
Release Notes zu genucenter
5.0

In diesen Release-Notes finden Sie Informationen zu genucenter 5.0 . 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.

Hinweis!
Vor einem Upgrade empfehlen wir dringend, ein Konfigurations-Backup des genucenter-Systems durch-
zuführen.
Beim Einspielen des neuen Releases wird die laufende Datenbank gelöscht. Das Backup dient zum
Wiederherstellen der aktuellen Konfiguration. Wenn kein aktuelles Backup erstellt wurde, wird das letz-
te vorliegende Backup verwendet. Alle bis dahin nicht in einem Backup gespeicherten Änderungen,
können nach dem Upgrade nicht wieder hergestellt werden.
Eine ausführliche Anleitung zur Vorgehensweise beim Upgrade finden Sie im Abschnitt 4 dieser Release
Notes.

1 Lieferumfang

Mit der neuen Version 5.0 von genucenter erhalten Sie:

• Diese Release Notes

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

2 Weitere Hinweise zu genucenter 5.0

2.1 LTS-Release

Das Release von genucenter 5.0 stellt ein Long-Term-Support (LTS) Release dar. Dieses Release wird
länger als andere genucenter Versionen unterstützt. Details zur Supportdauer sind im Kundenbereich
auf dem genua Webserver zu finden.

2.2 Abgekündigte Releases

Mit dem Release von genucenter 5.0 werden bestehende genucenter Versionen abgekündigt. Beson-
dere vertragliche Vereinbarungen sind davon ausgenommen. Nicht länger unterstützt werden die Ver-
sionen:

• genucenter 2.3

• genucenter 4.1
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2.3 Upgrade von Appliances mit Modulen

Bei Appliances vom Typ genuscreen, genubox, genucrypt und genucard wird mit der Version 5.0 der
Bootloader getauscht. Bitte beachten Sie, dass auf diese Versionen nur mit diesem genucenter Release
gewechselt werden kann.
Außerdem sind bisherige Module nicht mit der Appliance Version 5.0 kompatibel, da es eine Änderung
am darunterliegenden Betriebssystem gab. Von genua bereitgestellte Module müssen daher neu auf die
Appliances übertragen werden.

2.4 Datenträger

Bitte beachten Sie, dass genucenter 5.0 nur noch auf Datenträger vom Typ DVD ausgeliefert, bzw.
nach einem Download gebrannt werden kann. Ältere Hardware-Revisionen haben unter Umständen
kein DVD-Laufwerk. Setzen Sie sich in diesem Fall mit dem Support in Verbindung.

2.5 Unterstützte Browser für dieses genucenter-Release sind

• Internet Explorer 10 und 11

• Firefox ab Version 24

2.6 Weitere Hinweise

Javascript und animierte GIFs müssen im Browser aktiviert sein, damit die genucenter-GUI alle Funk-
tionen darstellen kann.
Vorangegangene Releasenotes von genucenter sollten beachtet werden, da dortige Hinweise unter
Umständen beim Upgrade auch für dieses Release gelten.

3 Neuerungen in genucenter 5.0

3.1 Revisionslog

Damit Änderungen, die über die genucenter GUI erledigt werden, später nachvollzogen werden können
ist nun ein Revisionslog verfügbar. Dort ist sichtbar wer - wann - wo - welche Änderungen durchgeführt
hat. Das Revisionslog kann in der Domänenansicht im Bereich Überwachung → Revisionslog gefunden
werden.
Folgende Werte sind dabei sichtbar:

• Benutzername

• Benutzerrolle

• Durchgeführte Aktion (Erstellen, Bearbeiten, Löschen)

• Änderungsdatum

• Name des geänderten Objekts
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• Alter Wert

• Neuer Wert

• Revisionsnummer der Änderung

Zusätzlich steht ein Modal für die detaillierte Anzeige der Änderungen verfügbar. Dieses Modal stellt die
Änderungen aufbereitet zur Verfügung. Das Modal kann über das Fernglas-Icon aufgerufen werden.
Es werden nur Änderungen geloggt, die über die Weboberfläche erfolgen. Änderungen der Paketfilter-
konfiguration einer Appliance sind mit diesem Release noch nicht darstellbar. Diese Funktionalität wird
nachgereicht.
Die Logdaten werden in der Konfigurations-Datenbank gespeichert.

3.2 Zentrale Verwaltung von vs- und cyber-tops

Die neuen Produkte vs- und cyber-top (gemeinsamer Begriff: Security Laptop sind ab sofort über genu-
center zentral verwaltbar.
vs-top und cyber-top sind hochsichere Laptops zur Anbindung mobiler Benutzer an sensible Behörden-
oder Firmennetze. Des Weiteren kann simultan in Umgebungen mit unterschiedlichen Sicherheitsanfor-
derungen gearbeitet werden.
Basierend auf dem L4 Separations-Mikrokernel wird die Hardware des Laptops in voneinander getrenn-
te und geschützte sogenannte Compartments aufgeteilt, und jeglicher Datenverkehr wird besonders
geregelt. Compartments sind Ablaufumgebungen für ein Betriebssystem, in der festgelegt ist, welche
Teile der Hardware dem Betriebssystem zur Verfügung gestellt werden. Dabei können Compartments
in denen Betriebssysteme laufen nie direkt miteinander kommunizieren.
Für die zentrale Verwaltung wurden neue Objekte im genucenter eingeführt und bestehende Objekte
erweitert. Die Konfiguration eines vs- oder cyber-top über genucenter wirkt sich hauptsächlich auf ein
spezielles Compartment aus: Das Firewall- und VPN-Compartment. Dieses Compartment regelt den
Zugriff (über Paketfilterregeln oder VPN-Verbindungen) und Aufbau (über Uplinks wie Ethernet oder
WLAN) der Verbindungen in andere Netze (Internet oder lokale Netze). Die Verwaltung der Betriebssy-
steme, die in den anderen Compartments laufen, erfolgt dabei nicht über genucenter.
In diesem genucenter-Release steht kein vs- oder cyber-top Image zur Verfügung, da der offizielle
Release der Produkte nach dem genucenter-Release erfolgt. Aufgrund der Imagegröße des vs- oder
cyber-tops werden in genucenter-Patches keine vs- und cyber-top-Images mitgeliefert, wie es sonst mit
anderen genua-Appliances der Fall ist.

3.2.1 Anlegen von vs- und cyber-top Appliances

vs- und cyber-top Appliances werden im genucenter, wie alle anderen Appliances, in der Domänenan-
sicht angelegt. Im Explorer werden beide durch ein Luchs-Icon symbolisiert.

3.2.2 Verbindungsprofile

vs- und cyber-top nutzen, wie die genucard, Verbindungsprofile für den Aufbau der Internetverbindung.
Es stehen die Typen LAN, WLAN und UMTS zur Verfügung.
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3.2.3 Zugriffsprofile

Zugriffsprofile sind ein neuer Objekttyp. Sie repräsentieren wie sich ein Compartment verhält, z.B. ob es
über ein VPN verschlüsselt mit einer zentralen genua VPN-Gegenstelle kommuniziert, oder ob es eine
unverschlüsselte, durch einen Paketfilterregelsatz abgesicherte Verbindung nutzt.
Bei der Auswahl von VPN-Verbindungen stehen nur sternförmige IPsec-VPNs zur Verfügung. Ein vs-
oder cyber-top kann nicht, wie andere genua-Appliances, direkt Teilnehmer eines VPN-Verbunds wer-
den. Der Beitritt wird über die Zugriffsprofile abstrahiert. Die Compartments eines Zugriffsprofils dürfen
dabei nicht demselben VPN-Verbund beitreten.
Bei der Auswahl von Paketfilter-Regelsätzen stehen nur die neuen ”vs- und cyber-top Regelsätze“ zur
Verfügung. Wird kein Regelsatz ausgewählt, wird die Verbindung des Compartments zu anderen Netzen
automatisch blockiert. Einem Compartment kann nur ein Regelsatz zugewiesen werden.

3.2.4 vs- und cyber-top Regelsätze

Für vs- und cyber-tops steht eine neue Gruppe von Regelsätzen zur Verfügung. Innerhalb dieser Re-
geln muss, entweder bei IN oder OUT, ein Compartment ausgewählt werden. Innerhalb des Regelsatzes
können sowohl Paketfilter, als auch NAT-Eigenschaften konfiguriert werden. Die vs- und cyber-top Re-
gelsätze stehen nur in der Domäne zur Verfügung. Es können keine lokalen Regelsätz pro vs- oder
cyber-top erstellt werden. Gefunden werden die vs- und cyber-top Regelsätze auf der Domäne im Be-
reich Regelwerk → Regelsätze.

3.2.5 Friendly-Net-Detection (FND)

Für vs- und cyber-tops steht eine Erkennung, ob man sich in einem vertrauenswürdigen Netz befindet,
zur Verfügung.
Verbindungsprofilen muss hierfür ein FND-Server-Objekt zugewiesen werden. FND-Server können Ver-
bindungsprofilen vom Typ LAN und WLAN zugewiesen werden. Ein FND-Server-Objekt besteht aus ei-
ner oder mehreren genuscreen-Appliances, die als FND-Server konfiguriert wurden. Zusätzlich müssen
Verbindungsprofile so eingestellt werden, dass diese nur bei erfolgreicher FND-Erkennung zur Verfügung
stehen. FND-Objekte werden im Bereich Erweitert → Friendly-Net-Detection auf der Domäne verwaltet.
Es wird TCP Port 468 benutzt.
Die FND-Erkennung basiert dabei auf dem Protokoll SSH. Bei der Auswahl eines Verbindungsprofils wird
versucht den FND-Server zu erreichen. Ist die Erkennung positiv verlaufen stehen dem Endanwender
des vs- oder cyber-tops weitere Zugriffsprofile zur Verfügung.

3.2.6 Benutzerapplikation vroni

Zur Steuerung des Verbindungsaufbaus und zur Auswahl von Zugriffsprofilen steht die Endbenutze-
rapplikation ”vroni“ zur Verfügung. Diese Applikation kann über die Webseite von genua bezogen wer-
den.

3.3 Verbesserung des Rekeying Arbeitsablaufs für Smartcard-Schlüssel

VS-NfD-Installationen müssen das Schlüsselmaterial der IPsec-Schlüssel sicher auf Smartcards ab-
speichern. Die BSI-Zulassung fordert hierbei die Schlüssel nach gewissen Zeitabständen zu tauschen.
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Dieser Prozess ist im allgemeinen unter ”Rekeying“ bekannt. Mit diesem Release wird der Arbeitsablauf
verbessert.
Alle Arbeitsabläufe zum Rekeying können und sollten nun im Menü Wartung → Smartcard Rekeying
erfolgen. Auch wenn im Wartungsmenü alle bisherigen Funktionen erhalten geblieben sind sollten diese
nicht länger verwendet werden! Die neue Funktion liefert folgende Möglichkeiten:

• Zusammenführung aller relevanten Informationen: In der Tabelle werden alle Informationen
rund um Smartcard, Schlüsselstatus, Appliance und VPN-Verbund dargestellt. Eine Auswahl der
angezeigten Informationen ist:

– Smartcard-Name

– IPsec-Schlüssel ”in Verwendung seit“

– IPsec-Schlüssel ”gültig bis“

– Appliance, der die Smartcard zugewiesen ist

– VPN(s), an denen die Appliance teilnimmt

– Verteilungsstatus des Schlüssels auf VPN-Partner

– Verbindungs- und Auftragsstatus der Appliance

• Anzeige, ob eine Umstellung gefahrlos möglich ist: Über die Spalte ”Weiterer Schlüssel ver-
teilt“ ist ersichtlich, ob eine Umstellung des eigenen IPsec-Schlüssel auf einen neuen Schlüssel
gefahrlos möglich ist. Eine Umstellung ist dann gefahrlos möglich, wenn alle VPN-Partner den
öffentlichen Teil des Schlüssels kennen, auf den umgestellt wird. Kennen alle VPN-Partner den
neuen öffentlichen Schlüssel wird dies durch ein Haken-Icon angezeigt. Kennt wenigstens ein
VPN-Partner den neuen Schlüssel nicht wird dies durch ein X-Icon angezeigt. Das Fernglas-Icon
öffnet ein Modal in dem Details angezeigt werden. In diesem Modal kann man alle Appliances, die
den neuen Schlüssel nicht kennen, auflisten lassen und deren Konfiguration aktualisieren.

• Erzeugen eines neuen Schlüssels: Das Erzeugen eines neuen Schlüssels erfolgt nun im Hinter-
grund bei der erstmaligen Initialisierung eines Smartcard-Schlüssels (Formatieren der Smarcard),
sowie bei der Umstellung auf einen neuen Schlüssel. Wenn für das erstmaligen Initialisieren ein
Prägeserver verwendet wird muss dieser auf die Version 5.0 aktualisiert werden. Beim automa-
tischen Erzeugen des neuen Schlüssels werden die zugehörigen öffentlichen Schlüssel vom ge-
nucenter eingesammelt und können über Konfigurationsupdates auf Appliances verteilt werden.
Dadurch entfallen bisherige manuelle Schritte vor der Umstellung auf einen neuen Schlüssel. Für
eine Übergangszeit kann über das neue Rekeying-Menü weiterhin ein neuer Schlüssel manuell
erzeugt werden. Ein Button steht hierfür zur Verfügung.

• Aktualisieren der Appliance-Konfigurationen: Da öffentliche Schlüssel Teil der Appliance Kon-
figuration sind, kann man Appliances direkt in der Übersicht, oder dem Detailmodal (VPN-Partner
einer Appliance die den öffentlichen Teil des neuen Schlüssels nicht kennen) aktualisieren. Durch
die Aktualisierung einer Appliance werden neue öffentliche Schlüssel verteilt.

• Umstellen auf neue Schlüssel: Wenn alle VPN-Partner den neuen Schlüssel einer Applian-
ce kennen, kann man den bisher verwendeten Schlüssel auf einen neuen Schlüssel umstellen.
Hierfür wurde ein neuer Typ Auftrag eingeführt. Er löst die bisher verwendete Funktion ab, bei
der man in der Smartcard-Objekt-Übersicht einen Schlüssel auf die Umstellung vorbereitete und
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anschließend die Appliancekonfiguration aktualisiert hat. Wenn nicht alle VPN-Partner der App-
liance den öffentlichen Teil des neuen Schlüssels kennen erfolgt eine Warnung, ob die Umstellung
trotzdem erfolgen soll. Bei vollvermaschten IPsec-VPNs wird dringend empfohlen nur umzustellen,
wenn alle VPN-Partner den neuen Schlüssel kennen. Bei sternförmigen VPNs kann es Situatio-
nen geben, bei denen eine Umstellung trotzdem erwünscht ist, z.B. wenn mobile Lösungen wie
genucards, oder vs-tops eine längere Zeit nicht erreichbar waren und deshalb deren Konfiguration
nicht aktualisiert werden konnte. Nach erfolgter Umstellung wird das ”verwendet seit“ des aktuel-
len Schlüssels neu gesetzt, ein neuer Schlüssel im Hintergrund erzeugt und dessen Informationen
eingesammelt. Der Auftrag zur Umstellung des Schlüssels kann nicht über die Auftragshistorie
erneut eingestellt werden.

3.4 Anpassung des Patch-Signatur-Mechanismus

genucenter-Patches werden nun mit einem verbesserten Mechanismus signiert. Es wird ein 4096 Bit
RSA-Schlüssel verwendet, der eine höhere Sicherheit garantiert.

3.5 Visualisieren von VPN-Verbunden

In der Übersicht von VPN-Verbunden gibt es nun eine Möglichkeit sich konfigurierte VPNs zu visualisie-
ren. Innerhalb der Visualisierung besteht außerdem die Möglichkeit einen Auftrag für alle Appliances ei-
nes VPN-Verbunds einzutragen, sofern diese innerhalb einer Domäne organisiert sind. Dadurch können
schnell Änderungen auf komplette Verbunde durchgeführt werden.

3.6 Neue Objekte oder Änderungen an bestehenden Objekten

3.6.1 Zusammenfassung von NAT- und Paketfilterfunktionen

In Paketfilterregeln können, wie in der Standaloneverwaltung der genua-Appliances, NAT-Funktionen
abgebildet werden. Im Bereich Aktionen für akzeptierte Pakete können nun folgende Werte gesetzt
werden:

• Neue Quell-Adresse (NAT)

• Neuer Quell-Port

• Neue Ziel-Adresse (RDR)

• Neuer Ziel-Port

Dadurch werden eigenständige NAT-Regelsätze zukünftig nicht mehr gebraucht. Es wird empfohlen die
bisherigen NAT-Regeln zu Paketfilterregeln zu migrieren. Eigenständige NAT-Regeln werden in einer
zukünftigen genucenter-Version nicht mehr angeboten, da sie nur noch aus Gründen der Abwärtskom-
patibilität für alte Appliance-Versionen gebraucht werden. Die Migration sollte bis zur Version 6.0 erfolgt
sein.
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3.6.2 802.1X

Damit sich Appliances an Netzwerkinfrastruktur (Switche o.ä.) authentisieren können gibt es nun die
Möglichkeit dies mit dem Protokoll 802.1X zu vollziehen. Damit Einstellungen wiederverwendet wer-
den können gibt es im Menü Appliances → 802.1X die Möglichkeit 802.1X Objekte anzulegen und zu
verwalten.

3.6.3 Module

Für die Version 5 der Appliances müssen aktuelle Module eingespielt werden. Module von älteren Ver-
sionen können nicht verwendet werden, da es eine Änderung am Betriebssystem der Appliances gege-
ben hat.

3.6.4 Tags

Tag-Objekte können nun an alle anderen Objekte gebunden werden. Dadurch können Tags nun zur
Gruppierung oder Markierung viel besser verwendet werden.

3.6.5 Smartcards

Der Button ”Schlüssel umstellen“ wurde entfernt. Ab sofort muss für diese Aufgabe die neue Smartcard
Rekeying Oberfläche genutzt werden.

3.6.6 plus-Erweiterung

• Allgemeines: Die plus-Erweiterung steht nicht für die Version 5 der Appliances zur Verfügung.

• postfix: Für die plus-Erweiterung steht nun eine Erweiterung zur Verfügung, um Mails auf Viren
zu scannen.

3.7 Neuerungen und Änderungen bei Appliances

3.7.1 genuscreen, genubox, genucrypt, genucard, vs-top, cyber-top

• Webshell für Debugging: Sofern ein Verbindung zwischen genucenter und der Appliance existiert
steht eine interaktive Webshell zur Verfügung. So können beispielsweise umfangreiche Debugging-
Informationen direkt über die genucenter GUI eingesammelt werden. Die bisherige Funktionalität
von ”rcmd“, welche auf der Konsole von genucenter verfügbar war und root-Zugriff erforderte, ist
somit nicht mehr nötig.

• Tunnelung und Verschlüsselung der Logübertragung an genucenter: Wird ein externer Logs-
erver per syslog verwendet (bei größeren Installationen empfohlen) kann die Übertragung zwi-
schen Appliance und genucenter nun getunnelt werden. Das hat den Vorteil, dass der syslog-
Server im Netz neben genucenter platziert werden kann. Es wird der verschlüsselte Management-
kanal benutzt. Ab dem genucenter werden die syslog-Daten wieder unverschlüsselt an den syslog-
Server weitergereicht. Die Appliance benötigt einen Reboot, damit diese Einstellung funktioniert.
Die Einstellung kann bei den Logeinstellungen der Appliance gefunden werden.
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• 802.1X: Appliances können für LAN- oder WLAN-Verbindungen (WLAN nur für genucard, vs-,
cyber-top) 802.1X für die Authentisierung nutzen. Bei vs- cyber-tops und genucard muss hierfür ein
Verbindungsprofil der Domäne auf Applianceebene angepasst werden. Hierfür wird das Bearbeiten-
Icon genutzt. Bei genuscreen-, genucrypt- und genubox-Appliances können physikalische Schnitt-
stellen erweitert werden. In allen Fällen wird ein 802.1X-Objekt referenziert.

• Unterstützung von Brainpool-Kurven: Innerhalb von VPN-Objekten kann man nun Brainpool-
Kurven auswählen. Dies setzt Version 5.0 bei genuscreen, genubox, genucrypt oder genucards
voraus.

3.7.2 genuscreen, genubox, genucrypt

• Statistiken: Für diese Appliances stehen nun Echtzeit- und Langzeitstatisken zur Verfügung. Zum
Einsammeln muss eine permanente Verbindung zwischen genucenter und Appliance bestehen.
Diese Statistiken stehen zusätzlich für genucenter selbst zur Verfügung.

– Echtzeitstatistiken: Zu finden unter Überwachung → Echtzeitstatistiken. Die Aktualisierung
erfolgt alle 30 Sekunden.

– Langzeitstatistiken: Zu finden unter Überwachung → Langzeitstatistiken. Zusätzlich findet
man Statistiken für Schnittstellen auf der Schnittstellenübersicht. Es stehen die Zeiträume
2 Stunden, 4 Stunden, 2 Tage, 4 Stunden, 2 Wochen, 4 Wochen, 2 Monate und 4 Monate zur
Verfügung.

• Lokaler Webserver: Der lokale Webserver kann nun so eingestellt werden, dass er auf dedizierten
Schnittstellen arbeitet. Zusätzlich kann der Port der https-Verbindung frei gewählt werden.

• Anlegen der Appliances: Es können nun die Admin-IP und der SSH-Dienst sofort auf die IP-
Adresse gebunden werden, die man beim Anlegen der Appliance vergibt.

3.7.3 genuscreen, genubox

• DNS-Server: Unter System → DNS-Server können genuscreen- oder genubox-Appliances nun
so eingerichtet werden, dass diese als DNS-Server arbeiten.

• plus-Erweiterung: Um Emails auf Viren zu scannen wurde die plus-Erweiterung erweitert. Für die
Version 5 der Appliances steht keine plus-Erweiterung zur Verfügung.

• Module: Für die Version 5 der Appliances müssen aktuelle Module eingespielt werden. Module
von älteren Versionen können nicht verwendet werden, da eine Änderung am Betriebssystem dies
unmöglich macht.

3.7.4 genuscreen

• FND-Server: genuscreens können als Friendly-Net-Detection-Server konfiguriert werden. Dies
geschieht über das Menü Erweitert → FND-Server. FND-Server können anschließend in FND-
Server Objekten zusammengefasst werden.

• VS-NfD Varianten: Wenn genuscreens im VS-NfD Umfeld verwendet werden sollte eine Umstel-
lung auf Autoupdate erfolgen. Zukünftige Zulassungen werden dies erfordern.
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3.7.5 genucenter

• Hochverfügbarkeit: Für genucenter-Standby Appliances kann man nun individuelle Routen und
Standardgateways setzen.

• TLS 1.2: Der Zugriff auf die genucenter GUI kann nun auf TLS 1.2 eingeschränkt werden. Es gilt
zu beachten, dass nur sehr aktuelle Browser Versionen TLS 1.2 unterstützen.

• Web ACL: Der Zugriff auf die genucenter GUI kann über eine ACL eingeschränkt werden. Bitte
achten Sie darauf die beteiligten Admin Workstations nicht auszusperren.

• SNMPv3: SNMPv3 kann nun auch für genucenter über die GUI eingestellt werden. Die Einstellun-
gen sind unter System → Benachrichtigung zu finden.

• center ctl: Um irrtümliche Einstellungen auf der GUI, welche genucenter betreffen, rückgängig
zu machen gibt es einen neuen Befehl auf der Kommandozeile. Aufgerufen wird dieser mit ”cen-
ter ctl“. Beispielsweise kann man gesetzte Einstellungen zu TLS 1.2 rückgängig machen, wenn
der Browser dies nicht unterstützt. Nach dem Aufruf des Befehls muss ”confc reconfigure center“
aufgerufen werden, damit genucenter neu konfiguriert wird. Eine manpage ist verfügbar.

3.7.6 Windowsapplikationen

Es stehen neue Versionen für die Fernwartungsapplikation ”ReSI“ und die Endbenutzerapplikation der
genucard zur Verfügung. Diese können wie gewohnt vom Webserver von genua bezogen werden.

3.8 Verbesserungen der Benutzbarkeit und Änderungen der Benutzeroberfläche

• Editieren von Objekten: Das Editieren von Objekten ist nun auch direkt im verwendeten Kontext
möglich. Man muss nicht länger auf die Domäne wechseln, um dort Änderungen an Objekten
vorzunehmen. Die Mehrfach- und Einfachauswahl der Objekte wurde hierfür erweitert.

• Merken von Tabelleneinstellungen pro Benutzer: Es können nun angezeigten Spalten und de-
ren Breite pro Tabelle und Benutzer gespeichert werden. Es gibt innerhalb der Tabellenoptionen
eine Funktion zum Speichern der Einstellungen.

• Klick auf Name nötig, um Objekt zu editieren: Nur der Name oder das Edit-Icon in einer Ta-
bellenzeile öffnet ein Objekt zum Editieren. Bisher genügte ein Klick an eine beliebige Stelle der
Tabellenzeile.

• Reload von Tabellen: Es wurde ein Icon an die Tabellen angefügt, mit dem man den Inhalt der
Tabelle neu laden kann. Dieser hat den Vorteil, dass nur die Tabelle neu geladen wird gegenüber
dem kompletten Reload aller Elemente.

• Warnungen und Validatoren: Die Warnungen zur Konsistenzprüfung wurden weiter ausgebaut.
Außerdem zeigt eine rote Markierung an, wenn Warnungen oder Validatoren außerhalb des Sicht-
bereichs des Anwenders greifen. Bei eingebetteten Feldern, wie beispielsweise Routen, werden
Fehler nun am fehlerhaften Eintrag angezeigt, anstatt den kompletten Bereich als fehlerhaft zu
markieren.
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• PIN/PUK Erstellung: Für die Erstellung der erstmaligen PIN oder PUK einer Smartcard steht ein
Button zur Verfügung, der einen zufälligen Wert erstellt.

• Suchen: Die globale Suche arbeitet nun mit wesentlich mehr Objektattributen als bisher. Zusätz-
lich wurde die Suche zum Referenzieren von Objekten erweitert. Beispielsweise können nun auch
Portnummern für das Suchen von Diensten benutzt werden.

• Dashboard: Auf dem Dashboard der Appliances sind zusätzliche Informationen abrufbar. Diese
sind unter anderem:

– Auslastung von /var auf dem genucenter

– HA-Status von Appliances

– Status des letzten ausgeführten Auftrags

– Letzte Verbindung der Appliance mit genucenter

– Anzahl der Module und lokalen Dateierweiterungen auf Appliances

– Aktuell installierte Softwareversion und Softwareversion, die beim nächsten Reboot einge-
spielt wird

• Verlinkung Logzeile und Regel: Bei der Anzeige von Paketfilterlogs einer Appliance kann nun
direkt aus der Logansicht auf die Regel gewechselt werden, die den Logeintrag erzeugt hat.

• Zeitbasiertes Blättern in Logansichten: Bei Logansichten kann nun im eingestellten Anzeige-
zeitraum vor- oder zurückgeblättert werden.

• Onlinehilfe: Diverse Texte der Onlinehilfe wurden ausgebaut.

• Mehrfachauswahl im Explorer: Die Einschränkung auf Appliance-Typ, Standort oder Tag im Ex-
plorer kann nun auf bis zu drei Werte ausgeweitet werden.

• Öffnen von neuen Fenster/Tabs aus Modalen: Neue Browser-Fenster oder -Tabs können nun
auch aus Modalen heraus geöffnet werden.

• Auftragsmeldungen in Modalen: Fehler oder sonstige Meldungen bei Aufträgen können nun in
einem Modal geöffnet werden.

• Tastaturunterstützung bei Formularen: Über die Tabulator-Taste kann nun durch Formulare na-
vigiert werden.

• Look & Feel: Es wurden Anpassungen am CSS und den verwendeten Icons durchgeführt. Buttons
sind an Tabellen nun linksbündig zu finden.

3.9 Sonstige Änderungen

• OpenBSD Upgrade: OpenBSD wurde auf die Version 5.5 aktualisiert.

• Ruby on Rails: Es wird Ruby in der Version 2.1.x und Rails in der Version 4.1.x verwendet. Kunde-
spezifische Anpassungen (Skripte, lokale Dateierweiterungen oder ähnliches) müssen gegeben-
falls angepasst werden.
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• Auftrag Autoupdate freigeben entfernt: Der Auftrag ”Autoupdate freigeben“ wurde entfernt. Für
Appliances gilt nun einheitlich der Auftrag ”Konfiguration und Software per Netzwerk updaten“ un-
abhängig davon, wie diese ihre Verbindung zum genucenter aufbaut.

• Performance Verbesserungen: Es folgten weitere Verbesserungen der Performance mit diesem
Release. So werden Objekte schneller in ihrer Übersicht dargestellt und die Berechnung von VPN-
Konfigurationen erfolgt zügiger. Auch das Anlegen von Appliances über das Kommandozeilentool

”csvimport“ wurde optimiert.

• Export von Tabelleninhalten: Der Export aller Tabellen kann nun auch per JSON erfolgen. Beim
JSON-Export werden anders als beim CSV-Export die Spracheinstellungen nicht berücksichtigt.
Der Export im CSV-Format ist nun auch mit dem Internet Explorer möglich.

• Operator-GUI für Rendezvous-Fernwartung: In der Operator-GUI wird nun auch der Port mit
der sich der Fernwarter auf der Rendezvousbox verbindet angezeigt.

• Erstellung eines Backups vor dem Patchen: Vor dem Ausführen des Befehls ”ggpatch“ wird nun
automatisch ein Datenbank-Backup erstellt.

3.10 Ausgewählte Bugfixes

Nachfolgend wird eine Auswahl von Bugs aufgelistet, die mit dem Release gefixt wurden.

• LDAP und Benutzergruppen: Benutzer, die sich per LDAP authentisieren, können nun mehreren
Benutzergruppen und damit unterschiedlichen Rollen angehören.

• Mehrere LDAP-Benutzer: Es konnte sich bisher nur ein Benutzer gleichzeitig per LDAP am ge-
nucenter authentisieren.

• destroy session und LDAP-Benutzer: Der Befehl ”destroy session“ kann nun für LDAP-Benutzer
verwendet werden.

• Anzahl virtueller Routing Domänen: Die maximale Anzahl an virtuellen Routing Domänen wurde
auf 50 erhöht.

• Anzeige von Logfiles in korrekter Zeit: genucenter zeigt Logs nun in der eingestellten Zeitzone
an und nicht generell in UTC.

• Port für syslog-Server: Der Port um an externe syslog-Server zu loggen kann nun frei auf App-
liances konfiguriert werden.

• USB-Downloads mit Rolle Service: Die Rolle ”Service“ kann nun das ”install.tgz“ für die Installa-
tion einer Appliance per USB herunterladen.

• Port für Autoupdate-Proxy: Der Port des Autoupdate-Proxies kann nun frei am genucenter kon-
figuriert werden.

• Appliances nicht löschbar: Appliances waren nicht löschbar, wenn bestimmte Einstellungen ge-
setzt waren.

• Autoupdate bei Kommunikationsserver: Kommunikationsserver konnten nicht mit der Einstel-
lung ”Autoupdate“ betrieben werden.
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3.11 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 https://www.genua.de/loesungen/workshops-trainings.html.

4 Installation des Upgrades

Der Upgrade auf genucenter wird von folgenden Versionsständen ermöglicht.

• genucenter 2.3 Patchlevel 10

• genucenter 4.0 Patchlevel 0

• genucenter 4.1 Patchlevel 0

• genucenter 4.2 Patchlevel 1

Der direkte Upgrade steht nur für genucenter 4.2 zur Verfügung. Alle anderen Versionen benötigen eine
Neuinstallation, da sich die Partitionstabelle ändert. Bitte sichern Sie beim Upgrade von 2.3, 4.0 und 4.1
auch weitere Änderungen, die nicht im Datenbankbackup enthalten sind.
Zum Download gehen Sie auf http://www.genua.de und klicken dort auf ’Support’ -> ’Central Ma-
nagment Station genucenter’ -> ’Login mit den Kundendaten’ -> ’Release Downloads’.
Zur Vorbereitung des Upgrades kontrollieren Sie bitte, ob Sie einen SSH-Zugang zu dem genucenter-
System haben, und richten diesen gegebenenfalls ein.
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

Anmerkung: Das Datenbank Backup ist unbedingt vor dem Upgrade zu vollziehen. Beim Einspie-
len des neuen Releases wird die laufende Datenbank gelöscht. Das Backup dient zum Wieder-
herstellen der aktuellen Konfiguration. Wenn kein aktuelles Backup erstellt wurde, wird das letzte
vorliegende Backup verwendet. Alle bis dahin nicht in einem Backup gespeicherten Änderungen,
können nach dem Upgrade nicht wieder hergestellt werden.

• Kopieren Sie alle Dateien im Verzeichnis /var/center/backup/ auf einen anderen Rechner.
Dies dient zur Sicherung der Backupdaten vor dem Upgrade oder der Neuinstallation. Sichern
Sie bitte auch alle Daten die nicht Teil des Backups sind und das gencuenter möglicherweise
projektspezifisch erweitert haben.

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

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

U für Upgrade.

• Das System installiert nun die Upgrades.
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• 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 empfoh-
len, zumindest die Netzwerkkonfiguration des genucenter selbst zu kontrollieren um bei aufgetre-
tenen 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, genucard, vs-top und cyber-top sind eingetragene Warenzeichen der genua mbh.
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