
Release Notes zu genucenter
5.2

In diesen Release-Notes finden Sie Informationen zu genucenter 5.2 . 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.

Wichtiger Hinweis!
Vor diesem Upgrade muss ein Konfigurations-Backup des genucenter-Systems erstellt werden und auf
einem Drittsystem gespeichert werden! Wenn Logdateien behalten werden sollen gilt dasselbe auch für
das Backup der Logdatenbank.
Daten, wie Scripte oder ähnliche Erweiterungen, die nicht Bestandteil des Backups sind müssen manuell
gesichert werden.
Wenn Sie bereits auf genucenter-Version 5.1 sind können Sie das Backup bequem über die GUI erstel-
len und auch über diese herunterladen. Ansonsten muss der Befehl db backup auf der Kommandozeile
verwendet werden.
Beim Einspielen des neuen Releases wird die laufende Datenbank gelöscht. Dieses Release enthält
keinen Upgradepfad! Bei der Installation wird die Festplatte neu formatiert. Alle Daten gehen dabei
verloren.
Das Backup dient zum Wiederherstellen der aktuellen Konfiguration.
Eine ausführliche Anleitung zur Vorgehensweise beim Upgrade finden Sie im Abschnitt 4 dieser Release
Notes.

1 Lieferumfang

Mit der neuen Version 5.2 von genucenter erhalten Sie:

• Diese Release Notes

• Ein ISO- oder ein IMG-Image für die Installation.
Diese steht auch 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 5.2

2.1 Systemvoraussetzungen

Es müssen mindestens 4 Gigabyte Arbeitsspeicher zur Verfügung stehen.

2.2 Upgrade von Appliances und Module

Beim Einsatz einer 64-Bit Appliance-Version stehen aktuell keine Module zur Verfügung. Dies betrifft
vor allem auch die Module die für die Live-Betrachtung und das Aufzeichnen von Fernwartungen bei
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Rendezvous benötigt werden. Das Modul zum Prägen von Smartcards, also der Prägeserver, ist davon
nicht betroffen.

2.3 Unterstützte Browser für dieses genucenter-Release sind

• Internet Explorer 10 und 11

• Firefox ab Version 24

2.4 Weitere Hinweise

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

Seite 2 von 13 RELEASE-NOTES ZU GENUCENTER 5.2



3 Neuerungen in genucenter 5.2

3.1 Neue genucenter-Rollen

Die bisherigen genucenter-Rollen ”Admin, Revisor“ und ”Service“ wurden um weitere Rollen ergänzt.
Rollen dienen zusammen mit den Domänen dazu Rechtekonzepte umzusetzen. Bei genucenter Benut-
zergruppen können nun zusätzlich die Rollen ”Sicherheitsadmin“ und”Betriebsadmin“ genutzt werden,
um damit granularere Rechtekonzepte umzusetzen.

3.1.1 Sicherheitsadmin

Diese Rolle kann ausschließlich Smartcard-Objekte und VPN-Objekte bearbeiten oder anlegen. Inner-
halb von VPN-Objekten können jedoch keine Appliances als VPN-Teilnehmer ausgewählt oder entfernt
werden.
Es können nur Aufträge aus der Kategorie ”Smartcard“ ausgeführt werden.

3.1.2 Betriebsadmin

Diese Rolle kann alle Einstellungen vornehmen, jedoch keine VPN-Objekte bearbeiten oder anlegen.
Ihr ist es aber möglich Appliances VPN-Verbunden zuzuweisen oder zu entfernen. Außerdem können
Betriebsadministratoren keine genucenter-Benutzer oder Benutzergruppen bearbeiten oder anlegen.
Sie können weiterhin keine VPN-Zertifikate an Appliances binden oder neue VPN-Schlüssel erzeugen.
Es können keine Aufträge aus der Kategorie ”Smartcard“ ausgeführt werden.

3.2 Restore der genucenter-Datenbank über die Web-GUI

Datenbank-Backups können nun über die GUI wiederhergestellt werden. Dies ist innerhalb der genucenter-
Appliance im Menü Erweitert → Backups möglich. Neben dem Download, der seit genucenter 5.1
verfügbar ist, befindet sich pro Zeile ein Symbol für die Wiederherstellung der Backup-Datei in jeder
Zeile.
Das Wiederherstellen eines Backups ist nur möglich, wenn keine weiteren genucenter-Benutzer ange-
meldet sind. Beim Wiederherstellen werden alle Dienste des Systems, inklusive der Web-GUI, beendet.
Nachdem die Wiederherstellung erfolgt ist starten die Dienste wieder. Bitte prüfen Sie hierfür periodisch
ob die Web-GUI wieder verfügbar ist. Es gilt zu beachten, dass größere Backups unter Umständen
länger für die Wiederherstellung benötigen. Das gleiche gilt, wenn Backups aus älteren Versionen ein-
gespielt werden und viele Datenbank-Migrationen durchgeführt werden.
Das Wiederherstellen einer Datenbank erzeugt einen Auftrag. Ein Logfile der Wiederherstellung wird im
Auftrag gespeichert.
Durch die Möglichkeit Datenbanken zu sichern und wiederherzustellen ist man in der Lage Snapshots
zu erstellen. Dies kann vor größeren Konfigurationsarbeiten sinnvoll sein.

3.2.1 Upload von DB-Backups via Web-GUI

Backups, die auf die Admin-Workstation heruntergeladen wurden können nun auch via Web-Upload
zurück ins genucenter übertragen werden. In einem Upload können mehrere Backups ausgewählt wer-
den, um z.B. ein Konfigurations- und ein Logdatenbank-Backup in einem Schritt zu übertragen.
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3.3 Installation von genucenter über USB

Für genucenter-Appliances besteht nun auch die Möglichkeit diese per USB-Stick zu installieren. Dafür
stehen nun auch Installationsdateien vom Typ IMG zur Verfügung. Neue genucenter Hardware vom Typ

”S“ ist auf die Installation per USB angewiesen, da diese Hardware über kein optisches Laufwerk verfügt.

3.4 Neue Objekte oder Änderungen an bestehenden Objekten

3.4.1 Paketfilter-Regeln

In Paketfilter-Regeln können nun mehrere Dienste in einer Regel verwendet werden. Damit muss nicht
zwangsläufig auf eine Dienstgruppe ausgewichen werden, wenn mehrere Dienste in einer Regel ver-
wendet werden.

Die neue Funktion ist nicht für NAT- oder vs-/cyber-top Regeln verfügbar. Es muss beachtet werden,
dass mehrere Dienste in einer Regel eine Appliance-Version größer oder gleich 4.1 benötigen.

3.4.2 Rendezvous-Zielsysteme

Zielsysteme kennen nun ein Feld ”Typ“. Über den Typ kann eingestellt werden wie das Zielsystem an-
gesprochen wird bzw. welche Aufzeichnungsrichtlinien genutzt werden können. Folgende Typen stehen
zur Verfügung:

• TCP

• RDP

• SSH

• VNC

• S7

Zielsysteme, die keine Aufzeichnungsrichtlinie nutzen wurden zu TCP migriert. Die restlichen Migratio-
nen wurden anhand des Typs der bisher referenzierten Aufzeichnungsrichtlinie ausgeführt, also entwe-
der zu RDP oder SSH.

Wenn als Typ ”S7“ eingestellt ist können nun auch Zielsysteme per Rendezvous angesprochen werden,
wenn S7-Steuerungssoftware vom Fernwarter verwendet wird und dieser sich an der Rendezvousbox
per SSH authentisiert. Dafür muss zusätzlich noch die ”S7 Mapping IP-Adresse“ am Zielsystem konfi-
guriert werden. Diese IP-Adresse wird als Tunnelendpunkt auf Seite des Fernwarters verwendet, da die
S7-Steuerungssoftware die Eingabe von 127.0.0.1 nicht zuläßt.

Zusätzlich ist es nun möglich Einstellungen für unsere Fernwartungsapplikation am Zielsystem zu set-
zen. So kann ein zusätzlicher Name und eine Beschreibung für

ein Zielsystem vergeben werden, die in der Oberfläche der Fernwartungsapplikation erscheint. Der re-
guläre Name bzw. die Beschreibung ist für die Verwaltung der Objekte im genucenter und daher für die
Rolle Administrator und nicht für den Fernwarter vorgesehen.
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3.4.3 Aufzeichnungsrichtlinien

Neben SSH und RDP ist nun möglich auch Aufzeichnungsrichtlinien vom Typ ”VNC“ zu erstellen. Damit
ist es möglich Rendezvousfernwartungen live zu beobachten bzw. aufzuzeichnen, wenn das Zielsystem
per VNC angesprochen wird. Bitte beachten Sie die bisherigen Anforderungen an die Hardware der
Servicebox.
Bitte beachten Sie, dass Aufzeichnungsrichtlinien ab genubox 5.2 zwingend den Einsatz der
Fernwartungsapplikation in der Version 1.4 erfordern!

3.4.4 Smartcard

Werden Smartcards für Sicherheitslaptops geprägt wird auf ihnen ein zusätzlicher Schlüssel für die
Festplattenverschlüsselung erstellt. Dieser Schlüssel wird als ”Disk-Access-Key“ bezeichnet und ist am
Smartcard-Objekt sichtbar.
Um Smartcards für Sicherheitslaptops zu prägen muss der Prägeserver mit einer lokalen Dateierweite-
rung ergänzt werden. Hierfür steht ein Knowledgebaseartikel im Supportbereich zur Verfügung.

3.4.5 VPN-Verbunde

Eine neue Konfigurationsoption erlaubt nur noch Appliances, deren Schlüsselmaterial sicher auf einer
Smartcard abgelegt ist, im VPN zu verwenden.

3.4.6 FTP-Proxy

Der FTP-Proxy für Regeln kann nun ”Quelltransparenz“. Dadurch werden die ursprünglichen IP-Adressen
der Clients an den Server weitergereicht.

3.5 Neuerungen und Änderungen bei Appliances

3.5.1 genuscreen, genubox, genucrypt

• Routing Tabelle: Die Konfiguration der Routen wurde grundlegend verändert. Nun können die
Features der Tabellen für Routen genutzt werden. Dadurch wird die Verwaltung der Routingtabelle
nutzerfreundlicher, da gefiltert und sortiert werden kann. Am Anfang der Tabelle stehen immer
zwei Einträge für die Standard IPv4 und IPv6 Routen zur Verfügung. Für diese beiden Einträge
kann nur das Gateway, die Optionen und die virtuelle Routingdomäne angepasst werden.

Um Änderungen an der Tabelle vorzunehmen muss nur in das entsprechende Feld der Tabelle
geklickt werden. Die Tabelle ist inline-editierbar. Durch das + Icon können je sechs neue Routen
hinzugefügt und anschließend bearbeitet werden.

Einstellungen zu den ”Router Advertisements“ sind nun unter System → Allgemein im Bereich

”Grundlegende Netzwerkeinstellungen“ zu finden.

• Aufteilung von VPN-Einstellungen: Die VPN-Einstellungen für Appliances wurden in zwei Be-
reiche aufgeteilt. Diese sind:

– VPN Netzwerkeinstellungen: Externe VPN-Schnittstelle bzw. Adresse, DPD-Einstellungen,
NAT-Einstellungen, interne VPN-Netze, u.a.

RELEASE-NOTES ZU GENUCENTER 5.2 Seite 5 von 13



– IPsec/L2TP-Authentisierung: IKE Schlüssel, Smartcardzuweisung, Zertifikate

Die internen VPN-Netze öffnen sich nun in einem Modal als Tabelle. Damit ist es wie bei Routing
möglich diese zu filtern und zu sortieren.

• Zurücksetzen der Paketfilter-Regel-Statistiken: Angesammelte Paketfilter-Regel-Statistiken können
nun zurückgesetzt werden. Dies ist getrennt für die aggregierten Statistiken auf Domänenebene
und die einzelnen Statistiken auf der Appliance möglich.

• L2TP: Appliances, die als L2TP-Gegenstelle für Geräte dienen können nun umfangreicher konfigu-
riert werden. So kann man beispielweise nun gegen RADIUS-Server authentisieren und Accounting-
Informationen an RADIUS-Server übertragen. Die Authentisierung von L2TP kann nun auch gegen
die IPsec-Authentifizierungsmechanismen erfolgen. Damit ist es beispielsweise möglich Zertifikate
zu verwenden. Weitere Einstellungen sind darüber hinaus verfügbar.

• Authentifizierung bei PPPoE-Schnittstellen: Bei PPPoE-Schnittstellen kann man nun zwischen
den Authentifizierungsmethoden PAP, CHAP, auto und none wählen

• WLAN-Schnittstellen: Es ist nun möglich WLAN-Schnittstellen für Appliances zu konfigurieren.

• DynDNS: Dynamisches DNS für die Registrare ”dyn.com“ und ”no-ip.com“ können nun zentral
konfiguriert werden. Die Einstellung ist auf der Appliance im Menü System → DynDNS zu finden.

• Download Supportfile: Die Datei mit ausführlichen Informationen im Supportfall kann nun über
einen Auftrag heruntergeladen werden. Dieser ist in der Kategorie ”Log- und Statusinformationen“
zu finden. Die Datei ist immer verschlüsselt.

• 64-Bit Images: Für Appliances, die mindestens die Software-Version 5.2 einsetzen können nun
auch 64-Bit Versionen ausgewählt werden. 64-Bit Versionen können nicht auf alter Hardware vom
Typ 100 verwendet werden. Es stehen bisher noch keine 64-Bit fähigen Module zur Verfügung.
Diese können aktuell nicht verwendet werden. Auch Aufzeichnungsrichtlinien sind nur mit 32-Bit
Versionen nutzbar.

3.5.2 Sicherheitslaptops

• Authentisierung: Es können keine Benutzer und Passwörter mehr an Sicherheitslaptops verge-
ben werden. Die Authentisierung der Benutzer auf dem Laptop ansich, findet nun über die PIN der
Smartcard statt.

• MAC-Adressen für Compartments: Es können nun an das Haupt- und Nebencompartment
MAC-Adressen gebunden werden. Dies kann für automatische Installationen von Betriebssyste-
men hilfreich sein. Werden keine MAC-Adressen per Hand vergeben, leiten sich die beiden MAC-
Adressen automatisch von der MAC-Adresse des Laptops ab. Das Setzen der MAC-Adressen
kann nur vor der Installation erfolgen. Eine Änderung im laufenden Betrieb ist nicht möglich.

3.5.3 genucard

genucards konnten noch nie Teil eines vollvermaschten VPNs sein. genucards, welche fälschlicherweise
so konfiguriert waren, wurden daher per Migration aus vollvermaschten VPNs entfernt.
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3.5.4 genubox

• Adresse und Port für Fernwarter auf Rendezvousbox: Neben der Vergabe einer alternativen
IP-Adresse und eines Ports, wenn sich die Servicebox mit der Rendezvousbox verbindet, kann
man nun auch eine alternative IP-Adresse und einen Port für die Verbindung der Fernwarter auf
die Rendezvousbox vergeben.

Dies ist hilfreich, wenn Rendezvousboxen ohne öffentliche Adresse, beispielweise hinter einem
NAT-Gerät, angebunden sind. Für die IP-Adressen werden Netzwerkobjekte vom Typ ”Host“ ver-
wendet.

3.5.5 genucenter

• Benutzer-Passwort ändern: Passwörter für (den eigenen) Benutzer können nur noch über die
Liste der genucenter-Benutzer geändert werden, wenn man der Rolle ”Admin“ angehört. Alle an-
deren Rollen müssen nun das Benutzer-Icon in der Kopfzeile nutzen, um ihr eigenes Passwort zu
ändern.

• Kopplung von genucenter mit graylog-Servern: Graylog ist eine OpenSource Log-Management
Plattform (https://www.graylog.org/), die unter anderem als externer Logserver für genua-
Appliances verwendet werden kann. Damit Logmeldungen und Konfigurationseinstellungen auf
einer Oberfläche betrachtbar sind, wurde eine Kopplung zwischen genucenter und graylog imple-
mentiert.

Im neuen genucenter-Menü System → Logspeicherung kann ein graylog-Server eingestellt wer-
den. Dort können auch passende ”Extractors“ angezeigt werden, die wiederum auf der graylog-
Serverseite benötigt werden.

In der root-Domäne kann anschließend im Menü Überwachung → Logdateien eingestellt werden
aus welcher Quelle man sich Logdateien anzeigen lassen will: aus der genucenter-Logdatenbank
oder vom graylog-Server. Wird als Quelle der Graylog-Server gewählt, wird eine Anfrage an den
graylog-Server geschickt und die Logdaten für die selektierten Appliances zum genucenter
übertragen, damit man diese dort betrachten kann. Somit ist es für Analysezwecke nicht nötig sich
auf der graylog-Server GUI einzuloggen.

Es muss beachtet werden, dass beim Loggen an einen externen Syslog-Server wie graylog keine
Domänen- oder Appliance-ID übertragen wird. Dadurch ist keine Mandantenfähigkeit gegeben.
Doppelt vergebene Appliancenamen können zu irreführenden Angaben führen.

• Download Supportfile: Die Datei mit ausführlichen Informationen im Supportfall für das genu-
center selbst kann nun über einen Auftrag heruntergeladen werden. Dieser ist in der Kategorie

”Log- und Statusinformationen“ zu finden, wenn zuvor das genucenter selektiert wurde. Es kann
entschieden werden ob die Datei verschlüsselt oder unverschlüsselt zum Download angeboten
wird.

• Patchen via GUI: Das Herunterladen und Einspielen von genucenter-Patches ist nun ohne Ein-
loggen auf der Kommandozeile, direkt über die Web-GUI, möglich.

Hierfür wurde eine neue Auftragskategorie ”genucenter-Verwaltung“ mit zwei neuen Aufträgen

”Patches für aktuelle genucenter Version holen“ und ”Patch auf genucenter anwenden“ eingeführt.
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Es werden beim Abholen von Patches immer alle verfügbaren Patches für die genucenter Versi-
on abgeholt. Beim Einspielen des Patches kann dann ein spezifischer Patch ausgewählt werden.
Wir empfehlen jedoch immer die neueste Patchversion einzuspielen. Beim Einspielen des Patches
werden alle Dienste des genucenters gestoppt und anschließend ein Updatevorgang für genucen-
ter angestoßen. Wenn im Patch der Kernel getauscht wird, muss genucenter zusätzlich neuge-
startet werden. Ein Patchlog ist im Detailfenster des Auftrags zu finden. Werden beim Einspielen
von Patches Patchstände übersprungen, spielt der Auftrag Patches nach der Reihe ein.

Innerhalb des Auftrags zum Abholen der Patches kann ein Proxy-Server und ein alternativer Patch-
server (wenn genucenter keinen Zugriff auf den genua-Supportserver haben sollte) gesetzt wer-
den. Beide Einstellungen können auch dauerhaft im Menü System → Allgemein im Bereich ”Pat-
ching“ gesetzt werden.

3.5.6 Fernwartungsapplikation

Es steht eine neue Version (1.4) für die Applikation zur Steuerung von Fernwartungsbeziehungen zur
Verfügung. Diese kann wie gewohnt vom Webserver von genua bezogen werden. Neuerungen sind:

• Laufender Konfigabgleich: Fernwarter müssen nun keine Updates der Konfiguration erhalten,
solange sich der Rendezvousserver der Fernwartungsbeziehungen nicht ändert, oder kein neuer
hinzukommt. Wurde die Konfiguration für Fernwarter initial verteilt, erfolgen alle weiteren Konfigu-
rationsänderungen für die Fernwartungsapplikation automatisch vom Rendezvousserver aus, so-
bald der Fernwarter seine Verbindung dorthin aufgebaut hat. Damit können Administratoren sehr
viel einfacher Änderungen an Fernwartungsbeziehungen vornehmen, ohne danach neue Konfigu-
rationsdateien für Fernwarter auszutauschen.

3.6 Verbesserungen der Benutzbarkeit und Änderungen der Benutzeroberfläche

• Neuanlegen von Objekten: Das Neuanlegen von Objekten ist nun auch bei ineinander geschach-
telten Feldern möglich. Beispielsweise bei der Auswahl mehrerer externer Syslogserver einer Ap-
pliance.

• Filterregeln umdrehen und kopieren: Es ist nun möglich Filterregeln zu selektieren und diese
zu kopieren. Dabei wird die Regel umgedreht. Es werden Quelle und Ziel, sowie die eingehende
und die ausgehende Schnittstelle vertauscht. Die Funktion ist nur für Paketfilterregeln verfügbar.
Regeln, die so kopiert werden sind anschließend deaktiviert.

• Änderungen am Regelwerk im Revisionslog: Änderungen an der Positionierung von Regeln in
einem Regelwerk, das Löschen und Hinzufügen von Regeln, sind nun im Revisionslog sichtbar.

• Massenbeitritt in VPN-Verbunde: Es ist nun möglich ein oder mehrere Appliances in ein oder
mehrere VPN-Verbunde als VPN-Teilnehmer hinzuzufügen oder zu entfernen. Appliances treten
dabei als Partner in sternförmigen VPN-Vebunden bei, wenn solche VPN-Typen ausgewählt wur-
den.

• Massenhafte Zuweisung von Regelsätzen: Es können nun mehrere Regelsätze einer Domäne
auf einer oder mehreren Appliances in einem Schritt hinzugefügt werden.
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• Rekursive Anzeige bei Logs: Die Auswahl der Appliances, für die Logs angezeigt werden sollen
kann nun rekursiv für alle nachfolgenden Subdomänen angezeigt werden.

• Einfachere Überprüfung des Konfigurationsstatus: In der Applianceübersicht kann der Konfi-
gurationsstatus über das Schraubenziehericon neu berechnet werden, wenn der Konfigurations-
status auf ”unbekannt“ ist. Dies ist auch im Footer möglich. Hier ist das Icon in der Statusanzeige
links neben dem Update-Button zu finden.

• Menüs: Menüs schließen sich nun nicht mehr, wenn man auf diese klickt.

• Zeilennummern bei Logs: Logs enthalten nun Zeilennummern zur besseren Orientierung.

• Bedienung von Formularen per Tastatur: Es läßt sich mit Hilfe der Taste ”Tabulator“ vorwärts
durch die GUI navigieren und mit ”Shift + Tabulator“ rückwärts. ”STRG + Return“ speichert Formu-
lare.

• Webshell Datei-Download: Es ist nun möglich Dateien, die auf einer Appliance liegen, direkt über
die Webshell herunterzuladen.

3.7 Sonstige Änderungen

• OpenBSD Upgrade: OpenBSD wurde auf die Version 5.6 aktualisiert.

• Ruby on Rails Upgrade: Es wird Ruby in der Version 2.2.3 und Rails in der Version 4.2.4 verwen-
det. Kundespezifische Anpassungen (Skripte oder ahnliches) müssen gegebenenfalls angepasst
werden.

• zip und unzip Pakete: Auf dem genucenter sind nun Pakete für ”zip“ und ”unzip“ verfügbar.

3.8 Ausgewählte Bugfixes

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

• Kopieren von Regelsätzen mit Verschachtelung: Bei Regelsätzen die eine Verschachtelung
enthielt war es möglich, dass Regeln innerhalb der Verschachtelung nicht kopiert, sondern eine
Referenz auf das Original blieben. Das führte dazu, dass beim Editieren der Kopie das Original mit
verändert wurde. Nach dem Einspielen des Upgrades kann in der Logdatei /var/log/patch warnings.log

gesehen werden, ob Regeln möglicherweise davon betroffen waren.

• Speicherleck im mond: Der mond enthielt ein Speicherleck.

• NTP-Dienst erst nach reboot aktiv: Der NTP-Dienst auf dem genucenter war erst nach einem
reboot aktiv und nicht wie gedacht nach einem Konfigurationsupdate.

• Konfigurationsstatus unbekannt: Der Konfigurationsstatus von Appliances war öfter unbekannt
als gedacht. Der Grund waren das unnötige Verfolgen von Änderungen im Revisionslog. Der Kon-
figurationsstatus von Appliances sollte nun deutlich weniger oft auf unbekannt stehen.

• Alte Konfiguration durch parallele Aufträge: Es war möglich mehrere Aufträge so einzustellen,
dass später eingestellte Aufträge als erstes abgearbeitet wurden. Dadurch war es möglich, dass
Appliances alte Konfigurationen enthielten.
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• Zu mächtige Filterregeln für genucrypt: Es war möglich Filterregeln auf genucrypts anzulegen,
die den Produktumfang überstiegen. Filterregeln auf genucrypt dürfen lediglich eine Filterung des
VPN-Verkehrs zulassen.

• Fehlender Hinweis für ungültige genucard Benutzernamen: genucard Benutzernamen dürfen
keine Großbuchstaben enthalten. Der Hinweis darauf fehlte in der genucenter Oberfläche.

• Web-ACL der Installation anwenden: Die Web-ACL die während der Installation vergeben wur-
de, wird nun wieder richtig angewendet.

• Revisoren konnten keine Tabelleneinstellungen speichern: Benutzer der Rolle Revisor konnte
Tabellen nicht individualisieren.

• Webshellverbindungen wurden nicht abgebaut: Webshellverbindungen vom genucenter zur
Appliance wurden nicht richtig abgebaut. Das führte dazu, dass die Appliance nach 10 Verbindun-
gen keine neuen mehr annahm bis ein Timeout gegriffen hat.

• Umbenennen der Fernwarters änderte den SSH-Schlüssel: Der SSH-Schlüssel eines Fern-
warter wurde ungültig, wenn das Objekt verändert wurde.

• IN und OUT in Filterregeln nur aus der selben Domäne: IN und OUT Einstellungen für Filterre-
geln waren, wenn man dort VPN-Verbindungen wählte, nur möglich wenn diese VPN-Verbunde in
der selben Domäne wie die Regel waren.

3.9 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.
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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

• genucenter 5.0 Patchlevel 0

• genucenter 5.1 Patchlevel 1

Bitte beachten Sie, dass die Version 2.3, 4.1 und 4.2 bereits abgekündigt wurden und daher ein Upgrade
auf die aktuelle Version dringend empfohlen wird.
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.
Kunden die bereits die Version genucenter 5.1 einsetzen können den Backupvorgang auch über
die Web-GUI anstossen.
Sonstige Daten die nicht Bestandteil des Backups sind müssen manuell gesichert werden, da
diese gelöscht werden.

• Kopieren Sie alle Dateien im Verzeichnis /var/center/backup/ auf einen anderen Rechner.
Alle Backups und sonstige Daten werden beim Upgrade auf dem genucenter gelöscht.
Kunden die bereits die Version genucenter 5.1 einsetzen können sich die Backupdateien über die
Web-GUI herunterladen.
Achten Sie darauf Konfigurations- und Logdatenbankbackups zu sichern!

• Erstellen Sie ein Installations-Medium (DVD, USB-Stick) und legen dieses ein.

• Geben Sie bei der Frage
yes

ein.

• Geben Sie bei der Frage nach dem Keyboard-Mapping das gewünschte Tastaturlayout an.

• Das System installiert nun die Upgrades und formatiert dabei die Festplatten des Systems. Dabei
werden alle Daten gelöscht.
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• Am Ende werden Sie gebeten, das System neu zu starten. Enfernen Sie dazu das Installations-
medium und geben Sie:
reboot

auf der Konsole ein.

• Jetzt können Sie sich am Webinterface anmelden und das Ergebnis kontrollieren.
Mit dem Release genucenter 5.2 ist es möglich die gesicherten Datenbank-Backups per GUI hoch-
zuladen und diese dort wiederherzustellen.
Es wird empfohlen, zumindest die Netzwerkkonfiguration des genucenter selbst zu kontrollieren
um bei aufgetretenen Fehlern nach Aktivieren der Konfiguration nicht den Kontakt zu diesem zu
verlieren.

• Beim Einsatz eines Kommunikationsserver muss dieser aktualisiert werden, da dieser einen Teil
der genucenter-Konfiguration erbt.

4.1 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

genua gmbh
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/
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 2015 genua mbh, Kirchheim, Alle Rechte vorbehalten. genua, genugate, genucenter, genuscreen,

genucrypt, genubox, genucard, Security Laptop, vs-top und cyber-top sind eingetragene Warenzeichen

der genua mbh.
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