
Release Notes zu genucenter
4.2

In diesen Release-Notes finden Sie Informationen zu genucenter 4.2 . 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 muss ein Konfigurations-Backup des genucenter-Systems durchgeführt werden.
Eine ausführliche Anleitung zur Vorgehensweise beim Upgrade finden Sie im Abschnitt 4 dieser Relea-
se Notes. Zusätzliche Informationen können den manpages der Befehle db backup und db restore

entnommen werden.

1 Lieferumfang

Mit der neuen Version 4.2 von genucenter erhalten Sie:

• Diese Release Notes

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

• Ein aktualisiertes Handbuch.
Das Handbuch steht ebenfalls auf dem GeNUA Webserver im genucenter Kundenbereich zum
Download bereit.

2 Wichtige Hinweise vor dem Upgrade auf genucenter 4.2

• Durch den Wechsel auf 64-Bit ist beim Einlegen der genucenter 4.2 CD kein automatisierter Up-
gradepfad verfügbar. Daher ist es nicht möglich ”U“ für Upgrade zu wählen. Stattdessen ist die
Option ”I“ für Installation zu wählen. Ein Datenbank-Backup kann anschließend wie gewohnt nach
der Installation eingespielt werden, damit die Konfigurationsdaten für die genua-Appliances wieder
zur Verfügung stehen.

• Achtung, genucenter Version 4.2 erfordert mindestens 2 GB Arbeitsspeicher!

• Da ein Upgrade von genucenter einer Neuinstallation gleicht werden dabei die Partitionstabellen
von genucenter neu erstellt. Das sollte beachtet werden, wenn in der Installation vom Standard-
Partitionsschema abgewichen wurde.

• Unterstützte Browser für dieses genucenter-Release sind:
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– Internet Explorer 10 und 11

– Firefox ab Version 24

• Auf genucenter-Systemen der Serie 600 und 800 in Revision 5 kann der Datendurchsatz des
RAID-Controllers einbrechen. Um das zu beheben, muss die Firmware des Controllers aktuali-
siert werden. Ein passendes Firmware-Image und eine entsprechende Anleitung finden Sie im
Kunden-Bereich unseres Web-Servers unter https://www.genua.de -> ’Kundenservice’ ->
’Anmeldung’. Von dort folgen Sie bitte dem Klickpfad ’genucenter Support’ -> ’Release Notes’ ->
’Aktuelle Infos zum genucenter 4.2 Release’.

2.1 Weitere Hinweise

Javascript und animierte GIFs müssen im Browser aktiviert sein, damit die genucenter-GUI alle
Funktionen darstellen kann.

3 Neuerungen in genucenter 4.2

3.1 Anbindung an bestehende Public-Key-Infrastrukturen (PKI)

Es ist nun möglich IPsec-Schlüssel der Appliances mit X.509-Zertifikaten zu versehen. Damit wird eine
verbesserte Interoperabilität zwischen genua- und Fremd-Systemen in VPN-Verbunden erreicht. Es ist
dadurch auch möglich genua-Appliances als Gegenstelle für Software-VPN-Clients zu verwenden, wenn
diese Clients und die genua-Appliance Zertifikate aus einer gemeinsamen PKI beziehen.
Das Zertifikat kann bei genua-Appliances, die über genucenter verwaltet werden, über das Menü VPN →

VPN-Einstellungen hochgeladen werden. Die Zertifikate müssen hierfür im Format PKCS#12 vorliegen.
Zertifikats-Informationen sind nach dem Upload in einer Anzeige auf diesem Formular zu finden.
Für IPsec-VPN-Verbunde besteht die Möglichkeit das sogenannte CA-Zertifikat an den VPN-Verbund
zu binden. Auch hier steht ein Upload für X.509-Zertifikate im Format PKCS#12 zur Verfügung. Auch
für hochgeladene CA-Zertifikate steht eine Anzeige mit Zertifikats-Informationen zur Verfügung. Für
den ordnungsgemäßen Betrieb müssen sich sowohl an den Appliances, als auch am VPN-Verbund
Zertifikate befinden.
Um mehrere genua-Appliances auf einmal mit Zertifikaten zu versehen steht ein Kommandozeilen-
Programm, inklusive Manpage, zur Verfügung. Das Programm kann mit ”pki“ aufgerufen werden.
Das Einbinden von Zertifikaten ist für genubox, genucrypt und genuscreen verfügbar. Bei VPN-Verbunden
sind IPsec-Verbunde in den Topologien sternförmig und vollvermascht möglich. Beachten Sie bitte, dass
keine Zertifikate an Appliances, die mit Smartcards arbeiten, gebunden werden können.

3.2 Verbesserungen der Performance

genucenter 4.2 verfügt über einen 64-Bit Kernel. Damit stehen den genucenter-Diensten mehr als 4
Gigabyte adressierbarer Hauptspeicher zur Verfügung. Davon profitieren genucenter-Appliances der
Typen 400, 600 und 800.
Zusätzlich wurden die Datenbankabfragen für die Darstellung der Appliance- und Objektübersichten
optimiert. Die Tabellen werden nun wesentlich schneller dargestellt.
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3.3 Rendezvous

3.3.1 Remote Secure Integration Applikation (ReSI)

Für die Rendezvous-Rollen ”Fernwarter“ und ”Operator“ steht eine Windows-Applikation zur Verfügung.
Die einfache Applikation namens ReSI bietet einerseits eine einfach Lösung für Fernwarter, um auf
Fernwartungsobjekte zuzugreifen, andererseits können auch Operatoren den Auf- und Abbau von Fern-
wartungsbeziehungen damit steuern. Die Applikation benötigt keine Administratorenrechte auf dem
Windows-System. ReSI unterstützt Windows-Versionen ab Windows XP. ReSI kann auf der Websei-
te von genua frei heruntergeladen werden. Es steht ein Benutzerhandbuch zur Verfügung.
Die Konfiguration der Applikation wird über genucenter erzeugt. In der Übersicht der Fernwarter und
Operatoren ist eine Downloadmöglichkeit für ReSI-Konfigurationen verfügbar. Die Konfiguration kann
mit einem Passwort geschützt werden. Nach dem Download kann die ReSI-Konfiguration Fernwartern
und Operatoren übermittelt werden, damit diese die Konfiguration in der Applikation importieren können.
Beteiligte Serviceboxen und Rendezvous-Server benötigen im Bereich System → Rendezvous gesetzte
IP-Adressen, die über Host-Objekte abgebildet werden, mit der sich die ReSI-Applikation verbinden
kann. Fernwartern und Operatoren müssen SSH-Schlüssel zugewiesen werden. Alle genuboxen, die
an den Fernwartungsbeziehungen beteiligt sind, benötigen mindestens die Software-Version 4.3.

3.3.2 Live-View und Aufzeichnung für Rendezvous Fernwartung

Es ist nun möglich Fernwartungen live zu beobachten, beziehungsweise diese aufzuzeichnen. Somit
können einerseits Fernwarter eine ordnungsgemäße Fernwartung nachweisen, andererseits können
Ferngewartete die Aktionen des Fernwarters nachvollziehen. Die Voraussetzung hierfür ist, dass die
Fernwartung auf dem Protokoll RDP (Remote Desktop Protocol) aufsetzt.
Hierfür wurde eine neuer Objekttyp namens ”Fernzugriffskonfigurationen“ im Bereich Rendezvous ein-
geführt. Das Objekt wird mit dem Zielsystemen verknüpft. Dabei wird der Servicebox im Hintergrund
automatisch ein Modul zugewiesen. Nach einem Update der Appliance steht die Fernzugriffskonfigura-
tion zur Verfügung.
Für eine Aufzeichnung von Fernwartungen werden Appliances vom Typ genubox 300S, oder besser
empfohlen, da ausreichend Festplattenkapazität und CPU-Performance zur Videokonvertierung Voraus-
setzung ist. Damit Videos konvertiert und heruntergeladen werden können muss die lokale Web-GUI auf
der Servicebox aktiviert werden. Zugriff auf die damit zur Verfügung stehende lokale Operator-GUI der
Servicebox kann anschließend mit den Zugangsdaten des Rendezvous-Operators, der der Fernwar-
tungsbeziehung zugeordnet ist, erreicht werden. Das Konvertieren und Herunterladen der Videos kann
auch über die ReSI erfolgen.

3.4 Plus Erweiterung

Für Appliance vom Typ genuscreen und genubox steht die sogenannte ”Plus Erweiterung“ zur Verfügung.
Damit ist es möglich Appliances mit einem Virenscanner für Webinhalte, einem Web-Proxy und einem
URL-Scanner zu versehen. Um den Virenscanner von Avira zu nutzen benötigt man eine ensprechende
Lizenz. Nehmen Sie hierfür bitte Kontakt zu Ihrem genua-Vertriebspartner oder dem genua-Vertrieb auf.
Im genucenter sind hierfür drei neue Objekttypen verfügbar. Zu finden sind diese im Menü Erweitert →

Plus Erweiterung Policies. Appliance-Einstellungen für die Verwendung der Plus Erweiterungen werden
im Menü Erweitert → Plus Erweiterung → vorgenommen.

RELEASE-NOTES ZU GENUCENTER 4.2 Seite 3 von 7



Da persistenter Festplattenspeicher für die Nutzung der Plus Erweiterung benötigt wird sind Appliances
vom Typ 300S, oder größer, Voraussetzung für die Nutzung.

3.5 Änderungen bei verwalteten Appliances

3.5.1 genuscreen, genubox, genucrypt

• NetflowTM: Accounting-Informationen können an über das Protokoll NetflowTMan einen externen
Netflow-Server übertragen werden. Die Einstellungen können im Menü System → Überwachung
gesetzt werden.

• DHCP-Server: Appliances können als DHCP-Server konfiguriert werden. Die Einstellungen erfol-
gen im Menü System → DHCP-Server

• Anzeige IPsec-Tunnel: Im Menü Überwachung → IPsec VPN-Statistik ist eine Übersicht über
aufgebaute VPN-Tunnel vom Typ IPsec verfügbar. Dieses Feature nutzt eine Änderung der Ap-
pliances. Diese müssen daher auf die aktuelle Version 4.3 gebracht werden, wenn die Funktion
genutzt wird.

• Verbindungen zu genucenter: Die Einstellungen wie sich die Appliance zum genucenter verbin-
det, inklusive der Admin-IP, sind nun im Menü System → Zugriff zu finden.

3.6 Verbesserungen der Benutzbarkeit und Änderungen der Benutzeroberfläche

• Warnungen: An vielen Stellen wurden sogenannte Warnungen eingeführt. Diese Warnungen wer-
den an den betreffenden Feldern in gelb dargestellt. Sie erlauben im Gegensatz zu Validatoren
weiterhin das Formular mit den gesetzten Werten abzuspeichern. Beispiele für Warnungen sind
Hinweise, wenn sich eine Einstellung nicht mit der genutzten Software-Version betreiben läßt.

• Appliance anlegen: Beim Anlegen von Appliances sind nun mehr Einstellungen setzbar. So läßt
sich beispielsweise direkt eine Schnittstelle mit IP-Adresse konfigurieren. Dadurch ist es anschlie-
ßend nicht mehr nötig diese Einstellungen in Untermenüs vorzunehmen.

• Platzhalter: Diverse Eingabemöglichkeiten in Formularen wurden mit Platzhaltern versehen. Da-
durch soll dem Anwender eine schnelle Übersicht über die richtige Syntax für Eingaben, oder
Hinweise für die Vergabe von Objektnamen gegeben werden.

• Uploads: Das Verhalten von Uploads wurde verbessert. Wenn eine Datei in einem Upload-Widget
selektiert wurde ist es ausreichend das Formular anschließend zu speichern.

• Rekursives Auflisten: Tabellen können nun rekursiv aufgelistet werden. Damit ist es möglich sich
Appliances und Objekte der aktuellen Domäne inklusive aller Subdomänen auflisten zu lassen.

• Selektives Neustarten von Aufträgen: Über die Wartungshistorie können nun Aufträge für App-
liances selektiv neu gestartet werden. So ist es zum Beispiel möglich eine Auswahl von Appliances
zu markieren und nur für diese Appliance den Auftrag erneut zu starten. Somit können Aufträge für
Appliances, bei denen ein Auftrag ersten Mal nicht erfolgreich war wieder gestartet werden, ohne
dass man diese Appliances im Wartungsmenü neu auswählen muss.
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• Vereinheitlichung des Filtermenüs: Die Objekte für Filter- und NAT-Regelsätze sind nun über
ein einheitlichen Menüpunkt erreichbar. Zu finden ist dieser unter Regelwerk → Regelsätze

• Suchen in der Explorerleiste: Das Filtern von Appliances und Domänen in der Explorerleiste er-
fordert nun eine Bestätigung. Es wird nicht länger mit dem Verfahren ”find-as-you-type“ gearbeitet.
Dadurch wird das Verhalten des Exploreres bei vielen Appliances oder Domänen verbessert.

• Applianceübersicht: Die Tabelle der Applianceübersicht verfügt nun über eine Spalte für eine
eindeutige Appliance-ID. Außerdem wird eine ”verwendet von“ Spalte für Appliances eingeblendet.
Dadurch kann schnell erkannt werden, ob eine Appliance Teil eines VPN-Verbunds ist, oder ob sie
Spezialfunktionen übernimmt.

• Mehrfachauswahl: Das Widget für die Mehrfachauswahl wurde verbessert. Bereits selektierte
Einträge werden nicht länger in der Auswahl eingeblendet. Außerdem ist es möglich durch Halten
der STRG-Taste mehrere Einträge auf einmal zu selektieren. Zusätzlich wurden die möglichen
Suchkriterien ausgebaut. So ist nun eine Suche nach IP-Adressen in vielen Stellen, neben der
Suche nach Namen, möglich.

• Filtermöglichkeiten der Tabellen: Es sind spezielle Filtermöglichkeiten für Tabellen verfügbar.
So kann beispielsweise durch die Eingabe von ”#appliance id:80-90“ in der Applianceübersicht die
Auswahl eingeschränkt auf die Appliances mit den eindeutigen IDs 80 - 90 eingeschränkt werden.

3.7 Sonstige Änderungen

• OpenBSD Upgrade: OpenBSD wurde auf die Version 5.4 aktualisiert.

• Ruby on Rails: Es wird Ruby in der Version 2.0.x und Rails in der Version 4.0.x verwendet. Kun-
despezifische Anpassungen (Skripte oder ähnliches) müssen gegebenfalls angepasst werden.

• Maximale Anzeige Logmeldungen: Es werden maximal 100.000 Logzeilen angezeigt. Sollten
diese nicht ausreichen müssen die Filtermöglichkeiten (Datum) der Loganzeige genutzt werden.

• Globale Suche: Die globale Suche wurde erweitert. Unter anderem sind nun auch Inventarbe-
zeichnung auffindbar. Wenn Objekte mit ”Tags“ verknüpft wurden kann man darüber nun auch
suchen.

• Binärdateien für Appliances: Durch den Upgrade auf 64-Bit sind Binärdateien des genucenters
nicht mehr auf Appliances ausführbar.

• Mehrere DNS-Server für genucenter: Beim genucenter können nun analog zu den verwalteten
Appliances mehrere DNS-Server eingetragen werden.

• Umbenennen von Regelsätzen: Das Umbenennen von Regelsätzen und Verschachtelungen ist
nun möglich.

• Appliance-Images ohne genucenter-Patch: genucenter verfügt nun über ein Skript um Images
der verwalteten Appliances in genucenter einzubinden. Somit muss nicht auf einen genucenter-
Patch gewartet werden, um verwaltete Appliances auf eine anderen Versionsstand zu bringen.
Images für Appliances können über den Kunden- bzw. Partnerzugang des genua-Webserver her-
untergeladen werden. Aufgerufen wird das Skript mittels ”getimagesfromcpt“.
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• Anzeige von VPN-Partnern: In der Übersicht der VPN-Verbunde ist eine Spalte für VPN-Partner
verfügbar. Diese ergänzt die bisherige ”verwendet von“ Spalte.

• Ausperren der Operatoren: Wenn auf dem genucenter die Funktion aktiviert ist, dass bei drei-
maligem fehlgeschlagenem Loginversuch an der genucenter-GUI der Benutzer ausgesperrt wird,
wirkt sich das au Rendezvous-Operatoren aus. Diese werden zukünftig zusätzlich ”deaktiviert“,
damit sich der Operator nicht auf einer lokalen Web-GUI einer Service-Box einloggen kann. Da-
mit sich die Deaktivierung auf die Service-Box vererbt muss für diese ein Konfigurationsupdate
durchgeführt werden.

• Alle IPsec-Verbindungen für PF- und NAT-Regeln: In Filter- und NAT-Regeln kann bei IN/OUT
bzw. der Schnittstelle nun auch ”alle IPSec VPN-Verbindungen“ gewählt werden. Dadurch können
einfachere Regeln für VPN-Teilnehmer erstellt werden.

• Module: In der Übersicht der Module innerhalb der Root-Domäne werden nun auch Versionsinfor-
mationen mit angezeigt. Dadurch ist ersichtlich ob ein Modul mit der Appliance-Software kompati-
bel ist.

• VIM auf dem genucenter: Zur besseren Benutzung des Editors ”vim“ ist nun eine .vimrc für den
Benutzer root verfügbar.

• Entropieprüfung: Die Entropieprüfung ist nun für neu angelegte Appliances standardmäßig aktiv.
Bisher musste man die Einstellung erst aktivieren.

• HDF anzeigbar: Das HDF für Appliances kann über die GUI angezeigt werden. Dafür muss der
letzte Teil der angezeigten URL durch ”hdf“ ersetzt werden.

• vio Schnittstellen: Am genucenter kann als physikalische Schnittstelle der Typ ”vio“ ausgewählt
werden. Diese virtio-Schnittstellen können beim Betrieb eines virtuellen genucenters mit KVM
sinnvoll sein.

3.8 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 4.1 (jeder
Patchlevel) vorausgesetzt.
Zum Download gehen Sie auf http://www.genua.de und klicken dort auf ’Kundenservice’ -> ’Inter-
ner Kundenbereich’ -> ’genucenter Support’.
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:
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• 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 or (C)cancel

(I)nstall für eine Installation

Bitte beachten Sie die Hinweise in Abschnitt 2.

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

auf der Konsole ein.

• Nach dem Neustart und dem Abschluss der restlichen Installation muss das Datenbank Backup
eingespielt werden. Hierfür nutzen sie den Befehl:
db restore

als Benutzer root auf der Konsole.

• Danach muss das System erneut gestartet werden. Dies kann nach dem Einloggen mit dem Be-
nutzer root mit dem Befehl:
reboot

auf der Konsole erfolgen.

• Jetzt können Sie sich am Webinterface anmelden und das Ergebnis kontrollieren. In der Web GUI
muss nun das genucenter per Update-Button aktualisiert werden.

Es wird empfohlen, 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/

 2014 genua mbh, Kirchheim, Alle Rechte vorbehalten. genua, genugate, genucenter, genuscreen,

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