
Release Notes zu genucenter
5.4

In diesen Release-Notes finden Sie Informationen zu genucenter 5.4 . Lesen Sie diese bitte aufmerk-
sam 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 5 dieser Release
Notes.

1 Lieferumfang

Mit der neuen Version 5.4 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 5.4

2.1 Abgekündigte Releases

Mit dem Release von genucenter 5.4 werden bestehende genucenter Versionen abgekündigt. Beson-
dere vertragliche Vereinbarungen sind davon ausgenommen. Nicht länger supported wird die Version:

• genucenter 5.2

Bitte beachten Sie auch alle Abkündigungen die durch vorherige Releases bereits erfolgt sind.
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2.2 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.

2.3 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.
Bitte beachten Sie die konkrete Tabelle an unterstützter genua-Hardware in diesen Release Notes.

2.4 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.
Dieses Release verfügt über ein neues Feature, um fehlende Software über das Internet nachzuladen.
Nach der Installation dieses Releases sind folgende Images verfügbar:

• genuscreen: 4.2p10, 4.2p11, 4.2p12, 4.3p6, 4.3p7, 4.3p8, 5.0p4, 5.0p10, 5.1p4, 5.2p2, 5.2p4,
5.4p0

• genubox: 4.2p10, 4.2p11, 4.2p12, 4.3p6, 4.3p7, 4.3p8, 5.0p4, 5.0p10, 5.1p4, 5.2p2, 5.2p4, 5.4p0

• genucrypt: 4.2p10, 4.2p11, 4.2p12, 4.3p6, 4.3p7, 4.3p8, 5.0p4, 5.0p10 5.1p4, 5.2p2, 5.2p4, 5.4p0

• genucard: 4.2p10, 4.2p11, 4.2p12, 4.3p6, 4.3p7, 4.3p8, 5.0p4, 5.0p10, 5.1p4, 5.2p2, 5.2p4, 5.4p0

• cyber-diode: Images für die cyber-diode müssen immer nachträglich ins genucenter integriert
werden.

• vs- und cyber-top:Images für Sicherheitslaptops müssen immer nachträglich ins genucenter in-
tegriert werden.

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.

2.5 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.
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3 Neuerungen in genucenter 5.4

3.1 Skalierungskonzept zur Verwaltung großer Appliancezahlen

Um eine größere Anzahl an Appliances zu verwalten, oder die maximale Anzahl gleichzeitig verbun-
dener Appliances zu erhöhen, gibt es nun die Möglichkeit genucenter Standby Appliances als aktiv zu
markieren.

Die Einstellung hierfür muss im Menü System → Allgemein des genucenter Standbys vorgenommen
werden. Bei aktiven genucenter Standbys werden die ungenutzten Systemressourcen zum Ausführen
diverser Dienste genutzt. Beispielsweise die Bearbeitung von GUI-Requests oder auch die Berechnung
von Appliancekonfigurationen erfolgt dann auf den aktiven Standbys. Auch der Aufbau von Manage-
mentverbindungen von Appliances zum genucenter wird zusätzlich über aktive genucenter Standbys
durchgeführt. Es gilt zu beachten, dass hierfür ein SSH-Tunnel zwischen genucenter Master und den
aktiven Standbys, sowie zwischen den aktiven Standbys selbst, geöffnet wird. Dieser nutzt Port 22 TCP.

3.2 Flexibleres Konzept für eingehende Managementverbindungen (ehemals Au-
toupdate)

Um ein flexibleres Konzept für eingehende Managementverbindungen (ehemals ,,Autoupdate”) zu ermögli-
chen, wurde ein neuer Objekttyp, die sogenannten ,,Management-Kanäle”, eingeführt. Diese findet man
im Domänenkontext im Menü ,,Wartung”.

Es gibt dabei zwei Arten von Management-Kanälen. Solche die Appliances direkt an genucenter anbin-
den und solche die Appliances über einen Kommunikationsserver an genucenter anbinden. Management-
Kanäle werden verwendet, wenn die Appliances eingehende Managementtunnel in Richtung genucenter
aufbauen. Diese ersetzen ab sofort den Begriff ,,Autoupdate”. Wird der Typ ,,direkter Kanal” verwendet,
wird eine IP-Adresse auf dem genucenter ausgewählt, auf dem der SSH-Server für die Managementtun-
nel lauscht. Im Typ ,,Kommunikationsserver-Kanal” wird eine IP-Adresse auf einem Kommunikationser-
ver gewählt. Zusätzlich wird definiert welches genucenter die Verbindung zum ausgewählten Kommuni-
kationsserver hält. Hier können neben dem genucenter Master auch aktive genucenter Standbys (siehe
oben) gewählt werden. Kommunikationsserver müssen zuvor als solche konfiguriert sein, damit sie in
der Auswahl zur Verfügung stehen. Dies erfolgt im Menü Erweitert → Keyserver/Kommunikationsserver
der Appliance (genubox oder genuscreen).

Auf den Appliances wird im Menü System → Zugriff konfiguriert, wie die Appliance die Verbindung zum
genucenter aufbaut. Die Verbindung wird standardmäßig ,,automatisch” ausgewählt. Dabei verteilt ein
Algorithmus die Managementverbindungen über die zur Verfügung stehenden Management-Kanal Ob-
jekte. Wird ,,manuell” gesetzt, kann selbst ein Management-Kanal Objekt gewählt werden. Damit ist eine
sehr flexible Zuordnung möglich.

Da Management-Kanäle Domänenobjekte sind, ist es nun beispielsweise möglich, für unterschiedliche
Mandanten unterschiedliche Kommunikationsserver zu verwenden oder bestimmte Appliances über de-
finierte Kommunikationsserver bzw. genucenter Nodes zu leiten.
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Werden nachträglich neue Management-Kanal Objekte angelegt, kann in der Objektübersicht durch den
Button ,,Neuverteilen” die automatische Zuordnung neu aufgeteilt werden.

3.3 Nachladen von Appliance-Software über Aufträge

Patches und neue Versionen für Appliances können nun auch über die genucenter GUI bezogen wer-
den. Patches oder neue Versionen können dadurch, ohne auf einen Patch für genucenter zu warten,
schneller eingespielt und ausgerollt werden. Dadurch wird in den meisten Fällen der Kommandozeilen-
befehl ,,getimagesfromcpt” unnötig. Das Einspielen fehlender Appliance Images ist nach dem Upgrade
auf ein neues Release, oder nach der Restaurierung einer Datenbank bei gleichzeitigem Neuaufsetzen,
nötig.

Wird der Befehl ,,Software für Appliances herunterladen” im Auftragsmenü der root-Domäne in der Kate-
gorie ,,genucenter-Verwaltung” ausgeführt, können alle Applianceimages ab der Version 4.2 vom genua
Supportserver heruntergeladen und auf dem genucenter verfügbar gemacht werden. Bitte beachten Sie,
dass hierbei größere Datenmengen geladen werden, da neben den Images auch Module, Patchnotes
und die Handbücher der Appliances bezogen werden. Standardmäßig ist die Option aktiviert mit der
nur die neueste Version bezogen wird. Für genucenter-Installationen die beispielsweise keinen Internet-
zugang haben, kann auch ein alternativer Patchserver angegeben werden. Dafür steht auf dem genua
Supportserver ein Archiv mit allen Appliance-Images zur Verfügung. Diese können auf die alternativen
Patchserver übertragen werden. Durch die neue Funktion stehen Ihnen aktuelle Tags wie VS-NfD oder
eine passende Konfigurationsvorschau zur Verfügung. Beim Kommandozeilenbefehl ,,getimagesfrom-
cpt” ist dies nicht der Fall.

Neue Releases von genucenter werden nun mit deutlich weniger Software für Appliances ausgeliefert.
Die mitgelieferten Versionen werden in diesen Releasenotes aufgeführt. Zum Auflösen der Adresse des
genua-Supportservers sollte genucenter einen DNS-Server gesetzt haben.

3.4 Neue Objekte oder Änderungen an bestehenden Objekten

3.4.1 Aufzeichnungsarchivierung

Innerhalb des Menüs ,,Rendezvous” steht ein neues Objekt namens ,,Fernzugriffsaufzeichnung” zur
Verfügung. Dort wird unter anderem der Archivierungsserver und die Archivierungsart, sowie weitere
Einstellungen, konfiguriert. Das Objekt wird von Serviceboxen referenziert. Dadurch wird es möglich
aufgezeichnete Videos von Fernwartungen langfristig zu archivieren.

3.4.2 Zielsystembefehle

Innerhalb des Menüs ,,Rendezvous” steht ein neues Objekt namens ,,Zielsystembefehle” zur Verfügung.
Damit ist es Adminstratoren möglich, Fernwartungs-App Befehle, für die Fernwarter, beispielsweise
der Aufruf eines Browsers am Fernwarter-PC, zentral zu verteilen. Diese Befehle werden nur durch
den initialen Austausch der ReSI-Konfiguration verteilt, nicht jedoch automatisch, wenn die Befehle
nachträglich angepasst werden. Dadurch ist es dem Fernwarter möglich diese Befehle lokal für seine
Applikationen anzupassen.
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3.5 Neuerungen und Änderungen bei Appliances

3.5.1 Alle genua-Appliances

• Anzeige der lokalen Konfigurationsintegrität im Dashboard:
Im Dashboard der Appliances wird nun ein Hash der Konfiguration angezeigt. Dieser vergleicht
die aktuell auf der Appliance befindliche Konfiguration mit der Konfiguration des letzten von genu-
center auf die Appliance übertragenen Auftrags. Dadurch kann die Integrität der Appliancekonfi-
guration auf eine lokale Manipulation hin überprüft werden. Dabei gilt zu beachten, dass Aufträge
die per USB verteilt werden davon ausgenommen sind, da hier kein sofortiges Einsammeln der
Appliancekonfiguration erfolgen kann bzw. nicht sichergestellt werden kann, ob die Konfiguration
per USB auch eingespielt wurde.

• Anzeigen von Konfigurationsunterschieden auf Appliances:
Die Vorschau für Konfigurationsdateien auf Appliances hat nun die Möglichkeit diese mit den letz-
ten 10 zuvor installierten Konfigurationen zu vergleichen. So können beispielsweise im Fehlerfall
bessere Rückschlüsse auf die Ursache gezogen werden. Auch für Revisionstätigkeiten kann die
Funktion hilfreich sein.

• Vergabe von Alias IP-Adressen:
IP-Adressen können nun als Alias definiert werden. Diese IP-Adressen werden in der Reihenfolge
hinter regulären IP-Adressen angeordnet.

3.5.2 genuscreen, genubox, genucrypt, genucard, vs- und cyber-top

• Zuverlässige und verschlüsselte Übertragung von Logdaten mittels syslog:
,,syslog” nutzende Appliances (genubox, genuscreen und genucrypt) können ihre Logfiles nun
nicht mehr nur über UDP, sondern auch über TCP auf externe Logserver übertragen. Bei der
Nutzung von TCP kann die Übertragung zusätzlich per TLS verschlüsselt werden.

• Anzeige des Entropiestatus im Dashboard:
Im Dashbaord der Appliances wird nun der Entropiestatus der Appliances angezeigt. Ist der Status
negativ, kann dies darauf hinweisen, dass das VPN nicht aufgebaut ist und manuell gestartet
werden muss. Der Grund ist, dass Appliances nach einer bestimmten Zeit ihren Bootvorgang
durchführen, auch wenn zu wenig Entropie für VPNs vorhanden ist. In diesem Fall werden die
VPN-Dienste während des Bootvorgangs nicht automatisch gestartet.

• Erhöhung des Webshell Puffers:
Der Puffer der Webshell wurde auf 10.000 Zeilen erhöht. Bitte beachten Sie, dass es in vielen
Fällen jedoch sinnvoller ist die Ausgaben der Webshell in eine Datei umzuleiten, wenn größere
Ausgabemengen erwartet werden. Über die Webshell können auch lokale Dateien der Appliances,
auf den Arbeitsplatz des Administrators, heruntergeladen werden.

3.5.3 genuscreen, genubox, genucrypt

• Erweiterte NAT-Möglichkeiten in VPNs
Es besteht nun eine Möglichkeit für VPNs, das gesamte interne Netz auf nur eine IP zu übersetzen
und in die andere Richtung einzelne Hosts über gezielte Regeln anzusprechen. Dafür befindet sich
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innerhalb der VPN Netzwerkeinstellungen (im Bereich ,,Interne Netzwerke”) die Möglichkeit dafür
eine Checkbox zu aktivieren.

• Neue Schnittstellentypen: vether und vxlan
Für Appliances vom Typ genuscreen, genubox und genucrypt können nun Schnittstellen vom Typ
,,vether” und ,,vxlan” über genucenter konfiguriert werden.

,,vether” ist eine virtuelle Ethernet Schnittstelle. Diese werden üblicherweise in Brigdes verwendet,
um diesen IP-Adressen zuzuweisen und diese zu erreichen, auch wenn der eigentliche Link der
Schnittstelle nicht verfügbar ist.

,,vxlan” wird zum Tunneln von virtualisierten Layer-2 Netzwerken über eine Layer-3 Infrastruktur
verwendet. Dabei werden Ethernet-Frames in UDP Pakete eingekapselt. Der Standardport für
vxlan Verkehr ist UDP 4789.

• Generische Schnittstellen:
Für Appliances vom Typ genuscreen, genubox und genucrypt sind generische Schnittstellen verfügbar.
Diese erleichtern den Wechsel von einer/einem Hardware-Revision oder -Typ auf eine/einen ande-
ren. Die generischen Schnittstellen werden durch den Namen ,,net” innerhalb der physikalischen
Schnittstellen repräsentiert. Weitere Details finden Sie in den Releasenotes von genuscreen, ge-
nubox oder genucrypt.

3.5.4 genubox

• Servicebox - Archivierung von Fernwartungsvideos:
Im Menü System → Rendezvous kann bei den Einstellungen der Servicebox konfiguriert werden,
auf welchen Server Fernwartungsvideos zur Archivierung übertragen werden sollen. Hierfür wird
ein Objekt vom Typ ,,Fernzugriffsaufzeichnung” ausgewählt. Siehe oben.

3.5.5 genucenter

• LDAP-Authentisierung mit TLS absichern:
Die zentrale Authentisierung von genucenter-Benutzern gegen LDAP kann nun auch mit TLS ab-
gesichert werden.

• genucenter Rendezvous Operator-GUI:
Die genucenter Operator-GUI, mit der Operatoren Fernwartungen starten können, hat nun die
Möglichkeit die Fernwartungen so zu starten, dass Fernwarter Schreibzugriff auf das Fernwar-
tungziel bekommen, sofern diese Einstellung gesetzt wurde. Außerdem ermöglicht es die GUI
Operatoren nun die Aufzeichnung von Fernwartungen zu aktivieren oder die Dateiübetragung für
RDP-Fernwartungen zu erlauben. Diese Funktionen standen bisher nur mit der Fernwartungs-App
zur Verfügung.

3.5.6 Fernwartungsapplikation

Es steht eine neue Version (1.6) für die Applikation zur Steuerung von Fernwartungsbeziehungen zur
Verfügung. Dies kann wie gewohnt vom Webserver von genua bezogen werden. Neuerungen sind:
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• Zentrale Verteilung von Fernwarterbefehlen:
Für die Fernwartungsapplikation ist es nun möglich zentral Befehle zu verteilen, die beim Start
von Fernwartungen auf Seite des Fernwarters ausgeführt werden sollen. Hierfür steht ein neues
Objekt zur Verfügung. Änderungen an diesen Befehlen erfordern eine erneute Übertragung der
Konfiguration an den Fernwarter. Die Befehle können lokal vom Fernwarter angepasst werden.
Siehe oben.

• Unterstützung beliebiger Hardware-Tokens:
Die Fernwartungsapplikation unterstützt nun beliebige Tokens, um darauf die RSA-Schlüssel oder
Zertifikate zur Authentisierung am Rendezvousserver zu speichern. Damit können 2-Faktor Au-
thentisierungen für Fernwarter realisiert werden. Anbieter für solche Tokens ist unter anderem die
Bundesdruckerei.

• Erweiterungen der Autokonfiguration:
Ändert sich der SSH-Port wird dies nun auch in der Auto-Konfigurationsupdatefunktion für die
Fernwartungsapplikation berücksichtigt.

• Überschreiben der Verbindungsadresse für Fernwarter:
Es steht eine lokale Einstellung in der Fernwartungsapplikation zur Verfügung, um die im genu-
center gesetzte IP-Adresse für Verbindungen zum Rendezvousserver zu überschreiben. Damit ist
es möglich Fernwarter beispielsweise über spezielle Proxys zu leiten während andere Fernwarter
diese Verbindung nicht nutzen.

• Umleitung über HTTP-Verbindungen:
Es steht eine lokale Einstellung zur Verfügung, um die SSH-Verbindung über einen HTTP-Proxy
zu leiten. Dabei muss der HTTP-Proxy es erlauben, dass statt Webverbindungen auch SSH über
ihn geleitet werden.

• Hinweise zur Kompatibilität:

– Kompatibilität mit Windows Versionen:
Die Fernwartungsapplikation benötigt Microsoft Windows 7, 8, 8.1 oder 10 mit den aktuellsten
Patches und Servicepacks.

– Kompatibilität mit VNC-Clients:
Werden auf Seite des Fernwarters lokale VNC-Clients eingesetzt muss beachtet werden,
dass diese kompatibel mit dem VNC-Server auf der Servicebox sein müssen. Dieser läuft in
VNC-Version 3.8 und unterstützt gemäß RFC 6143 Clients in der Version 3.3, 3.7 und 3.8.
Es gilt jedoch zu beachten, dass manche VNC-Clients ihrerseits keine Aufwärtskompatibilität
unterstützen.

– Kompatibilät mit der genubox Version:
Wird genubox in der Version 5.4 verwendet wird zwingend die Softwareversion 1.6 der Fern-
wartungsapp vorausgesetzt, da API-Anpassungen erfolgt sind.

3.6 Windowsapplikationen für vs- und cyber-top, sowie genucard

Es stehen neue Versionen der Windowsapplikationen für die Sicherheitslaptops und genucard zur Verfügung.
Diese können vom genua Webserver heruntergeladen werden.
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3.7 Weitere Verbesserungen der Benutzbarkeit und Änderungen der Benutze-
roberfläche

• Erweiterung der Gruppenkonfigurationsmöglichkeiten:
Der Gruppenkonfigurationsmodus ist nun für weitere Applianceeinstellungen möglich. Diese sind:

– Filterregeln von genucards

– Schnittstellen von Appliances

– VPN-Einstellungen von Appliances

• Verbesserungen im genucenter Installationsdialog:
Der Installationsvorgang von genucenter wurde verbessert. So werden nun Informationen wie Zeit-
zone, DNS- und NTP-Server abgefragt. Zum Schluss erfolgt eine abschließende Bestätigung der
im Dialog gesetzten Konfiguration.

• Anmeldung trotz vorhandener Sitzung:
Die Authentisierung eines Benutzers kann nun auch erfolgen, wenn bereits eine bestehende Sit-
zung für diesen Benutzer vorhanden ist. Dies kann notwendig sein, wenn mehrere Workstation
vom selben Administrator benutzt werden. Hierfür ist eine Checkbox im Anmeldedialog vorhan-
den. Wenn diese gesetzt ist, wird die bestehende Sitzung des Benutzers beendet, sodass sich
dieser erneut anmelden kann.

3.8 Sonstige Änderungen

• Upgrade des Basisbetriebssystems:
Das als Betriebssystem verwendete OpenBSD wurde auf Version 5.8 aktualisiert. Etwaige lokale
Anpassungen oder Skripte müssen angepasst werden.

• zabbix und stunnel Paket:
Die OpenBSD Pakete für ,,Zabbix” und ,,stunnel” stehen zur Verfügung.

3.9 Ausgewählte Bugfixes

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

• Schlüsselschalter für Serviceboxen: Die Option neben Hardware-Events auch Schlüsselschal-
ter zum Öffnen der Rendezvousverbindung zu nutzen fehlte in der Oberfläche. Die Konfigurations-
option ist nun verfügbar.

• Kopieren eines genucenter-Standbys ohne Interfacemappings: Wurde ein genucenter-Standby
über die Funktion Appliance kopieren erzeugt, wurden die Schnittstellen nicht richtig gesetzt. Das
Problem ist behoben.

• Löschen von Filerregeln auf Appliance nicht möglich, wenn diese aus einer übergeordneten
Domäne stammten: Das lokale Löschen im Appliancekontext von Filterregel war nicht möglich,
wenn diese aus einer übergeordneten Domäne stammten. Das Problem ist behoben.
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• Passworteinstellungen für genucenter Benutzer wurden nicht ordentlich propagiert: Wurden
Einstellungen für Passwörter für genucenter-Benutzer geändert, konnte es vorkommen, dass diese
Änderungen nicht an alle Webserverinstanzen zur Laufzeit propagiert wurden. Das Problem ist
behoben.

• Die Web-GUI eines Sicherheitslaptops konnte aus dem Nebencompartment erreicht wer-
den: Über Umwege war es möglich aus dem Nebencompartments eines Sicherheitslaptops die
Web-GUI des FVC zu erreichen. Das Problem wurde behoben.

• Verbindungsstatus zu Serviceboxen fehleranfällig: Durch eine Race-Condition konnte der Ver-
bindungsstatus zu Serviceboxen fehleranfällig sein. Das Problem wurde behoben.

• Status für Aufträge u.U. fehlerhaft: Der Status für einen Auftrag mit mehreren Appliances konnte
im Status ,,Abgeschlossen” sein, obwohl der Auftrag noch nicht vollständig abgearbeitet wurde.
Das Problem wurde behoben.

• Änderungen für Benutzereinstellungen erforderten Eingabe des Passworts: Wurden Eigen-
schaften von Benutzern geändert, wurde der Administrator zur erneuten Eingabe des Benutzer-
passworts aufgefordert, da es sich hierbei um ein Pflichtfeld handelt. Dies ist bei der Bearbeitung
von bestehenden Benutzern nun nicht mehr nötig.

• JSON-Export unvollständig: Manche Inhalte aus Tabellen waren nicht im JSON-Export enthal-
ten. Das Problem ist behoben.

• Fehlerhafte Filterregel für FND-Server: Wurde die FND-Adresse auf eine CARP-Schnittstelle
gebunden, führte dies zu fehlerhaften Filterregeln. Das Problem ist behoben.

3.10 genucenter Workshop

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

Das Release 5.4 ist ein reguläres Release und wird für 1 Jahr supported. Das bedeutet, dass dieses
Release bis zum Release von genucenter 6.0 unterstützt wird.

4.1 Unterstützte Hardware

Das Release 5.4 unterstützt folgenden Hardwareplattforumen
Revision unterstützte Modelle
Rev 1.0 L, M, S
Rev 7 800, 600, 400, 200
Rev 6 800, 600, 400
Rev 5 800, 600, 400
Virtualisiert ESXi, KVM

Achtung: Das Release 5.4 ist das letzte Release mit Unterstützung für Hardware der Revision 5.

5 Installation und Upgrade der genucenter Version 5.4

Der Upgrade auf genucenter wird von folgenden Versionsständen ermöglicht.

• genucenter 5.0 Patchlevel 0

• genucenter 5.2 Patchlevel 0

• genucenter 5.3 Patchlevel 0

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

Die Releasenotes der gewählten genucenter Version und der möglicherweise übersprungen Versionen
sind dabei zu beachten.

Bitte beachten Sie, dass die Version 5.2 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-
nagement Station genucenter’ -> ’Login mit den Kundendaten’ -> ’Release Downloads’.

5.1 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.
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5.2 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 5.4 wieder eingespielt werden kann.
Bei Fragen zum Anlegen eines Datenbankbackups konsultieren Sie bitte das Handbuch oder wenden
Sie sich an den Kundensupport von genua.

5.2.1 Anlegen eines Backups mit einem genucenter älter als Version 5.2

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.

5.2.2 Anlegen eines Backups mit einem genucenter ab Version 5.2

1. Wählen Sie auf der genucenter GUI das genucenter im Explorer aus.

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.

5.3 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
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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 verloren! Gesicherte Datenbankbackups können nach der Installation
wieder eingespielt werden.

5.4 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:

#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 Arbeitsspeicher 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
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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

5.5 Abschließende Hinweise

Bei der Verwendung eines Kommunikationssservers sollte dieser auf eine aktuelle Version gebracht
werden, bzw. solle ein Update der Konfiguration nach einem Upgrade auf eine neue genucenter-Version
immer erfolgen.
Der Update des Kommunikationsservers sollte als eigenständiger Auftrag ausgeführt werden. Es wird
nicht empfohlen Kommunikationsserver zusammen mit anderen Appliances in einem Schritt zu aktuali-
sieren.
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6 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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