.

3.2 Dashboard-Element zur Anzeige von VPN-Richtlinien

Ein neues Dashboard-Element ist für genuscreen-Appliances verfügbar. Nur wenn eine genuscreen-
Appliance in einem VPN-Verbund arbeitet, wird diese eingeblendet. Im Dashboard-Element wird unter
anderem angezeigt, ob die genuscreen ihre VPN-Schlüssel auf einer Smartcard ausgelagert hat, ob
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starke Verschlüsselungsalgorithmen gewählt wurden, oder ob Zugriffe auf die genuscreen eingeschränkt
werden.
Das Element soll Administratoren unterstützen, die genuscreens VS-NfD-konform betreiben müssen. Es
gilt jedoch zu beachten, dass die angezeigten Informationen nicht ausreichen, um daraus komplett ein
VS-NfD-konformes VPN-Netz abzuleiten!

3.3 Benutzeroberfläche

• Das Bearbeiten von Domänen ist in einen Dropup-Button innerhalb des Explorers überführt wor-
den. Dadurch ist nun auch das Umbenennen von Domänen möglich.

• Arbeitet man im Appliancekontext kann man über den Appliancenamen (links neben dem Menü)
schnell in die übergeordnete Domäne gelangen. Somit kommt man schneller zur Objektbearbei-
tung.

• Deaktivierte Appliances sind im Explorer als durchgestrichene Appliances markiert.

• Das Wartungsmenü bietet die Möglichkeit sich die MAC-Adresse einer Appliance anzuzeigen. Da-
durch kann schnell erkannt werden, ob beispielsweise ein USB-Update für eine Appliance erstellt
werden kann.

• Diverse Bezeichnungen wurden nach Input von Benutzern umbenannt.

• Es stehen nun sog. weiche Validatoren zur Verfügung. Es wird beispielsweise gewarnt, wenn
Bridges und uRPF gleichzeitig konfiguriert werden.

• Der Ausführen-Button der Auftragsübersicht bleibt solange deaktiviert bis eine oder mehrere App-
liances ausgewählt wurden.

• Der Button ”Konfiguration updaten“wurde in ”Appliance updaten“umbenannt, um besser darzustel-
len, dass sich hierdurch die Konfiguration auf der Appliance ändert.

• Abhängig von Selektionen in Dropdowns können nun andere Einstellungsmöglichkeiten deaktiviert
werden.

• Das Halten der Strg-Taste ermöglicht es in der Mehrfachauswahl mehrere angebotene Objekte auf
einmal in die Auswahl zu übernehmen.

3.4 Sonstige Änderungen

• Passwörter dürfen ab sofort nur noch aus ASCII-Zeichen bestehen. Dies gilt für Passwörter des
genucenters und der verwalteten Appliances.

• Ein Samba-Port wurde hinzugefügt. Dieser ermöglicht beispielsweise das Einbinden von Windows-
Shares, um auf ihnen Backups abzulegen.

• Die IP des genucenters ist nun für alle Benutzer sichtbar. Man kann die IP über das Benutzer-Icon
in der Kopfzeile sehen.

• Für UMTS/GSM Verbindungsprofile kann man nun Roaming erlauben.
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• Beim Anlegen eines neuen Systembenutzers kann man nun direkt SSH-Schlüssel generieren,
ohne hierfür zuerst den Benutzer ohne SSH-Einstellungen abspeichern zu müssen.

• ”Andere Appliance“wurde in ”Fremd-Appliance“umbenannt.

• Die Performance von Übersichtstabellen wurde weiter optimiert.

• Es ist nun möglich Appliances, die bisher mit Autoupdate angebunden waren direkt zu aktualisie-
ren. Hierfür wurde im Job-Modal eine Option ”Verbindung erzwingen“eingefügt. Dadurch kann die
Einstellung ”Autoupdate“einfach deaktiviert werden.

• Mit der Version 4.1 wurden diverse Probleme behoben. Folgende Liste stellt einen Auszug der
Bugfixes dar:

– genucenter-Cluster arbeiten wieder, wenn SNMP konfiguriert wurde.

– Bei aktiviertem LDAP kann sich der Benutzer ”admin“wieder ohne LDAP-Authentisierung am
genucenter anmelden.

– Konfiguriertes SNMP an einer Appliance konnte zu einer korrupten Konfiguration führen. Das
Problem im Zusammenhang mit der Ausgabe von ”verwendet von“wurde behoben.

– Diverse Probleme im Zusammenhang mit Autoupdate und Standby-Appliances wurden be-
hoben.

– MTU-Werte größer 1500 können wieder eingetragen werden.

– Die Namen von gelöschten Verschachtelungen können nun wieder verwendet werden.

– Die Einfach- und Mehrfachauswahl zeigt Netzwerkgruppen jetzt nur noch einmal an.

– An IP-Adressen könnnen wieder Beschreibungen angefügt werden.

– Kopierte Appliances bekommen das gleiche Regelwerk wie das Original.

– IP-Adressen können wieder mit Beschreibungen versehen werden.

– Die Filtermöglichkeit der Paketfilter- und NAT-Übersicht greift nun auf alle Spalten.

– Smartcards lassen sich wieder auf Standby-Appliances prägen.

– CARP-Interfaces können wieder mit Passwörtern versehen werden.

3.5 Release-Schulung

Selbstverständlich bieten wir Release-Schulungen an, in denen alle wichtigen Neuheiten vorgestellt und
praktisch ausprobiert werden. Alle wichtigen Informationen hierzu finden Sie auf http://www.genua.de
unter ”Events & Trainings“.

4 Installation des Upgrades

Für den Upgrade von genucenter wird als Ausgangspunkt ein Versionsstand von genucenter 4.0 (jeder
Patchlevel) vorausgesetzt.
Zum Download gehen Sie auf http://www.genua.de und klicken dort auf ’Kundenservice’ -> ’Inter-
ner Kundenbereich’ -> ’genucenter Support’.
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Zur Vorbereitung des Upgrades kontrollieren Sie bitte, ob Sie einen SSH-Zugang zu dem genucenter-
System haben, und richten diesen gegebenenfalls ein. Falls Sie einen Standby genucenter betreiben,
konsultieren Sie bitte das Handbuch, Kapitel 4.
Für den Upgrade führen Sie bitte folgende Schritte aus:

• Loggen Sie sich als root auf Ihrem genucenter ein.

• Erstellen des Datenbank Backups - führen Sie dazu folgendes Kommando aus:
db backup

• Kopieren Sie alle Dateien im Verzeichnis /var/center/backup/ auf einen anderen Rechner.

• Erstellen Sie eine Installations-CD und legen diese ein.

• Wählen Sie bei der Frage
(I)nstall, (U)pgrade or (S)hell?

U für Upgrade.

• Im Folgenden werden Sie nach dem Konsolen Passwort gefragt. Das hier eingegebene über-
schreibt das alte.

• Das System installiert nun die Upgrades.

• Am Ende werden Sie gebeten, das System neu zu starten. Enfernen Sie dazu die CD und geben
Sie:
reboot

auf der Konsole ein.

• Jetzt können Sie sich am Webinterface anmelden und das Ergebnis kontrollieren. Es wird emp-
fohlen, zumindest die Konfiguration des genucenter selbst zu kontrollieren um bei aufgetretenen
Fehlern nach Aktivieren der Konfiguration nicht den Kontakt zu diesem zu verlieren.

5 So erreichen Sie uns

genua Gesellschaft für Netzwerk– und Unix–Administration mbH
Domagkstraße 7, 85551 Kirchheim bei München
Tel. (089) 99 19 50-0, Fax. (089) 99 19 50-999
E-Mail: info@genua.de, WWW: http://www.genua.de/

 2013 genua mbH, Kirchheim, Alle Rechte vorbehalten. genua, genugate, genucenter, genuscreen,

genucrypt, genubox und genucard sind eingetragene Warenzeichen der genua mbH.
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