
Release Notes zu genucenter
5.1

In diesen Release-Notes finden Sie Informationen zu genucenter 5.1 . 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.

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 5.1 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 5.1

2.1 Abgekündigte Releases

Mit dem Release von genucenter 5.1 werden bestehende genucenter Versionen abgekündigt. Beson-
dere vertragliche Vereinbarungen sind davon ausgenommen. Nicht länger unterstützt werden die Ver-
sionen:

• genucenter 4.2

2.2 Datenträger

Bitte beachten Sie, dass genucenter 5.1 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.
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2.3 Unterstützte Browser für dieses genucenter-Release sind

• Internet Explorer 10 und 11

• Firefox ab Version 31.6.0

2.4 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 5.1

3.1 Backups über die GUI ausführen

Es ist nun möglich Backups per GUI zu erstellen, herunterzuladen oder zu löschen. Dadurch ist es nun
noch seltener nötig auf die Konsole von genucenter zu wechseln. Der Zugang für ”admin“ bzw. ”root“ ist
für das Erstellen von Backups nicht länger nötig. Durch die neue Funktion können nun auch einfacher
Snapshots erstellt werden. Dies kann vor größeren Konfigurationsänderungen hilfreich sein.
Backups erstellen, löschen oder herunterladen können alle genucenter-Benutzer, die die Rolle ”Admini-
strator“ in der root-Domäne besitzen. Die Backupfunktionen sind im Menü Erweitert → Backups inner-
halb von genucenter zu finden. Backups werden als Auftrag verarbeitet und sind dadurch innerhalb der
Auftragshistorie zu finden.
Der Backupumfang kann jeweils individuell konfiguriert werden:

• Reine Backups der Konfigurationdatenbank

• Reine Backups der Loggingdatenbank

• Vollbackups die sowohl die Konfigurations-, als auch die Loggingdatenbank umfassen. Hierbei
werden zwei getrennte Backupdateien erstellt.

Weiterhin wurde das Namensschema angepasst. Aus dem Dateinamen des Backups kann man folgen-
de Informationen ableiten:

• Typ: Automatisch (mit Unterscheidung ob nächtlich oder vor dem Einspielen eines Patches) oder
manuell erstellt

• Zeitpunkt der Erstellung

• Backuptyp: Konfigurations- oder Loggingbackup

• genucenter Version: Mit welcher Version von genucenter wurde das Backup erstellt

• Beispiele:

– tue periodic gz51p0 logging.dbak

– wed periodic gz51p0 logging.dbak

– 201505130644 gz51p0 config.dbak
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3.2 Verbesserung der Performance

Die Performance bei der Darstellung der Tabellen wurde stark verbessert. Dies wirkt sich auf die Über-
sicht der Appliances, Netzwerkobjekte und Smartcards, auf das Wartungsmenü und das Smartcard-
Rekeying aus.
Das Laden der Inhalte dieser Tabellen erfolgt nun in zwei Schritten. Als erstes werden die schnell zu
berechnenden Inhalte der Tablelle geladen. Beispiele aus der Applianceübersicht sind der Name der
Appliance, die Beschreibung, oder der installierte Softwarestand. Parallel werden in einem zweiten
Schritt aufwendigere Information wie ”verwendet von“, Konfigurationsaktualität oder der Verbindungs-
status stückweise nachgeladen. Der Ladenstand der Tabelle wird durch einen Fortschrittsbalken über
der Tabelle visualisiert.
genucenter 5.1 ist beim Laden der entscheidenden Daten im ersten Schritt ca. 600 mal schneller als
genucenter 5.0 beim Laden der kompletten Daten, so dass der Administrator sofort weiterarbeiten kann,
während im Hintergrund Detailinformationen nachgeladen werden. Die Messung beruht auf einer App-
lianceübersicht mit circa 8000 Appliances in einer Domäne.
Trotz aller Verbesserungen der Tabellenperformane gilt weiterhin die Empfehlung, ab einer Zahl von
1000 Objekten/Appliances, das Konzept der Subdomänen zu verwenden. 1000 Appliances stellt aktuell
die maximale Anzahl an Appliances dar, die mit einem Auftrag abgearbeitet werden können.

3.3 Dokumentation per GUI abrufbar

Handbücher, Patch-Readmes und Releasenotes der verwalteten genua-Produkte sowie von genucenter
selbst sind nun über die GUI beziehbar. Hierfür wurde ein neues Icon in den Header eingefügt, das auf
den Dokumentationsbereich führt.

3.4 Signieren der Appliance-Konfiguration

Die Appliances überprüfen anhand eines digitalen Schlüssels, ob Änderungen an der Konfiguration
von einem autorisierten genucenter stammen. Damit werden Modifikationen von unbefugter Seite zu-
verlässig verhindert. Zu beachten ist, dass Appliances nicht mehr über das normale Verfahren aktuali-
siert werden können, wenn der Schlüssel des genucenters verloren geht (z.B. bei einer Neuinstallation
ohne Datenbank-Restore). Die Systeme müssen in diesem Fall manuell zurückgesetzt werden.
Generell, insbesondere aber auch bei einem Hardwarewechsel, ist daher die sichere Archivierung ent-
sprechender Datenbankbackups essentiell.
Das Signieren der Konfiguration tritt für ALLE Appliancetypen ab den Applianceversionen 5.0p1 oder 5.1
(bei Security-Laptops mit der kommenden Version 1.2) beim erstmaligen Übertragen einer Konfiguration
in Kraft.

3.5 Neue Objekte oder Änderungen an bestehenden Objekten

3.5.1 SSH Aufzeichnungsrichtlinien

Neben RDP ist es nun auch möglich SSH-Zugriffe auf Fernwartungsobjekte aufzuzeichnen bzw. diese
Fernwartung live zu beobachten. Die Möglichkeiten bestehen im Rahmen der Fernwartung mit dem
Rendezvousverfahren.
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Wie bei RDP gibt es hier entsprechende Anforderungen an Serviceboxen. Für eine Aufzeichnung von
Fernwartungen werden Appliances vom Typ genubox 300S, oder besser empfohlen, da ausreichend
Festplattenkapazität und CPU-Performance zur Videokonvertierung Voraussetzung ist. Damit Videos
konvertiert und heruntergeladen werden können, muss die lokale Web-GUI auf der Servicebox akti-
viert werden. Zugriff auf die damit zur Verfügung stehende lokale Operator-GUI der Servicebox kann
anschließend mit den Zugangsdaten des Rendezvous-Operators, der der Fernwartungsbeziehung zu-
geordnet ist, erreicht werden.

Das Konvertieren und Herunterladen der Videos kann auch über die Windowsapplikation für die Fern-
wartung erfolgen. Das ist der empfohlene Weg.

3.5.2 RDP Aufzeichnungsrichtlinien

Die Einstellung ”Bit-Tiefe“ wurde entfernt. Es wird nun für alle Verbindungen standardmäßig mit 24 Bit
aufgezeichnet.

3.5.3 IPsec VPN-Verbunde

Eine neue Konfigurationsoption in IPsec VPN-Verbunden erlaubt es Appliances mehrere Sicherheitsbe-
ziehungen zu ihren Partnern zu halten. Ohne die Option bauen Appliances immer nur eine Sicherheits-
beziehung zu Partnern auf, auch wenn diese durch unterschiedliche VPN-Verbunde in Beziehung ste-
hen. Die neue Option ”Multi VPN aktivieren“ muss in allen VPN-Verbunden aktiviert sein. VPN-Verbunde
die bisher über das versteckte Feature ”-multi“ auf diese Weise konfiguriert waren wurden auf die GUI-
Einstellung migriert.

Dieses Feature wird beispielsweise benötigt, wenn man ein VPN mit mehreren redundanten Uplinks
betreiben möchte. Auch bei einer Trennung von VPN-Partnern durch virtuelle Routingdomänen findet
das Feature Verwendung.

3.5.4 Sternförmige IPsec VPN-Verbunde

Innerhalb von sternförmigen IPsec-Verbunden ist es möglich eine on-demand Vollvermaschung für die
Partner zu aktivieren. Mit diesem Feature ist es möglich, dass auch innerhalb sternförmiger VPNs eine
Ende-zu-Ende Verschlüsselung von Partner (Spokes) erreicht wird. Die benötigten SAs für die direkte
Verbindungen der Partner wird auf Basis ”on-demand“ aufgebaut.

3.5.5 Yubikey Objekte

Im Domänenmenü Erweitert → Yubikey besteht die Möglichkeit Yubikeys zu verwalten. Yubikeys sind
aktuell für eine 2-Faktor-Authentisierung von Fernwartern bei Rendezvous in Verwendung. Durch die
Verwendung von Yubikeys können Fernwartungszugriffe so abgesichert werden, dass der Fernwarter
auf jeden Fall über ein Token verfügen muss, bevor dieser Wartungen durchführen kann. Yubikeys sind
Token auf USB-Basis. https://www.yubico.com
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3.6 Neuerungen und Änderungen bei Appliances

3.6.1 genuscreen, genubox, genucrypt, genucenter

• Dashboardwidget für Hardware-Informationen: Auf dem Dashboard findet man nun Hardware-
informationen der Appliance. Beispiele sind:

– Laufzeit (uptime)

– Auslastung des Arbeitsspeichers

– System-Load

– Interfacestatus (up bzw. down)

– Speicherauslastung der Festplatten bzw. Partitionen

– Größe der Konfigurations- und Loggingdatenbank (bei genucenter)

• Benachrichtigungen per syslog: Die Funktion ” Benachrichtungen per syslog“ zu erzeugen ist
nun im Menü System → Überwachung zu finden.

3.6.2 genuscreen, genubox, genucrypt

• Auslastung von Paketfilter-Regeln: Für Paketfilter-Regeln wird nun ausgewertet wie viele By-
tes, Pakete oder Verbindungen über die Regeln gingen. Damit kann man beispielsweise Regeln
identifizieren über die kein Verkehr fließt. Solche Regeln sind möglicherweise obsolet.

Die Funktion ist auch auf Domänenebene verfügbar. Dort werden diese Daten für die einzelnen
Regeln eines Regelsatzes über alle Appliances aggregiert dargestellt.

Die Spalten sind standardmäßig ausgeblendet. Für die Funktion muss genucenter Logdaten der
Appliance einsammeln können.

• Versand von Benachrichtigung-Emails zentral per SSH-Tunnel: Eine neue Einstellung bei den
E-Mail Benachrichtigungen ermöglicht es, dass die Emails über den SSH-Tunnel zum genucenter
an den eingestellten Empfänger versendet werden.

• Rekeying-Option aus Auftragsdialog entfernt: Innerhalb des Modals eines Aktualisierungsauf-
trags wurde die Option ”Weiteren Schlüssel auf Smartcard erzeugen (Rekeying)“ entfernt, da diese
bei der Ausführung von Massenaufträgen zu Problemen führen konnte. Stattdessen muss die Op-
tion nun über den Menüpunkt für Smartcard-Operationen ausgeführt werden.

3.6.3 genubox

• Rendezvousbox ohne öffentliche IP-Adresse: Es ist nun einfacher per GUI zu konfigurieren,
falls eine Rendezvousbox hinter einem NAT-System erreicht werden soll. Innerhalb der Einstellun-
gen zur Rendezvousbox kann man eine ”Weiterleitungsadresse und einen Port“ vergeben. Damit
ist es einfacher möglich Rendezvousboxen ohne öffentliche IP-Adresse zu betreiben.

• 2-Faktor-Authentisierung für Fernwarter: Fernwarter des Rendesvouskonzepts können nun Yu-
bikeys zugewiesen werden. Dadurch ist eine 2-Faktor-Authentisierung der Fernwarter möglich.
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Beim Login per SSH oder ReSI an der Rendezvousbox wird der Fernwarter zur Eingabe des
Yubikey-Secret aufgefordert. Es gilt zu beachten, dass Fernwarter mit zugewiesenem Yubikey nur
noch an Fernwartungsbeziehungen teilnehmen können, bei denen die Kommunikation über die
selbe Rendezvousbox abgewickelt wird.

3.6.4 genucenter

• SSL-Client-Zertifikat Authentisierung für genucenter-Benutzer: Im genucenter-Menü System
→ Zugriff kann erzwungen werden, dass sich genucenter-Benutzer zusätzlich mit SSL-Client-
Zertifikaten authentisieren müssen, wenn diese sich an der GUI anmelden wollen.

Die Zertifikate können in der Übersicht der genucenter-Benutzer erzeugt und für jeden Benutzer
heruntergeladen werden. Es steht eine URL zum Testen der Zertfikate zur Verfügung. Diese ist
über einen Link oder https://genucenter:8443 erreichbar.

Erzeugte Client-Zertfikate müssen in den Browser eingebunden werden. Benutzer ohne Zertifikat
können nach aktivierter SSL-Client-Zertifikat Authentisierung nicht mehr auf die Weboberfläche
zugreifen. Daher sollte beachtet werden, dass mindestens ein Adminstrator der root-Domäne
bereits über ein Zertifikat verfügt. Die SSL-Client-Zertifikat Authentisierung kann über die Kon-
sole und den Befehl ”center ctl“ aktiviert bzw. deaktiviert werden. Der Webdienst wird mit ei-
ner Aktualisierung des genucenters, nach der Aktivierung der Konfigurationsoption, auf 2-Faktor-
Authentisierung umgestellt.

Die SSL-Client-Zertifikat Authentisierung steht nur für lokale Benutzer und nicht bei der Authen-
tisierung mittels LDAP zur Verfügung. Bei aktivierter LDAP-Authentisierung kann die SSL-Client-
Zertifikat Authentisierung nicht aktiviert werden. Für Rendezvous-Operatoren können keine Zer-
tifikate erzeugt werden, damit sollte die Konfigurationsoption nicht aktiviert werden, wenn die
Operator-GUI auf dem genucenter genutzt wird.

• Verbesserungen bei Aufträgen: Es können nun mehrere parallele Aufträge für eine Appliance
eingestellt werden. Fehler des ”jobimportd“ werden nun am Auftrag geloggt. Dadurch wird ein
verbessertes Debugging ermöglicht.

• Verbesserungen beim Logging: Das Logging von Appliances zum genucenter wurde vollständig
in den ”mond“ verlagert. Als Folge ist das Logging deutlich stabiler und weniger fehleranfällig.

• Neuer Auftrag - Tausch der Managementschlüssel: Im Wartungsmenü wird ein neuer Auftrag
angeboten, der den SSH-Managementschlüssel auf der Appliance tauscht. Der SSH-Kanal zwi-
schen Appliance und genucenter wird benötigt, um Konfigurationsänderungen auf Appliances zu
übertragen oder Logdateien abzuholen.

Es wird empfohlen, vor der Ausführung dieses Jobs ein Datenbankbackup durchzuführen. Als Si-
cherheitsnahme kann vor dem Ausführen dieses Auftrags die Appliance so umgestellt werden,
dass diese auch ein Einloggen von ”root“ erlaubt. Dadurch kann weiter auf die Appliance zuge-
griffen werden, sollte es beim Ausführen des Auftrags Probleme auftreten. Die Einstellung sollte
nach erfolgtem Schlüsseltausch wieder zurückgestellt werden und wird auf keinen Fall für einen
dauerhaften Betrieb empfohlen!

Es gilt zu beachten, dass für Appliances, die als HA-Verbund arbeiten, auf jeden Fall eine perma-
nente Verbindung zu genucenter vorausgesetzt wird.
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• Logging an externe syslog-Server: genucenter kann nun so konfiguriert werden, dass es seine
eigenen Logmeldungen an ein externes System per syslog überträgt. Die Einstellung ist wie bei
den anderen Appliancetypen unter System → Überwachung zu finden.

3.6.5 Windowsapplikationen

Es steht eine neue Versionen 1.3 für die Applikation zur Steuerung von Fernwartungsbeziehungen zur
Verfügung. Dies kann wie gewohnt vom Webserver von genua bezogen werden. Neuerungen sind:

• Portabler Modus: Die Fernwartungsapplikation kann nun auch in einem portablen Modus gestar-
tet werden. So kann die Anwendung beispielsweise auf einen USB-Stick übertragen und von dort
gestartet werden. Damit ist es Fernwartern oder Operatoren möglich, ihre Tätigkeiten von meh-
reren Rechnern auszuführen, ohne das hierfür die Applikation jedesmal installiert werden muss.
Der portable Modus kann so konfiguriert werden, dass auch Logfiles auf dem mobilen Datenträger
geschrieben werden.

• Einbeziehung von Plugins: Durch das Installieren von Plugins bestehen noch umfangreichere
Möglichkeiten sich auf Fernwartungsziele zu verbinden zur Verfügung. Plugins stellen Erweiterun-
gen für den Fernwarter dar. Nutzt ein Fernwarter Plugins direkt über die Fernwartungsapplikation
muss Drittsoftware auf dem System nicht extra installiert und konfiguriert werden. Folgende Plug-
ins stellt genua bereit:

– OpenSSH + X11

– PuTTY

– TightVNC

• Einbeziehung von Themes: Durch Themes besteht die Möglichkeit das Aussehen der Applikation
anzupassen. Dadurch können Corporate Designs genutzt werden.

3.7 Verbesserungen der Benutzbarkeit und Änderungen der Benutzeroberfläche

• Verbesserte Drag und Drop Funktionen: Drag und Drop, das für die Positionsänderungen von
Regeln und bei Verbindungsprofilen verwendet wird, wurde stark überarbeitet. Es ist nun nicht
mehr notwendig sich die Tabelle vor der Bearbeitung manuell zu entsperren. Stattdessen wird
direkt durch das Verändern der Position die Tabelle exklusiv für den Benutzer zur Bearbeitung
freigegeben und für andere Benutzer gesperrt. Am Anfang der Zeile befindet sich ein Symbol. Nur
an dieser Stelle kann die Dragfunktion benutzt werden.

Es können nun auch mehr als ein Regelwerk einer Domäne auf der Appliance in einem Schritt
referenziert werden. Regelwerke der Domäne können nun auch direkt an einer bestimmten Stel-
le eingefügt werden. Hierfür muss eine Zeile per Checkbox selektiert werden. Regelwerke der
Domäne werden anschließend nach dieser Zeile eingefügt.

Regelwerke können nun außerdem deutlich mehr Regeln (bis zu 3000) enthalten.

• Verbessertes Filtern von Tabellen: Um die angezeigten Informationen der Tabellen besser zu
filtern, stehen nun erweiterte Möglichkeiten innerhalb der Tabellenfilterung zur Verfügung. So
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können nun Suchen auf eine oder mehrere Spalten eingeschränkt werden und reguläre Ausdrücke
verwendet werden.

Das Filtern ohne Einschränkung auf eine Tabellenspalte, basiert darauf, dass immer alle Felder
durchsucht werden. Auch diejenigen die möglicherweise gerade ausgeblendet sind.

Schränkt man das Filtern auf eine Spalte ein, wird auch nur noch diese eine Spalte durchsucht.
Um eine bestimmte Spalte zu filtern, genügt es den Namen der Spalte zu tippen und anschließend
mit Return oder Mausklick zu bestätigen. Filtert man über mehrere Spalten, werden diese mit UND
verknüpft.

Die Filterergebnisse der Spalte können zusätzlich durch reguläre Ausdrücke ergänzt werden.

• Schnelles Wechseln: Detailinformationen des Changelogs können nun durch Pfeile ”vor“ und

”zurück“ geblättert werden. Dadurch muss der Benutzer die geöffneten Modale nicht schließen
und das nächste Detailfenster öffnen.

• Icon-Buttons in Menüs: Die meisten Buttons, die zuvor Textbeschriftungen trugen, wurden nun
mit Icons versehen. Das wirkt sich vor allem auf das Aussehen von Tabellen aus.

• Warnungen im Footer: Damit Benutzer besser auf Warnungen (Hinweise auf Fehlkonfiguratio-
nen) hingewiesen werden, sind diese nun auch innerhalb des Footers erkennbar. Ein Warndreieck
weist den Benutzer darauf hin, dass für ihn relevante Warnungen existieren.

• Individualisierbarkeit von Dashboardanzeigen: Die angezeigten Widgets auf Dashboards können
nun pro Benutzer individualisiert angezeigt und gespeichert werden.

• Erweiterung des Update-Buttons: Der Auftrag ”Log- und Statusinformationen einsammeln“ steht
nun auch über eine weitere Auswahlmöglichkeit innerhalb des Update-Buttons zur Verfügung. Da-
mit können für eine einzelne Appliance schnell Status- und Loginformationen eingeholt werden,
ohne dass ein Auftrag im Auftragsmenü eingestellt werden muss.

• Speichern von Einstellungen für LDAP-Benutzer: Auch LDAP-Benutzer können nun Einstellun-
gen für Tabellen oder das Dashboard individuell anpassen und speichern.

• Anzeige des Zeitraums bei Logging: Der standardmäßige Zeitraum bei angezeigten Logmel-
dungen innerhalb von genucenter wurde auf 4 Stunden angepasst.

3.8 Sonstige Änderungen

• Verbindungsstatus bei rcmd: Wenn der Kommandozeilenbefehl ”rcmd“ mit dem Argument ”-l“
aufgerufen wird ist der Verbindungsstatus der aufgelisteten Appliances sichtbar.

• LDAP-Benutzer in der Benutzerübersicht: Beim erstmaligen Einloggen eines Benutzers per LD-
AP wird dieser, wie lokale Benutzer, in der Benutzerübersicht gespeichert. Dadurch ist es möglich,
dass auch für LDAP-Benutzer individuelle Einstellungen gespeichert werden können.

• Umstellung der Bitraten für serielle Anschlüsse: Serielle Verbindungen von genucenter liefern
ihre Daten nun mit 115200 bps aus.

• Umleitung von HTTP auf HTTPS: Wird genucenter mit http://genucenter aufgerufen, erfolgt eine
automatische Weiterleitung auf https://genucenter
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• Supportinformationen: Im Verzeichnis ”/var/log/center/“ liegt eine Datei namens ”support.file“
welche Debuginformationen enthält. Die Datei ist verschlüsselt und wird regelmäßig automatisch
erstellt. Sie kann bei Problemen an genua übermittelt werden. Eine aktuelle Datei kann mit dem
Befehl ”support“ erstellt werden. Zusätzlich kann man mit dem Befehl ”support package“ ein Archiv
mit der Support-Datei und weiteren relevante Logdateien erzeugen. Das Archiv liegt verschlüsselt
im selben Verzeichnis mit dem Namen ”support package.tar.gz.crypted“

3.9 Ausgewählte Bugfixes

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

• Logjam Schwachstelle: Der CVE-2015-4000, auch als Logjam-Schwachstelle bekannt, der den
Downgrade von SSL/TLS des Admin-GUIs ermöglichte, ist beseitigt.

• Anzeige der Softwareversion für genucenter-Standbys: Die installierte Softwareversion für
genucenter-Standbys war falsch. Das Problem ist behoben.

• Speicherleck im confd: Der ”confd“ verbrauchte vermehrt Arbeitsspeicher, wenn dieser über eine
längere Zeit lief. Das Problem ist behoben.

• Lastprobleme bei der Überwachung von mehr als 100 Appliances: Wurden mehr als 100 Ap-
pliances vom genucenter aus überwacht, führte dies zu Lastproblemen beim ”jobd“. Das Problem
ist behoben.

• Dateizuweisung auf größere Anzahl Appliances: Die Zuweisung von lokalen Dateierweiterun-
gen auf eine größere Anzahl von Appliances führte zu Problemen. Eine gleichzeitige Zuweisung
auf 200 Appliances ist nun möglich.

• Zeitsynchronisation für genucards nur mit aktiviertem Logging: Die Zeitsynchronisation mit-
tels ”rdate“ erfolgte nur, wenn die Appliance Logging zum genucenter aktiviert hatte. Das Problem
ist behoben.

• Autoupdate-Aufräge wurden nicht beim ersten Versuch abgeholt, wenn keine permanente
Verbindung aktiviert war: Per Autoupdate verbundene Appliances haben Aufträge unter Umständen
nicht bei der ersten Verbindung zum genucenter abgeholt, wenn die Option ”permanente Verbin-
dung zum genucenter“ nicht aktiviert war. Das Problem ist behoben.

• Rekeying von Smartcards zu restriktiv: Das Rekeying für Smartcards war nicht möglich, wenn
sich Appliance und Smartcard in unterschiedlichen Domänen befanden. Laut Domänenkonzept
können Smartcards jedoch in höher liegenden Domänen als Appliances sein. Das Problem ist
behoben.

3.10 genucenter Workshop

Alle neuen Features werden ab sofort im genucenter Workshop vorgestellt und praktisch ausprobiert. Al-
le wichtigen Informationen hierzu finden Sie auf https://www.genua.de/loesungen/workshops-trainings.html.

RELEASE-NOTES ZU GENUCENTER 5.1 Seite 9 von 11



4 Installation des Upgrades

Der Upgrade auf genucenter wird von folgenden Versionsständen ermöglicht.

• genucenter 4.0 Patchlevel 0

• genucenter 4.2 Patchlevel 1

• genucenter 5.0 Patchlevel 0

Der direkte Upgrade steht für genucenter Version 4.2 und höher zur Verfügung. Grund: Bei Version 4.2
ändert sich die Partitionstabelle und es wird auf ein 64-bit System umgestellt.
Der Upgrade von älteren Versionen aus (genucenter VOR Version 4.2) benötigt eine Neuinstallation. Bit-
te sichern Sie beim Upgrade von 4.0 und 5.0 auch weitere Änderungen, die nicht im Datenbankbackup
enthalten sind.
Alternativ können ältere Systeme zuerst mit Version 4.2 installiert und dann per Upgrade auf die aktuelle
Version gebracht werden.
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.

4.1 Vorgehen

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.

4.2 Upgrade genucenter-HA

Grundsätzlich müssen die an einem genucenter-HA beteiligten Maschinen einzeln aktualisiert werden:

• HA-Verbund auflösen:
Vor dem Upgrade muss der Standby aus dem Cluster herausgenommen werden. Verwenden Sie
dafür das Kommandozeilentool ’gzha’ mit dem Argument ’unregister’ (entfernt in diesem Fall den
Standby aus dem Cluster, ohne ihn umzukonfigurieren):

gzha unregister <standby>

• Upgrade des Masters:
Nach Erstellen eines Backups kann der Master aktualisiert werden, vgl. oben. Es ist NICHT not-
wendig, vorher Patches einzuspielen.

• Standby installieren:
Es wird empfohlen, den Standby mit der gewünschten Zielversion neu zu installieren (vgl. oben),
da dieser später die korrekte Konfiguration von dem Master erhält.

• Standby wieder im HA-Verbund aufnehmen:
Als letzter Schritt wird der Standby wieder in den Cluster aufgenommen (und als Folge davon
durch den Master synchronisiert). Dies erfolgt wieder mit dem Kommandozeilentool ’gzha’:

gzha prepare <standby>

gzha add <standby>

5 So erreichen Sie uns
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