
Release Notes zu genucenter
5.3

In diesen Release-Notes finden Sie Informationen zu genucenter 5.3 . 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 das selbe auch
für das Backup der Logdatenbank.

Daten, wie Scripte oder ähnliche Erweiterungen, die nicht Bestandteil des Backups sind müssen manu-
ell gesichert werden.

Wenn Sie bereits auf genucenter-Version 5.1 oder höher sind können sie das Backup bequem über
die GUI erstellen und auch über diese herunterladen. Ansonsten muss der Befehl db backup auf der
Kommandozeile verwendet werden.

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 5.3 von genucenter erhalten Sie:

• Diese Release Notes

• Ein ISO- oder ein IMG-Image für die Installation.
Diese stehen auch auf dem genua Webserver im genucenter Kundenbereich zum Download be-
reit:
https://www.genua.de/support/downloads/release-downloads/genucenter.html

2 Weitere Hinweise zu genucenter 5.3

2.1 Abgekündigte Releases

Mit dem Release von genucenter 5.3werden bestehende genucenter Versionen abgekündigt. Besondere
vertragliche Vereinbarungen sind davon ausgenommen. Nicht länger supported wird die Version:

• genucenter 5.1

Bitte beachten Sie auch alle Abkündigungen die durch vorherige Releases bereits erfolgt sind.
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2.2 Virenscanner innerhalb der Plus-Erweiterung

Beim Einspielen dieses Releases werden alle Informationen zum Virenscanner innerhalb der Plus-
Erweiterung entfernt, da diese Funktion nicht länger supportet ist. Das Wiederherstellen dieser Infor-
mationen ist nachträglich nicht möglich.

2.3 Unterstützte Browser und Anforderungen an den Client

• Internet Explorer 11 und Edge Browser

• Firefox ab Version 40

Auf dem Client müssen 4 Gigabyte Arbeitsspeicher zur Verfügung stehen, damit das clientseitige Ja-
vaScript ordnungsgemäß ausgeführt werden kann.

2.4 Anforderungen an genucenter Hardware

Es müssen mindestens 4 Gigabyte Arbeitsspeicher am genucenter zur Verfügung stehen um dieses
Release verwenden zu können. Weniger als 4 Gigabyte steht i.d.R. nur auf sehr alter Hardware zur
Verfügung.

2.5 Enthaltene Applianceversionen in diesem Release

Beim Einspielen des Releases werden die verfügbaren Images für die verwalteten Appliances aus Platz-
gründen angepasst. Dies kann dazu führen, dass eine aktuell verwendete Version nach dem Upgrade
nicht länger im genucenter verfügbar ist.
Über den Befehl getimagesfromcpt können Versionen wieder ins genucenter eingespielt werden.
Beachten Sie hierfür den Eintrag in der genucenter Knowledgebase, die auf dem externen Webserver
für Kunden zur Verfügung steht.
In diesem Release sind folgende Images verfügbar:

• genuscreen: 2.3p13, 2.3p14, 3.0p11, 4.0p11, 4.0p12, 4.0p13, 4.1p3, 4.2p10, 4.2p11, 4.2p12,
4.3p6, 4.3p7, 4.3p8, 4.3p9, 5.0p3, 5.0p4, 5.0p5, 5.0p6, 5.0p7, 5.1p2, 5.1p3, 5.1p4, 5.2p0, 5.2p1,
5.2p2, 5.3p0

• genubox: 3.2p13, 3.2p14, 3.3p11, 4.0p11, 4.0p12, 4.0p13, 4.1p3, 4.2p10, 4.2p11, 4.2p12, 4.3p6,
4.3p7, 4.3p8, 4.3p9, 5.0p3, 5.0p4, 5.0p5, 5.0p6, 5.0p7, 5.1p2, 5.1p3, 5.1p4, 5.2p0, 5.2p1, 5.2p2,
5.3p0

• genucrypt: 2.3p13, 2.3p14, 3.0p11, 4.0p11, 4.0p12, 4.0p13, 4.1p3, 4.2p10, 4.2p11, 4.2p12, 4.3p6,
4.3p7, 4.3p8, 4.3p9, 5.0p3, 5.0p4, 5.0p5, 5.0p6, 5.0p7, 5.1p2, 5.1p3, 5.1p4, 5.2p0, 5.2p1, 5.2p2,
5.3p0

• genucard: 2.0p13, 3.0p11, 4.0p11, 4.0p12, 4.0p13, 4.1p3, 4.2p10, 4.2p11, 4.2p12, 4.3p6, 4.3p7,
4.3p8, 4.3p9, 5.0p3, 5.0p4, 5.0p5, 5.0p6, 5.0p7, 5.1p2, 5.1p3, 5.1p4, 5.2p0, 5.2p1, 5.2p2, 5.3p0

• vs- und cybertop: Aufgrund ihrer Größe werden keine Images für Sicherheitslaptops zusammen
mit genucenter ausgeliefert. Die Images für Sicherheitslaptops müssen immer nachträglich ins
genucenter integriert werden. Hierfür steht ein Knowledgebaseartikel zur Verfügung.
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• cyber-diode: Das Release der cyber-diode findet zu einem späteren Zeitpunkt statt. Deswegen
stehen mit diesem Release noch keine Images zur Verfügung.

Bitte beachten Sie unabhängig von der Verfügbarkeit der Images im genucenter nur supportete Relea-
ses zu verwenden. Eine Übersicht ist im Kundenbereich des genua Webservers zu finden.

2.6 Weitere Hinweise

Javascript und animierte GIFs müssen im Browser aktiviert sein, damit die genucenter-GUI alle Funk-
tionen darstellen kann. Popup-Ausnahmen müssen für einige Funktionen für genucenter konfiguriert
sein.

3 Neuerungen in genucenter 5.3

3.1 Neuer Appliancetyp: cyber-diode

cyber-dioden sind als neuer Appliancetyp zentral durch genucenter administrierbar. Da die cyber-diode
keine lokale Oberfläche hat muss immer genucenter als Konfigurationsoberfläche genutzt werden.

Die cyber-diode ist eine hochsichere Security Appliance, die Datenkommunikation nur in eine Richtung
erlaubt.

Geschützt von der cyber-diode können z.B. Industrieanlagen Statusinformationen zur Auswertung an
externe Stellen senden, ohne dass von außen kommende Daten die Anlage stören oder attackieren
können. Denn in Gegenrichtung blockiert die cyber-diode immer alle Nutzdaten. Nur die Information, ob
die Daten erfolgreich beim Empfänger angekommen sind (Ja/Nein, d.h. 1 Bit pro Verbindung) wird von
der cyber-diode in Richtung der Anlage durchgelassen.

Zur Konfiguration der cyber-diode sind neue Objekte vom Typ ,,Verbindungen” verfügbar.

Im Dashboard der cyber-diode ist eine URL hinterlegt, das auch den kompletten Microkernelanteil um-
fasst. Dieses Images wird benötigt, wenn das Komplettsystem und nicht nur die Filterkomponenten auf
der Innen- bzw. Außenseite aktualisiert werden müssen.

cyber-dioden können aktuell nur über USB installiert oder aktualisiert werden. Folglich stehen auch kei-
ne Informationen über Software-, Konfigurations- und Verbindungstatus zur Verfügung. Es wird keine
Verbindung zwischen cyber-diode und genucenter aufrecht erhalten.

Da das offizielle Release der cyber-diode erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgt werden mit diesem
genucenter-Release noch keine cyber-dioden Images ausgeliefert.

3.2 Gruppenkonfigurationsmodus für Appliances

Für Appliances steht nun ein Gruppenkonfigurationsmodus zur Verfügung. Dieser Modus ist für Einstel-
lungen nutzbar, die nicht singulär pro Appliance sind. Durch den neuen Modus können Administratoren
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häufig benötigte betriebliche Änderungen wesentlich schneller durchführen.

Der Gruppenkonfigurationsmodus wird auf den jeweiligen Applianceseiten gestartet. Dafür befindet sich
ein neues Icon am rechten oberen Rand der GUI-Seiten. Wenn man sich im Gruppenkonfigurationsmo-
dus befindet, kann auf keine andere Seiten oder Appliances gewechselt werden. Der Explorer wechselt
in eine Wizardansicht solange der Modus aktiv ist.

Befindet man sich im Gruppenkonfigurationsmodus können Einstellungen, die auf mehreren Appliances
zugleich bearbeitet werden sollen, markiert werden. Dies erfolgt durch Aktivierung der Checkbox.
Im nächsten Schritt werden die Appliances gewählt, auf die die Änderung angewendet werden soll.
Hier stehen nur Appliances desselben Typs der ursprünglichen Appliance zur Verfügung. Abschließend
erfolgt das Speichern. Das erfolgreiche Speichern bzw. aufgetretene Fehler oder Warnungen werden
angzeigt.

Die Gruppenkonfiguration eignet sich beispielsweise für folgende Einstellungen:

• Ändern der Softwareversion

• Hinzufügen oder Entfernen von externen syslog-Servern

• Setzen einer SSH-ACL

• u.v.m.

Singuläre Einstellungen wie der Name der Appliance, die Lizenz, oder Einstellungen die eine IP-Adresse
benötigen können nicht im Massenmodus bearbeitet werden.

3.3 CSV-Import zum Anlegen neuer Appliances

Neue Appliances können nun über einen CSV-Import angelegt werden. Dies beschleunigt das Anlegen,
gerade bei vielen Appliances, deutlich.

Durch den CSV-Import können deutlich mehr Einstellungen direkt beim Anlegen der Appliances gesetzt
werden, als dies über die bisherige Anlegen-Funktion möglich war. So können beispielsweise Applian-
ces in VPN-Verbunde beitreten, IP-Adressen auf Schnittstellen gebunden werden, Paketfilterregeln oder
lokale Dateierweiterungen zugewiesen werden.

Der CSV-Import kann als zusätzliche Option auf der bestehenden Seite zum Anlegen der Appliance
gefunden werden.

Die Verknüpfung mit bestehenden Objekten wird durch eine eindeutige Objektreferenz hergestellt. Diese
Objektreferenz kann aus den Tabellen der Objekte bezogen werden. Die Spalte mit der Objektreferenz
ist standardmäßig ausgeblendet. Bitte beachten Sie, dass keine neue Objekte angelegt werden können.
Die Ausnahme stellen hier Smartcardobjekte dar. Diese können zusammen mit Appliances neu erstellt
werden und in einem Schritt einer Appliance zugewiesen werden.
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Die Titelzeile der CSV-Datei wird benutzt um die Zuordnung zur Applianceeinstellung vorzunehmen.
Hier muss beachten werden, dass Änderungen in einer Zelle nur vor dem # erfolgen dürfen. Templates
für CSV-Dateien können auf der CSV-Importseite heruntergeladen werden.

Vor dem Import kann festgelegt werden, ob der Import abbrechen soll sobald ein Fehler aufgetreten ist,
oder ob nur die fehlerhafte Zeile ausgelassen wird.

Ein Beispiel für eine einfache CSV-Import Datei sieht folgendermaßen aus:
Name der Appliance # name,Lizenz # license,MAC Adresse # lladdr,genucard Benutzername

# genucard username,

genucard Passwort # password

genucard1,xxxx-GK-xxxx,00:50:c4:04:19:b0,user1,P4ssw0rt

genucard2,xxxx-GK-xxxx,00:50:c4:09:3c:79,user2,P4ssw0rt

Bei der Bestellung neuer genua-Appliances kann eine CSV-Datei mit bezogen werden. Diese kann als
Basis für den CSV-Import herangezogen werden.

3.4 Neue Objekte oder Änderungen an bestehenden Objekten

3.4.1 Verbindungen

Verbindungen finden bei cyber-dioden Verwendung. Die Objekte sind im Menü ,,Regelwerk” zu finden.
Es stehen 8 unterschiedliche Verbindungstypen zur Verfügung. TCP, UDP, SMTP, FTP. Jeweils als trans-
parente bzw. Proxy Variante.

3.4.2 Entfernen des Virenscanners aus der Plus-Erweiterung

Die Möglichkeit Daten auf Viren zu scannen wurde aus der Plus-Erweiterung entfernt. Alle Daten wie
Lizenzen und gesetzte Einstellungen werden mit Einspielen dieses Releases unwiederruflich gelöscht.

3.4.3 64-Bit Module

Es stehen nun Module für die 64-Bit Version der Appliance zur Verfügung.

3.4.4 Aufzeichnungsrichtlinien

Innerhalb der Aufzeichnungsrichtlinien kann nun konfiguriert werden ob der Operator den Schreibzu-
griff des Fernwarters auf das Wartungsobjekt einschränken kann. Ist die Einstellung aktiviert hat der
Fernwarter standardmäßig keinen Schreibzugriff, also keine Maus- oder Tastatur, auf das Wartungsob-
jekt. Der Schreibzugriff muss erst auf der lokalen Operator-GUI oder durch die Fernwartungsapplikation
erteilt werden.

RELEASE-NOTES ZU GENUCENTER 5.3 Seite 5 von 14



3.5 Neuerungen und Änderungen bei Appliances

3.5.1 Alle genua-Appliances

• Logging für globale block.all Regel deaktivierbar: Im Bereich System → Überwachung kann
im Punkt ,,Logging von Paketfilter Verletzungen deaktivieren” konfiguriert werden, ob die globale
block.all Regel Logeinträge erzeugen soll, oder nicht. In vielen Setups ist es sinnvoll das Logging
für diese Regel zu deaktivieren, da es mit gesetzter Einstellung zu einem sehr hohen Logaufkom-
men kommen kann.

• Zugriff auf Webshell deaktivieren: Im Menü System → Zugriff kann mit der Einstellung ,,Webs-
hellzugriff aktivieren” die Webshell für diese Appliance deaktiviert werden.

• Granulare Konfiguration der verwendeten Softwareversion: Die Einstellungen der verwende-
ten Softwareversion können nun granularer festgelegt werden. Folgende Möglichkeiten sind nun
gegeben:

– Version und Patchstand unabhängig konfigurieren: Damit kann beispielsweise eine Major-
version (Beispiel: 5.3) festgesetzt werden und gleichzeitig immer der aktuellste Patch dieser
Majorversion eingespielt werden.

– 64-Bit: Es werden nur Versionen angeboten für die ein 64-Bit Kernel verfügbar ist.

– Nur VS-NfD: Es werden nur Versionen angeboten für die eine VS-NfD Zulassung vorliegt.

– Nur zertifiziert: Es werden nur Versionen angeboten für die eine Zertifizierung vorliegt.

Einstellungen die für den Appliancetyp nicht gelten, beispielsweise 64-Bit für genucards, sind bei
den entsprechenden Appliancetypen auch nicht sichtbar.

3.5.2 genuscreen, genubox, genucrypt

• Anbindung von mobilen Geräten mit IPsec auf Basis IKEv2: Mobile Geräte oder Drittsysteme
können nun mit IPsec auf Basis IKEv2 an die Appliances angebunden werden. Hierfür gibt es eine
neue Konfigurationsseite auf der Appliance unter VPN → IKEv2-Mobile-Einstellungen.

Da für die Anbindung mittels IKEv2 die IPsec Authentisierungsmechanismen genutzt werden wur-
de die GUI-Seite angepasst. Diese Änderung ist notwendig, da für die Anbindung mittels IKEv2
zwingend Zertifikate vorausgesetzt sind.

• Ping-Regeln für Schnittstellen: An Schnittstellen gibt es nun die Option Pings an diese zu er-
lauben. Wenn die Option gesetzt ist, wird automatisch eine passende Paketfilterregel erzeugt. Es
stehen drei Möglichkeiten zur Verfügung:

– Ping nicht erlauben

– Ping aus Subnetz erlauben

– Ping generell erlauben
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3.5.3 genubox, genuscreen

• Appliance als NTP-Server nutzen: Appliances können nun als NTP-Server konfiguriert werden.
Die Einstellungen hierfür sind im Bereich System → NTP-Server zu finden.

3.5.4 genubox

• Servicebox - Fernwartungen durch Hardwareevent steuern: Im Menü System → Rendezvous
kann bei den Einstellungen der Servicebox konfiguriert werden, ob Fernwartungen auch durch
ein Event an der Hardware gestartet bzw. gestoppt werden können. Diese Funktion steht nur für
bestimmte Hardwaretypen zur Verfügung.

3.5.5 genucenter

• Bedienung der genucenter Hochverfügbarkeit über die GUI: Ein Großteil der genucenter HA-
Funktionen sind nun über die GUI zu benutzen.

Der Befehl ,,gzha prepare” ist nun über den Auftrag ,,Konfiguration und Software per Netzwerk
updaten”, der auf den genucenter Standby ausgeführt wird, abgebildet.

Der Befehl ,,gzha add” ist nun über den Auftrag ,,genucenter Standby zum Verbund hinzufügen” in
der Kategorie ,,genucenter-Verwaltung” abgebildet. Vor dem Ausführen dieses Befehls ist es not-
wendig, dass der Befehl ,,Konfiguration und Software per Netzwerk updaten” ausgeführt wurde,
da sonst das notwendige Schlüsselmaterial nicht auf den Standby übertragen ist.

Es ist nun auch eine lokale GUI für genucenter Standbys verfügbar. Der Login erfolgt über die
lokale Benutzerdatenbank. Ein Login via LDAP ist folglich nicht möglich. Einloggen können sich
alle Administratoren der root-Domäne.

In der lokalen Standby GUI ist die HA-Node Tabelle zu sehen (Kommandozeilenbefehl ,,gzha no-
des”). Wird dort der Standby angeklickt führt das dazu, dass dieser Standby zum Master des
HA-Verbunds wird. Dies war bisher durch den Befehl ,,gzha promote” repräsentiert. Zusätzlich
sieht man auf der Standby-GUI auch die Ausgabe des Befehls ,,gzha replication” in einer Tabelle.

Das Auflösen des HA-Verbunds, beispielsweise im Falle eines Upgrades, muss weiterhin über die
Kommandozeile erfolgen.

• Neustart und Ausschalten über die GUI: Der Neustart oder das Herunterfahren von genucenter
ist nun per GUI möglich. Dabei dürfen keine weiteren Benutzer am System angemeldet sein. Die
Aufträge stehen in der Kategorie ,,genucenter-Verwaltung” zur Verfügung.

• Überwachung der Dienste: Auf dem genucenter läuft ein Dienst der die übrigen genucenter Dien-
ste überwacht. Damit können andere Dienste neugestartet werden. Beispielsweise wenn diese
zu viel Speicher verbrauchen oder abgestürzt sind. Die Überwachung der Dienste erfolgt alle 15
Sekunden. Um Dienste zu stoppen bzw. diese zu starten muss der Aufruf monit start|stop

RELEASE-NOTES ZU GENUCENTER 5.3 Seite 7 von 14



Prozessname auf der Kommandozeile erfolgen. ,,gzdaemons ctl” ist davon nicht betroffen. Mit
monit status können Statusinformationen zur Überwachung abgerufen werden.

• Debug-Option für Dienste: Die genucenter-Prozesse können nun über eine GUI-Option in einen
Debugmodus versetzt werden. Alle wichtigen Prozesse schreiben ihre Debug-Informationen in
eine Debug-Logdatei. Im Debugmodus geben die Dienste zusätzliche Informationen aus. Die Log-
datei ist auch im verschlüsselten Supportfile zu finden. Der Debugmodus wird auf dem genucenter
im Bereich Überwachung → Debug Logs gestartet bzw. gestoppt. Dort kann man auch eine un-
verschlüsselte Variante des Logs herunterladen.

• Berechnung der Konfiguration bei vollvermaschten Netzen: Die Berechnung von Appliance-
konfigurationen von vollvermaschten VPNs bzw. sternförmigen VPNs mit vollvermaschten Partner
wurde stark beschleunigt.

• Upgrade auf neue genucenter Versionen: Der Upgrade auf neue genucenter Versionen wurde
verbessert. Der Upgrader wird nun immer versuchen, die Konfigurations-Datenbank nach der In-
stallation zu restaurieren. Die Datenbank wird dabei im Arbeitsspeicher zwischengespeichert Die
Log-Datenbank wird nach Möglichkeit auch gesichert, jedoch nicht automatisch restauriert. Dies
muss anschließend über die GUI, oder Kommandozeile erfolgen. Es sollte aber in jedem Fall vor
einem Upgrade immer alle Datenbanken auf einem Drittsystem gespeichert werden. Die Funktion
stellt keinen Ersatz für ein händisch gesichertes Backup dar!

• Module innerhalb der Konfigurations-Datenbank: Module können nun getrennt von den restli-
chen Konfigurationsdaten gesichert und wiederhergestellt werden. Das vollständige Backup, das
neben den Konfigurationsdaten auch die Module enthält, wird nur einmal pro Woche erstellt, um
Festplattenplatz zu sparen. Der Workflow für das Restaurieren von Datenbanken sieht vor, dass
zuerst die Konfigurations- und anschließend die Modul-Datenbank restauriert werden muss. Bitte
überprüfen sie nach einem Restore der Modul-Datenbank die Referenzen zwischen Appliances
und Modulen durch die ,,verwendet von Funktion”.

• Serialisierung der Konfigurationsberechnung (confd): Die Berechnung der Konfiguration bei
mehreren Appliances erfolgt serialisiert. Die Verteilung der Konfiguration erfolgt jedoch weiterhin
parallelisiert. Das bedeutet u.a., dass keine Aufträge ausgeführt werden können solange ein CSV-
Import läuft, da dieser auf den ,,confd” zurückgreift.

3.5.6 Fernwartungsapplikation

Es steht eine neue Version (1.5) für die Applikation zur Steuerung von Fernwartungsbeziehungen zur
Verfügung. Dies kann wie gewohnt vom Webserver von genua bezogen werden. Neuerungen sind:

• Speichern von Loginformationen: Logdateien von Fernwartungen können lokal auf der Festplat-
te gesichert werden.

• .net 4.5: Die Fernwartungsapplikation basiert nun auf .net in der Version 4.5. Damit ist kein Win-
dows XP Support mehr verfügbar.
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3.6 Windowsapplikationen für vs- und cybertop, sowie genucard

Es stehen neue Versionen der Windowsapplikationen für die Sicherheitslaptops und genucard zur Verfügung.
Diese können vom genua Webserver heruntergeladen werden. Neuerungen sind:

• Versteckter Start mit Credential Provider: Der versteckte Start der Applikation funktioniert nun
auch, wenn der Credential Provider genutzt wird.

3.7 Weitere Verbesserungen der Benutzbarkeit und Änderungen der Benutze-
roberfläche

• Regelanlegen an passender Stelle: Wird eine Regel durch Setzen der Checkbox markiert und
anschließend eine neue Regel angelegt, wird die neue Regel nun vor der markierten angelegt.
Das bisher notwendige Drag & Drop an die passende Stelle entfällt dadurch.

• Erstellungsdatum von Objekten: Viele Objekte haben nun eine versteckte Spalte die ausgibt an
welchem Datum das Objekt angelegt wurde.

• Update Master und Standby in einem Schritt: Wird ein Updateauftrag für eine Appliance aus-
geführt die über einen Standby verfügt, kann nun über eine Checkbox der Auftrag in einem Schritt
an Master und Standby ausgeführt werden. In der Regel ist es jedoch empfohlen, Master und
Standby durch zwei unabhängige Aufträge zu aktualisieren.

• Neugestaltung Modulübersicht: Die Modulübersicht in der root-Domäne wurde neu gestaltet.
Pro Modul ist nun ersichtlich in welcher Version das Modul zur Verfügung steht, für welche Pro-
dukte das Modul verwendet werden kann und und in welcher Architektur es vorliegt.

• Wechsel auf Singlepage-Verhalten: Die Oberfläche von genucenter 5.3 verhält sich nun anders.
Beim Wechsel auf andere Seiten oder beim Neuladen, werden nicht mehr alle übrigen Inhalte
geladen. Dadurch ergibt sich an manchen Stellen eine schnellere Darstellung der Inhalte.

• Verbesserter Explorer: Der Explorer zur Anzeige von Appliances und Domänen wurde verbes-
sert. Der Verbindungsstatus der Appliances wird nun direkt angezeigt. Es kann eingestellt werden
ob der Explorer automatisch Inhalte nachlädt und ob man nur Domänen, aber keine Applian-
ces in ihm anzeigt. Das Deaktivieren des automatischen Nachladens und der Verzicht auf App-
liances kann in großen Setups zu einer verbesserten Performance führen. Die Firefox-Funktion
,,Rechtsklick: Öffnen in einem neuen Fenster bzw. Tab” steht nicht mehr zur Verfügung. Ein Klick
über die mittlere Maustaste funktioniert hingegen, sofern für genucenter eine Popup-Ausnahme
definiert wurde.

• Anzeige von VRDs: Virtuelle Routing Domänen (VRD) werden nun auch in der Auswahl von
Schnittstellen und in der Übersicht bei VPN-Partner angezeigt. Damit können VRDs und ihre Ver-
wendungen besser gesteuert werden.

• Locking: Es gibt kein sichtbares Lock mehr. Der Lesezugriff führt nun auch nicht mehr zum
Locking des Objekts. Dies trägt zu einer verbesserten Multiuserfähigkeit bei. Stattdessen wird
vor dem Speichern geprüft ob ein anderer Benutzer das Objekt editiert hat.
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3.8 Sonstige Änderungen

• openldapclient Paket: Auf der genucenter Kommandozeile ist nun ein Paket namens ,,openldap-
client” verfügbar.

3.9 Ausgewählte Bugfixes

Nachfolgend wird eine Auswahl von Bugs aufgelistet, die neben anderen in diesem Release behoben
wurden.

• Appliance kopieren ohne DHCP-Server: Wurden Appliances kopiert fehlte in der Kopie die Ein-
stellungen zum DHCP-Server. Das Problem wurde behoben.

• genucenter HA - rsync konnte länger als gzha add laufen: Der rsync für die genucenter Hoch-
erverfügbarkeit konnte länger laufen, als der Befehl gzha add. Dies konnte nach Eingabe des
Befehls ,,gzha promote” zu einer korrupten Datenbank am Standby führen. Das Problem ist beho-
ben.

• Admins aus Subdomänen konnten keine Operatoren anlegen oder löschen: Wenn ein Admi-
nistrator für eine Subdomäne vergeben war, konnte diese keiner Rendezvous Operatoren anlegen
oder löschen. Das Problem ist behoben.

• Appliancestastiken für Standbys: Die Appliancestatistiken waren für Standbys nicht anzeigbar.
Der entsprechende Menüpunkt ist nun auch für Standbys vorhanden.

• genucenter Patches beziehen bei Proxies mit mehrzeiligen Antworten defekt: Wurden Pat-
ches für genucenter über einen Proxy bezogen und diese wurde durch mehrzeilige Antworten
ausgeliefert führte dies zu Problemen. Das Problem wurde behoben.

• Ändern des Passworts als Rendezvous Operator: Die Operator-GUI auf dem genucenter bot
keine Möglichkeit das Passwort zu ändern. Die Möglichkeit wurde geschaffen.

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.

4 Installation und Upgrade der genucenter Version 5.3

Der Upgrade auf genucenter wird von folgenden Versionsständen ermöglicht.

• genucenter 5.0 Patchlevel 0

• genucenter 5.1 Patchlevel 1

• genucenter 5.2 Patchlevel 0
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Die erforderliche genucenter-Version ist manuell sicherzustellen. Es erfolgt kein automatischer Abbruch,
wenn die Bedingungen nicht erfüllt sind.

Beim Upgrade einer Version kleiner als genucenter 5.0 Patchlevel 0 muss zuerst ein Upgrade auf das
Release genucenter 5.0 oder höher erfolgen. Die Empfehlung wäre hier die aktuelle Version des genu-
center Releases 5.2.

Die Releasenotes der gewählten genucenter Version sind dabei zu beachten.

Bitte beachten Sie, dass die Version 5.1 mit diesem Release abgekündigt ist und daher ein Upgrade auf
die aktuelle Version dringend empfohlen wird.

Zum Download gehen Sie auf https://www.genua.de und klicken dort auf ’Support’ -> ’Central Ma-
nagment Station genucenter’ -> ’Login mit den Kundendaten’ -> ’Release Downloads’.

4.1 Erstellen eines Installations-/Upgrademediums

Brennen Sie entweder die .iso-Datei auf einen DVD-Rohling oder überspielen Sie die .img-Datei auf
einen USB-Stick. Beachten Sie, dass das Installationsmedium bootfähig sein muss. Unter Linux steht
zum korrekten Überspielen von Image-Dateien auf USB-Speichermedien das Tool dd zur Verfügung.
Windows verfügt über ähnliche Tools.

4.2 Erstellen eines aktuelles Datenbankbackups und sichern auf einem exter-
nen Speichermedium

Legen Sie vor dem Upgrade oder der Neuinstallation von genucenter unbedingt ein Backup der Daten-
bank an! Dieses Backup muss mindestens mit einem genucenter der Version 5.0p0 erstellt worden sein,
damit es auf einem genucenter Version 5.3 wieder eingespielt werden kann.
Bei Fragen zum Anlegen eines Datenbankbackups konsultieren Sie bitte das Handbuch oder wenden
Sie sich an den Kundensupport von genua.

4.2.1 Anlegen eines Backups mit einem genucenter älter as Verison 5.1

1. Loggen Sie sich entweder über eine serielle Konsole oder mit entsprechendem SSH-Zugang auf
der Kommandozeile des genucenters ein.

2. Geben Sie den Befehl db backup ein.

3. Wechseln Sie in das Verzeichnis /var/center/backup und kopieren Sie das aktuelle Konfigurations,-
Logging- und Modulbackup auf ein externes Speichermedium oder über das Netzwerk auf eine
andere Maschine.

4.2.2 Anlegen eines Backups mit einem genucenter ab Version 5.1

1. Wählen Sie auf der genucenter GUI das genucenter im Explorer aus.
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2. Gehen Sie in das Menü Erweitert → Backups.

3. Klicken Sie auf das ,,+”-Symbol und wählen Sie ,,Komplettes Backup” des Backups aus.

4. Nachdem Sie das Logging- und Das Konfigurationsbackup angelegt haben, klicken Sie rechts auf
den ,,Herunterladen”-Button.

5. Speichern Sie die Datei auf einem externen Speichermedium ab.

4.3 Neuinstallation und gegebenenfalls manuelles einspielen des Backups

1. Legen Sie die DVD mit dem Installationsimage ein bzw. schließen Sie den entsprechenden USB-
Stick an.

2. Schließen Sie eine serielle Konsole und eine Tastatur an das genucenter an, starten Sie es neu
und passen Sie falls nötig im BIOS die Bootreihenfolge an.

Während des Bootvorgangs werden automatisch Datenbankbackups gesucht. Sollten Datenbank-
backups gefunden werden, werden die folgenden Fragen gestellt:

#Keyboard mapping? (’de’, ’us’, ’fr’) [us] de

#The following config backup is available for an upgrade:

#-rw-r--r-- 1 root 3000 419K Feb 29 15:22 201602291522_modules_and_config.dbak

#Do you want to (U)pgrade (I)nstall or (C)ancel? [U] I

3. Ist eine Neuinstallation gewünscht, drücken Sie ,,I”.

Hinweis: Wenn kein Datenbankbackup gefunden wurde, entfällt dieser Zwischenschritt.

4. Bestätigen Sie nun die Frage

#Are you really sure that you want to proceed? [n] y

mit einem Druck auf ,,y”

Achtung: Alle Daten gehen verlorern! Gesicherte Datenbankbackups können nach der Installation
wieder eingespielt werden.

4.4 Upgrade einer bestehenden genucenter Version

1. Legen Sie die DVD mit dem Installationsimage ein bzw. schließen Sie den entsprechenden USB-
Stick an.

2. Schließen Sie eine serielle Konsole und eine Tastatur an das genucenter an, starten Sie es neu
und passen Sie falls nötig im BIOS die Bootreihenfolge an.

Während des Bootvorgangs werden automatisch Datenbankbackups gesucht. Sollten Datenbank-
backups gefunden werden, werden die folgenden Fragen gestellt:
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#Keyboard mapping? (’de’, ’us’, ’fr’) [us] de

#The following config backup is available for an upgrade:

#-rw-r--r-- 1 root 3000 419K Feb 29 15:22 201602291522_modules_and_config.dbak

#Do you want to (U)pgrade (I)nstall or (C)ancel? [U] U

3. Ist eine Upgrade auf die aktuelle Version gewünscht, drücken Sie ,,U”.

4. Achten Sie darauf, ob die Backups erfolgreich in den Arbeitspeicher geladen werden:

#Successfully cached config backup.

#Successfully cached logging backup. (wenn vorhanden)

The System will be upgraded on the harddisk:

sd0: "VirtIO, Block Device, "

The configuration backup will be restored.

ALL OTHER DATA ON THIS DISK WILL BE LOST !!!

Please make sure you possess a backup from

this machine before continuing.

#Are you really sure that you want to proceed? [n] y

5. Falls die angelegten Backups erfolgreich in den Arbeitsspeicher kopiert wurden und wenn Sie jetzt
auf die aktuelle Version upgraden wollen, bestätigen Sie dies mit einem Druck auf ,,y”.

Achtung: Alle Daten abgesehen von denen die im Konfigurations- und Loggingbackup gesichert
wurden, werden gelöscht!

6. Nach erfolgreichem Upgrade wird das Konfigurationsbackup automatisch wieder eingespielt. Das
Loggingbackup muss manuell eingespielt werden.
Folgen Sie hierfür den Anweisungen im genucenter Handbuch.

7. Nach dem das Upgrade abgeschlossen ist, sollten Sie in Ihrem Browser die Seite neu laden und
den Cache überschreiben.
Mozilla Firefox: Strg+Umschalt+F5
Internet Explorer/Edge: Strg+F5
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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/

 2016 genua gmbh, Kirchheim, Alle Rechte vorbehalten. genua, genugate, genucenter, genuscreen,

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

Warenzeichen der genua mbh.
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