
Release Notes zu genucenter
5.5

In diesen Release-Notes finden Sie Informationen zu genucenter 5.5 . 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 5.5 von genucenter erhalten Sie:

• Diese Release-Notes

• Ein ISO- oder eine IMG-Datei 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 5.5

2.1 Abgekündigte Releases

Mit dem Release von genucenter 5.5 werden bestehende genucenter Versionen abgekündigt. Beson-
dere vertragliche Vereinbarungen sind davon ausgenommen. Nicht länger unterstützt wird die Version:

• genucenter 5.3

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.
Über den Auftrag genucenter-Verwaltung → Patches für aktuelle genucenter Version

holen kann fehlende Software über das Internet nachgeladen werden.
Nach der Installation dieses Releases sind folgende Images verfügbar:

• genuscreen, genubox, genucrypt, genucard: 4.2p12, 4.3p7, 4.3p8, 4.3p9, 5.0p4, 5.0p10, 5.0p11,
5.1p5, 5.2p4, 5.3p3, 5.3p4, 5.3p5, 5.4p0, 5.4p1, 5.4p2, 5.5p0

• cyber-diode, vs- und cyber-top: Images für die cyber-diode müssen nachträglich ins genucenter
integriert werden.

Bitte beachten Sie unabhängig von der Verfügbarkeit der Images im genucenter nur unterstützte 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.
Release-Notes vorangegangener Versionen und Release-Notes der verwalteten Produkte wirken sich
auf diese Version aus.

3 Neuerungen in genucenter 5.5

3.1 Konfigurationsrollback für Appliances

Es ist nun möglich, auf eine zuvor ausgerollte Konfiguration einer Appliance zurückzuwechseln. Dafür
werden pro Appliance bis zu 10 Konfigurationsstände in der Datenbank gespeichert. Als Konfigurations-
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stand zählt in diesem Fall eine Übertragung einer Konfiguration mittels (online) Auftrag, also wenn der
Auftrag ”Konfiguration und Software per Netzwerk updaten“ ausgeführt wird. USB-Updates sind folglich
nicht Teil der Konfigurationshistorie.

Mit dem Rollback sind Administratoren schnell in der Lage, beispielsweise im Falle eines Fehlers, auf ei-
ne zuvor eingesetzte Konfiguration zu wechseln. Die Analyse welche Einstellung den Fehler verursacht
hat kann dann in Ruhe, mittels Revsionslog, identifiziert und bereinigt werden. Das Rollback wirkt sich
nicht auf die in der Weboberfläche angezeigten Einstellungen der Appliance aus. Die in der GUI zu se-
henden Einstellungen stellen weiterhin den aktuellen Stand der Daten aus der Konfigurationsdatenbank
dar. Der nächste Update-Auftrag würde diese Einstellungen folglich wieder auf die Appliance übertragen.

Bei voneinander abhängigen Appliances, beispielsweise wenn diese durch einen VPN-Verbund, oder
ein Rendezvous-Fernwartungssetup (Rendezvousbox und Servicebox) in Verbindung stehen, sollte das
Konfigurationsrollback mit Bedacht ausgeführt werden. Ein Rollback auf eine Version bei der beispielwei-
se Schlüsselmaterial nicht mehr zueinander passt führt zu Problemen. Falls der SSH-Managementschlüssel
geändert wurde, darf kein Rollback auf eine Version erfolgen, da ansonsten keine Kommunikation zur
Appliance mehr möglich ist. Große Sprünge sollten daher immer einer genauen Prüfung unterzogen
werden. Beachten Sie weiterhin, dass es sich um ein reines Konfigurationsrollback handelt. Dabei er-
folgt kein Downgrade der Softwareversion oder des Patchlevels. Diese Art von Rollback muss durch eine
explizite Änderung der Konfiguration und einen nachfolgenden Auftrag gelöst werden.

Die Rollbackfunktion ist innerhalb der Konfigurationshistorie der Appliance
System → Konfigurationshistorie zu finden. Dort steht auch eine Verlinkung zu den Auftrags-
details zur Verfügung, damit der damalige Auftrag und nachfolgende Aufträge besser nachvollzogen
werden können. Außerdem steht eine Vorschau der Konfigurationen zur Verfügung. Diese Informationen
sollten vor einem Rollback immer konsultiert werden, damit alle Auswirkungen des Rollbacks bekannt
sind.

3.2 Verbesserte Benutzerkonzepte für den Zugang auf der genucenter Kom-
mandozeile

3.2.1 Reguläre Benutzer für den Konsolenzugang

Für den Zugang zur Konsole des genucenters stehen nun reguläre Benutzer zur Verfügung. Dadurch
können einige Tätigkeiten (wie Debugging) durchgeführt werden, auch ohne den sensiblen root-Zugang
dafür benutzen zu müssen. Hierfür steht im Menü Benutzerverwaltung → Konsolenzugang des
genucenters nun die Möglichkeit entsprechende Benutzer anzulegen zur Verfügung. Im Dropdown-
Menü muss hierfür Konsolenzugang ausgewählt werden.
Den Benutzern können bestehende SSH-Schlüssel zugewiesen bzw. können neue SSH-Schlüssel er-
stellt werden. Außerdem können sich die Benutzer per Passwort einloggen.

Für die Benutzer kann sudo aktiviert werden, damit diese Benutzer Befehle, die root-Rechte benötigen,
ausführen können. Für sudo wird ein gesetztes Passwort benötigt. Bitte beachten Sie, dass der Zugriff
mit root-Rechten mit äußerster Vorsicht erfolgen sollte. Wir empfehlen das Passwort des privilegierten
Benutzers prinzipiell unter Verschluss zu halten.
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Benutzer können auch deaktiviert werden, wenn diese, beispielsweise temporär, nicht benötigt werden.

3.2.2 Authentisierung mittels SSH-Schlüssel für root

Der Zugang für ”root“ auf der Konsole des genucenters ist nun auch mittels SSH-Schlüssel möglich.
Neben der erhöhten Sicherheit, durch die schlüsselbasierte Authentisierung, ist der große Vorteil, dass
für ”root“ mehrere Schlüssel hinterlegt werden können. Damit können Schlüssel die realen Personen
zugeordnet sind an ”root“ gebunden werden. Dadurch ist es nicht länger nötig, das Passwort für ”root“
zu teilen, falls mehrere Personen Zugang zur Konsole bekommen.

Hierfür besteht im Menü Benutzerverwaltung → Konsolenzugang des genucenters nun die
Möglichkeit, entsprechende SSH-Schlüssel zu generieren bzw. hochzuladen und an den root-Account
zu binden. SSH-Schlüssel können dort auch deaktiviert werden. Im Dropdown-Menü muss hierfür Root-
zugang ausgewählt werden.

Bitte beachten Sie, dass möglicherweise entsprechende lokale Dateierweitungen, die die schlüssel-
basierte Authentisierung für root ermöglichten, zu entfernen sind, da sich das neue Feature und die
Erweiterung in die Quere kommen. Der Knowledgebase-Artikel ”SSH-Key für root-Authentifizierung hin-
terlegen“ wird mit diesem Feature hinfällig.

3.2.3 Webshell für genucenter:

Für genucenter steht nun auch eine Webshell zur Verfügung. Der Login erfolgt mit einem regulären Be-
nutzeraccount und nicht mit root-Rechten. Über den Befehl sudo können Befehle ausgeführt werden,
für die man root-Rechte benötigt. Hierfür muss dem Webshell-Benutzer jedoch das Passwort des Stan-
dardaccounts ”admin“ bzw. ”root“ bekannt sein. Bitte beachten Sie, dass der Zugriff mit root-Rechten mit
äußerster Vorsicht erfolgen sollte. Wir empfehlen das Passwort des privilegierten Benutzers prinzipiell
unter Verschluss zu halten. Die Webshell kann wie für andere Appliances deaktiviert werden. Die Ein-
stellung zum Aktivieren bzw. Deaktivieren der Webshell ist unter System → Zugriff zu finden und
die Webshell selbst befindet sich in Erweitert → Webshell.

3.3 Installationsserver

Für Appliances vom Typ genuscreen und genubox steht eine neue Funktion zur Verfügung, mit der de-
zentrale und mandantenfähige netzwerkbasierte Installationen (PXE-Installation) von genua-Appliances
durchgeführt werden können. Bitte beachten Sie, dass für den Einsatz dieser Installationsserver zu-
vor eine Bestellung des entsprechendes Artikels erfolgen muss. Das lizenztechnische Erzwingen die-
ser Funktion wird in einem späteren Release erfolgen. Es können alle Appliance-Typen, die den PXE-
Installationsmodus unterstützen, per Installationsserver installiert werden.

Durch den Einsatz von Installationsservern können genua-Appliances per PXE-Installation bespielt wer-
den, ohne dass eine permanente Verbindung zum genucenter bestehen muss. Außerdem können un-
terschiedliche Installationsserver pro Domäne angelegt werden. Ein Installationsserver ist dabei für alle
Appliances seiner Domäne und den nachfolgenden Subdomänen zuständig.
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Eine genuscreen oder genubox wird zum Installationsserver indem im Menü
Erweitert → Installationsserver/Prägeserver die entsprechende Checkbox aktiviert wird.
Damit wird das notwendige Modul automatisch auf die Appliance aufgespielt. Wie bei allen Modulen ist
ein anschließender Neustart der Appliance notwendig. Installationsserver müssen mindestens auf der
Version 5.3 Patchlevel 5 in der 64-Bit Variante sein, damit sie ihre Funktion übernehmen können.

Ferner muss ein DHCP-Dienst auf der Appliance konfiguriert werden. Sind mehrere DHCP-Server auf
der Appliance eingerichtet, wird immer der erste für die Aufgabe des Installationsservers verwendet.

Um die lokale Web-GUI des Installationsservers zu nutzen, muss dessen lokale Web-GUI aktiviert wer-
den und ein Nutzer zugewiesen werden. Es empfiehlt sich den Benutzer ”Revisor“ zu nutzen, da dieser
keinerlei Einstellungen der Appliance über die lokale Web-GUI verändern kann. Persistenter Speicher
auf dem Installationsserver wird benötigt. Die Empfehlung ist hierfür 75% des Speicherplatzes (jedoch
mindestens 1GB) zu verwenden, da alle Images dort dauerhaft abgelegt werden. Das Löschen nicht
mehr benötigter Images muss manuell über die Kommandozeile erfolgen.

Vor der Installation einer Appliance mit Installationsserver wird die Konfiguration der Appliance i.d.R.
im genucenter vorbereitet. Es gilt zu beachten, dass bei der Installation von vs-tops Smartcards zuvor
initialisiert werden müssen, da deren Schlüssel u.a. zur Verschlüsselung der Festplatten genutzt werden.

Im Auftragsmenü des genucenters steht ein neuer Auftrag zur Verfügung. Diesen findet man in
Konfiguration/Software → PXE Installation auf Installationsserver übertragen.
Damit werden die Konfigurationen und die notwendige Software aller ”nicht bereits vom Installationsser-
ver installierten“ Appliances zum Installationsserver übertragen. Sind mehrere Installationsserver einer
Domäne zugeordnet, bekommen alle Installationsserver die Daten der zu installierenden Appliances.
Die Verteilung, welcher Installationsserver welche Appliance installiert, erfolgt über deren physikalische
Verbindung. Wird die Appliance mit dem Installationsserver verbunden, erfolgt die Installation der Ap-
pliance. Der Installationsvorgang kann dabei über die lokale Web-GUI des Installationsserver verfolgt
werden.

Nachdem eine Appliance von einem Installationsserver installiert wurde, lässt sie sich wie andere Ap-
pliances über genucenter zentral betreiben. Appliances erhalten eine Markierung, dass sie bereits von
einem Installationsserver installiert wurden. Damit wird verhindert, dass bei der erneuten Ausführung
des Auftrags unnötige Informationen vom genucenter zum Installationsserver übertragen werden. Wenn
eine Appliance erneut durch einen Installationsserver installiert werden soll, kann dies durch das Setzen
der Checkbox Erneute Installation ermöglichen im Menü
Erweitert → Installationsserver/Prägeserver der Appliance ermöglicht werden.

Da (dezentrale) Installationsserver wie andere Appliances im genucenter konfiguriert werden, der Work-
flow zum Installieren (aber auch Einstellungen zu DHCP, oder ACLs) die Mitwirkung lokaler Administra-
toren benötigen, wird ein enger Austausch zwischen zentralem genucenter-Administrator und lokalem
Installations-Administrator empfohlen.

Da die Installation von Sicherheitskomponenten in einer gesicherten Umgebung erfolgen sollte, emp-
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fehlen wir den Einsatz dedizierter Appliances. Es sollte auf jeden Fall vermieden werden Appliances zu
verwenden, die beispielsweise an öffentliche Netze angebunden sind.

3.4 Webshell-Aufzeichnung

Ein- und Ausgaben der Webshell können nun aufgezeichnet werden. Die Funktion kann unter System
→ Zugriff auf den Appliance-Seiten aktiviert werden. Die Aufzeichnungen der Webshell findet man
anschließend im Menü Überwachung → Webshell-Aufzeichnungen. Es wird pro Webshell-Sitzung
eine neue Aufzeichnung angelegt. Diese kann analog zu Logdateien, auch von der Rolle Revisor einge-
sehen werden.

Bitte beachten Sie, dass die Aufzeichnung auch Passwörter oder andere sensitive Inhalte enthalten
kann. Steuerzeichen und andere binäre Daten werden so gut es geht dargestellt. Die Webshell-Aufzeichnungen
werden aktuell nicht in der Datenbank gespeichert. Sie stehen somit nach einem Upgrade, oder der Wie-
derherstellung der Datenbank nicht mehr zur Verfügung. Eine Sicherung muss aktuell manuell erfolgen.
Die Aufzeichnungen befinden sich im Verzeichnis /var/center/webshellrecordings des genu-
centers.

3.5 Neue Objekte oder Änderungen an bestehenden Objekten

3.5.1 Zielsysteme (Rendezvous-Fernwartung)

• Portlisten für TCP und S7: Für Zielsysteme, die dem Typ ”TCP“ oder ”S7“ angehören, können
nun mehrere Ports auf die IP-Adresse des Zielsystems gebunden werden. Damit können Appli-
kationen die mehr als einen Port benötigen einfacher genutzt werden, da das mehrfache Anlegen
einer IP mit unterschiedlichen Ports, repräsentiert durch mehrere Zielsysteme, nicht mehr nötig
ist. Mehrere Ports müssen mittels einer durch Kommas getrennte Liste eingetragen werden. Zum
Beispiel: ”2000, 2001, 2002“.

• Import durch CSV: Das Anlegen von Zielsystemen ist nun auch durch eine CSV-Datei möglich.
Dadurch wird das Anlegen einer größeren Anzahl von Zielsystemen deutlich vereinfacht.

3.5.2 Fernzugriffskonfiguration (Rendezvous-Fernwartung)

Die Videoqualität der Fernwartungsaufzeichnungen kann nun in drei Stufen konfiguriert werden. Die
Qualität wirkt sich dabei auf die Größe der Aufzeichnung und deren Qualität aus.

3.5.3 LDAP-Objekte

Im Menü Appliances → LDAP Server stehen nun LDAP Server Objekte zur Verfügung. Diese wer-
den aktuell nur für genuboxen, die als Rendezvousbox oder Servicebox konfiguriert wurden, verwendet.
Sie dienen dort als Grundlage für die Authentisierung von Fernwartern oder Operatoren gegen LDAP-
basierte Verzeichnisdienste. Sie unterscheiden sich durch ein paar Einstellungen von den LDAP-Server-
Einstellungen des genucenters. Daher wird am genucenter dieser Objekttyp nicht verwendet.
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Bitte beachten Sie, dass bei der Verwendung von LDAP-Authentisierung für Rendezvous-Operatoren,
wenn diese sowohl die Operator-GUI am genucenter, als auch die Fernwartungsapplikation ReSI oder
die lokale Operator-GUI der Servicebox nutzen, sowohl LDAP-Einstellungen für das genucenter, als
auch Einstellungen über diesen Objekttyp (für die Servicebox) erstellt werden müssen.

Der technische Hintergrund ist, dass für die LDAP-Authentisierung am genucenter abgefragt wird, in
welchen LDAP-Gruppen der Benutzer enthalten ist, während für die genubox explizit gefragt wird, ob der
Benutzer in einer bestimmten LDAP-Gruppe ist. Außerdem müssen die Benutzernamen der Operatoren
und Fernwarter auf Servicebox bzw. Rendezvousbox UNIX-konform sein.

3.5.4 Fernwartergruppen (Rendezvous-Fernwartung)

Neben einzelnen Fernwartern gibt es nun die Möglichkeit Fernwartergruppen anzulegen. Die Gruppe
kann anschließend wie ein einzelner Fernwarter einer Fernwartungsbeziehung zugeordnet werden. Die-
se Fernwartergruppen helfen bei der Verbesserung von zwei Funktionen:

• Gruppierung von Fernwartern: Fernwartergruppen ermöglichen es, mehrere einzelne Fernwar-
ter einer Gruppe zuzuweisen. Der Vorteil ergibt sich, wenn es häufige Änderungen bei Fernwartern
gibt, da nun nur die Gruppen und nicht mehr alle Fernwartungsbeziehungen angepasst werden
müssen. Die Downloadfunktion für ReSI-Konfigurationen ist für Gruppen nicht verfügbar, da die
Konfigurationen weiterhin pro Fernwarter gelten. Die Auswahl muss, wenn die Funktion Gruppie-
rung von Fernwartern genutzt werden soll, auf LDAP deaktivieren eingestellt werden.

• LDAP-Authentisierung von Fernwartern: Über Fernwartergruppen wird auch die Möglichkeit
abgebildet, Fernwarter gegen LDAP-basierte Verzeichnisdienste zu authentisieren. Die Auswahl
muss in diesem Fall auf LDAP aktivieren gesetzt werden. Dabei muss der LDAP-Gruppenname
vergeben werden. Dieser Gruppenname stellt das Bindeglied zwischen einem entfernten LDAP-
Gruppenbezeichner und der lokalen Fernwartergruppe dar. Mit der Umstellung auf die LDAP-
basierte Authentisierung erfolgt die Umstellung von einer schlüsselbasierten auf eine passwortba-
sierte SSH-Authentisierung. Für diesen Typ der Fernwartergruppe steht der Download der ReSI-
Konfiguration zur Verfügung, da dieser wie ein einzelner Fernwarter zu betrachten ist. Die LDAP-
basierte Authentisierung ist für Fernwarter die die Fernwartungsapplikation ReSI, oder SSH-Clients
benutzen möglich. Die Vergabe eines LDAP Server Objekts für die Rendezvousbox darf dabei nicht
vergessen werden.

3.5.5 Operatorgruppen (Rendezvous-Fernwartung)

Neben einzelnen Operatoren gibt es nun die Möglichkeit Operatorengruppen anzulegen. Die Gruppe
kann anschließend wie ein einzelner Operator einer Fernwartungsbeziehung zugeordnet werden. Diese
Operatorengruppen helfen bei der Verbesserung von zwei Funktionen:

• Gruppierung von Operatoren: Operatorgruppen ermöglichen es, mehrere einzelne Operatoren
einer Gruppe zuzuweisen. Der Vorteil ergibt sich, wenn es häufige Änderungen bei Operatoren
gibt, da nun nur die Gruppen und nicht mehr alle Fernwartungsbeziehungen angepasst werden
müssen. Die Downloadfunktion für ReSI-Konfigurationen ist für Gruppen nicht verfügbar, da die
Konfigurationen weiterhin pro Operator gelten.
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• LDAP-Authentisierung von Operatoren: Über Operatorgruppen wird auch die Möglichkeit abge-
bildet, Fernwarter gegen LDAP-basierte Verzeichnisdienste zu authentisieren. Dies gilt in diesem
Fall sowohl für Operatoren die die Operator-GUI des genucenters, als auch die Möglichkeiten der
ReSI oder Servicebox nutzen. Für Operatoren der genucenter Operator-GUI ist nun neu, dass die-
se auch aus mehreren LDAP-Gruppen stammen können. Bisher war dies immer nur über die eine
vordefinierte genucenter-Gruppe ”Rendezvous Operator“ möglich. Für den neuen Typ der Opera-
torgruppe steht der Download der ReSI-Konfiguration zur Verfügung, da dieser wie ein einzelner
Fernwarter zu betrachten ist.

Für die Authentisierung von Operatoren an der genucenter Operator-GUI stehen somit drei unter-
schiedliche Möglichkeiten zur Authentisierung zur Verfügung:

– Benutzername und Passwort lokal gegen genucenter authentisieren

– Benutzername lokal gegen genucenter, Passwort zentral gegen LDAP authentisieren

– Benutzername und Passwort zentral gegen LDAP authentisieren

Für die Authentisierung von Operatoren an der Servicebox Operator-GUI bzw. mittels ReSI stehen
somit zwei unterschiedliche Möglichkeiten zur Authentisierung zur Verfügung:

– Benutzername und Passwort lokal authentisieren

– Benutzername und Passwort zentral gegen LDAP authentisieren

Wenn die LDAP-Authentisierung für Operatoren, die ReSI oder die Operator-GUI der Servicebox
genutzt werden soll, muss die Checkbox innerhalb der Gruppe aktiviert werden und der passende
LDAP Gruppenname, in der der Operator gesucht werden soll, gesetzt werden. Die Vergabe eines
LDAP Server Objekts für die Servicebox darf dabei nicht vergessen werden.

3.6 Neuerungen und Änderungen bei Appliances

3.6.1 genucenter

• Binden der HTTPS-Client Zertifikate an den Benutzer: Beim Generieren von HTTPS-Client Zer-
tifkaten werden diese nun fest an den Benutzer gebunden. Damit ist ein Login für einen bestimmten
Benutzer nur noch möglich, wenn er auch im Besitz des passenden Zertifikats ist. Innerhalb der
Knowledgebase im Supportbereich steht ein Artikel zur Verfügung, wie diese Zertifikate auf einer
Smartcard abgespeichert werden können.

• HA-Status am Master: Der Status von hochverfügbaren genucenter-Setups ist nun am Master
einsehbar. Zu finden ist dieser im Bereich Überwachung → HA-Status, nachdem das genu-
center im Explorer-View ausgewählt wurde.

• Verbesserungen des Webserver-Zertifikats: Das Zertifikat für die Web-GUI des genucenters
kann nun gegen eigene Zertifikate ausgetauscht werden. Dadurch ist es beispielsweise möglich
das von genua selbstsignierte Zertifikat gegen ein - vom Browser als vertrauenswürdig eingestuf-
tes Zertfikat - auszutauschen. Wird das Zertifikat von genua verwendet, besteht nun die Möglich-
keit ein neues Zertifikat zu erzeugen. Dessen Sicherheit wurde verbessert. Es wird nun ein SHA256
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Hash und ein RSA-Schlüssel mit einer Länge von 4096 Bit verwendet. Die Zertifikate werden au-
ßerdem in der Datenbank abgelegt und werden damit nicht mehr so häufig neu erzeugt. Zu finden
sind die Einstellungen unter System → Zugriff Der Knowledgebase-Artikel ”genucenter-GUI
mit einem offiziellen Zertifikat betreiben“ wird mit diesem Feature hinfällig.

• Festlegen der maximalen Benutzerzahl: Unter Benutzerverwaltung → Allgemein kann
nun die maximale Anzahl der gleichzeitig erlaubten Benutzer auf der Web-GUI des genucen-
ters definiert werden. Einstellungen wirken sich dabei nicht auf Rendezvous-Operatoren, die die
Operator-GUI des genucenters benutzen, aus.

• Standard-Gateway und DNS-Server für Bootstrap-Dienst: Bei der netzwerkbasierten Installa-
tion von Appliances (PXE-Install) über das genucenter kann nun auch ein Standard-Gateway und
ein DNS-Server an die zu installierenden Appliances übergeben werden. Dies kann beispielsweise
hilfreich sein, wenn bei der Installation von Sicherheitslaptops Images für die Betriebssysteme der
Compartments aus einem anderen Netz bezogen werden.

• Rendezvous Operator-GUI: Anpassen der Fernwartungslaufzeit: Die Laufzeit einer Fernwar-
tung kann nun durch den Operator angepasst werden. Standardmäßig laufen diese, sofern nicht
anders konfiguriert, nach 60 Minuten ab. Es besteht sowohl die Möglichkeit die Laufzeit zu verlängern,
als auch diese zu verkürzen. Die Funktion wird über einen Link in einer neuen Zeile ausgeführt,
die die aktuelle Laufzeit der Fernwartung anzeigt. Das Anpassen der Laufzeit steht auch über eine
Massenoperation zur Verfügung.

3.6.2 genubox

• Automatische Konvertierung von Fernwartungsaufzeichnungen: In den Einstellungen zur Ser-
vicebox unter System → Rendezvous kann konfiguriert werden, ob eine automatische Um-
wandlung ohne Einwirken eines Operators für aufgezeichnete Fernwartungen erfolgen soll.

• LDAP-Authentisierung für Operatoren bzw. Fernwarter: Sollen Fernwarter oder Operatoren
mittels LDAP authentisiert werden, muss ein LDAP-Server Objekt referenziert werden. Für Fern-
warter entsprechend auf der Rendezvousbox und für Operatoren auf der Servicebox. Die Einstel-
lungen werden im Bereich System → Rendezvous gefunden.

• Port für die ReSI-Verbindung eines Operators: Neben der IP-Adresse kann nun auch der Port
für die Verbindungen von Operatoren mittels ReSI an der Servicebox angepasst werden. Bisher
wurde hier immer der gesetzte SSH-Port der Servicebox verwendet. Die Einstellung ist in System
→ Rendezvous zu finden.

• Verbesserte Konfiguration für hochverfügbare Serviceboxen und Rendezvousboxen: Soll
eine Servicebox oder eine Rendezvousbox hochverfügbar betrieben werden, ist die Konfiguration
dafür erheblich verbessert worden. Basis der Hochverfügbarkeit ist wie üblich ein CARP-Setup
bestehend aus Master und Standby. Für Rendezvousboxen ist neben dem CARP-Setup nur zu
beachten, dass Verbindungsadressen, wie beispielsweise die IP-Adresse mit der sich Fernwar-
ter verbinden, der IP-Adresse auf der CARP-Schnittstelle entsprechen müssen. Für Serviceboxen
gibt es unter System → Rendezvous eine zusätzliche Auswahl für die Absender-Adresse mit
der die Servicebox SSH-Verbindungen zur Rendezvousbox aufbaut. Hier muss die IP-Adresse der
CARP-Schnittstelle bei hochverfügbaren Servicenboxen gewählt werden. Die IP-Adresse mit der
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sich ein Operator verbindet muss der CARP-Adresse entsprechen.

Bei einem Ausfall eines Masters können dann die Verbindungen nach kurzer Zeit wieder aufgebaut
und Fernwartungen durchgeführt werden. Wird die Fernwartung aufgezeichnet, ist zu beachten,
dass diese Aufzeichnungen bei einer Übernahme auf zwei Serviceboxen verteilt abliegen. Bitte
beachten Sie außerdem, dass die 2-Faktor Authentisierung mittels Yubikeys für Fernwarter nicht
möglich ist, wenn die Rendezvousbox hochverfügbar betrieben wird.

3.6.3 genuscreen, genubox, genucrypt

• Anzeige der Erreichbarkeitstest im Dashboard: Werden im Menü
System → Überwachungseinstellungen IP-Adressen ausgewählt, deren Erreichbarkeit die
betreffende Appliances überprüfen soll, wird der Status der Erreichbarkeit nun im Dashboard
(System Informationen Allgemein) der Appliance dargestellt.

• AES-NI aktivieren: Die hardwarebedingte Beschleunigung von IPsec kann über eine Einstellung
unter VPN → Netzwerkeinstellungen aktiviert werden. Die Bedingung dafür ist jedoch, dass
AES-NI zuvor im BIOS der Appliance aktiviert wurde. Dies ist bei aktuellen Hardware-Revisionen
der Fall.

• Optimierung des Paketfilters in großen VPN-Setups: In den VPN-Netzwerkeinstellungen fin-
det sich eine Option, den Paketfilter für große VPN-Setups zu optimieren. Einzelne IP-Adressen
werden dabei in Netze zusammengefasst. Das Filtern auf einzelne VPN-Partner ist danach nicht
länger möglich. Die Größe der Paketfilter-Konfiguration wird aber deutlich reduziert. Die Option ist
in der Regel nur für VPN-Zentralen in großen VPN-Setups sinnvoll. Die Einstellung wirkt sich nur
aus, wenn die VPN-Partner vom Appliancetyp ”genucard“ sind.

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

• Konfigurationshistorie deaktivieren: Unter gewissen Umständen kann es sinnvoll sein, dass die
Konfigurationshistorie für einzelne Appliances nicht verfügbar ist. Dies kann beispielsweise der Fall
sein, wenn eine Appliance eine sehr große Konfiguration aufweist, da sie VPN-Zentrale oder Kom-
munikationsserver ist. Da bis zu 10 Konfigurationen abgespeichert werden, kann dies zu einem
erhöhtem Speicherbedarf für Datenbank-Backups führen. Um die Konfigurationshistorie zu deakti-
vieren, muss der Bereich System → Überwachung aufgesucht werden. Bitte beachten Sie, dass
die Konfigurationshistorie die Grundlage für das Rollback auf zuvor eingespielte Konfigurationen
darstellt.

• Webshell: Die Webshell ist nun unter Erweitert → Webshell zu finden.

3.6.5 Fernwartungsapplikation 1.7

Für alle Neuerungen der genubox und genucenter Versionen 5.5 wird die neueste Version der Fernwar-
tungsapplikation benötigt. Diese finden Sie wie gewohnt zum Download auf der genua-Website.

Seite 10 von 18 RELEASE-NOTES ZU GENUCENTER 5.5



• Anpassen der Fernwartungslaufzeit: Die Laufzeit einer Fernwartung kann nun durch den Ope-
rator angepasst werden. Standardmäßig laufen diese, sofern nicht anders konfiguriert, nach 60 Mi-
nuten ab. Es steht sowohl die Möglichkeit die Laufzeit zu verlängern, als auch diese zu verkürzen,
zur Verfügung.

• Drag und Drop beim Laden der Konfiguration: Die Konfiguration kann nun mittels Drag und
Drop aus einem Datei-Explorer in die Fernwartungsapplikation gezogen werden.

• Authentisierung mit LDAP: Die Fernwartungsapplikation kann - über die neuen Authentisie-
rungsmöglichkeiten an Rendezvousbox und Servicebox - nun Operatoren und Fernwarter gegen
LDAP-basierte Verzeichnisdienste authentisieren.

3.7 Weitere Verbesserungen der Benutzbarkeit und Änderungen der Benutze-
roberfläche

3.7.1 Verbesserte Konfigurationshistorie und Dateivorschau

Die Konfigurationshistorie hat nun eine Tabelle mit bis zu 10 zuvor ausgerollten Konfigurationen in ihrer
Ansicht. In dieser kann man mittels Radio-Button schneller eine Auswahl treffen, welche Konfigura-
tionen man miteinander vergleichen möchte. Dabei kann man schnell auf die gesamte Vorschau der
ausgewählten Konfiguration und die zugehörige Auftragshistorie wechseln oder sich die Prüfsumme der
Konfiguration anzeigen lassen.

3.7.2 Beschleunigter Seitenaufbau beim Anzeigen von Seiten mit Warnungen

Wenn Warnungen auf einer Seite angezeigt werden, konnte der Aufbau der gesamten Seite länger
dauern, da zuvor die Warnungen berechnet und dann angezeigt wurden. Erst wenn diese komplett
zur Verfügung standen, wurde die gesamte Seite angezeigt. Mit dieser Version lädt die Seite sofort.
Warnungen werden anschließend nachgeladen.

3.7.3 Ausführen mehrerer Aufträge pro Appliance

Bisher konnten nicht mehrere Aufträge für eine Appliance eingestellt werden. Ein Grund dafür war bei-
spielsweise, dass ein Auftrag einen Neustart durchführt und dadurch nachfolgende Aufträge fehlschlu-
gen. Daher wurden mehrere eingestellte Aufträge umsortiert und solche Aufträge mit Neustart ans Ende
sortiert. Dies konnte jedoch zu Problemen führen, da damit Aufträge nicht mehr in der eingestellten Rei-
henfolge ausgeführt wurden. Mit dem neuen Ansatz werden nicht mehr die Aufträge umsortiert, sondern
nur noch Aktionen wie beispielsweise der Neustart ans Ende der Auftragsliste gestellt.

Dabei gibt es jedoch weiterhin Ausnahmen. Wenn ein vorheriger Auftrag noch nicht zu Ende berechnet
wurde, oder der Auftrag den Smartcard-Schlüssel bzw. den Management-Schlüssel wechselt, werden
keine nachfolgenden Konfigurationsupdates akzeptiert.

3.7.4 VPN Status bei ”on-demand“

Der VPN-Status für Appliances die die Einstellung ”on-demand“ benutzen ist nun ”unbekannt“, statt

”fehlend“.
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3.8 Ausgewählte Bugfixes

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

• Verbesserter Umgang mit laufenden Fernwartungen: Durch einen verbesserten Umgang mit
Rendezvous-Ports wird die Chance deutlich minimiert, dass Ports auf der Rendezvousbox blockiert
werden und damit keine Fernwartungen mehr aufgebaut werden können.

• Hochverfügbare DHCP-Server: Der DHCP-Dienst kann jetzt auch auf CARP-Adressen gebun-
den werden.

• Fehler im Zusammenhang mit Edge und Internet Explorer 11: Die globale Suche und das
Anzeigen einiger Fehlermeldungen funktioniert nun wieder ordnungsgemäß mit diesen Browsern.

• Keine Anzeigen von Rendezvous-Aufträgen im Footer: Der Footer der Appliance zeigt nur noch
Aufträge an, die auch im Wartungsmenü erstellt werden können. Also folglich keine Aufträge mehr
wie das Öffnen von Fernwartungen o.ä..

• Speichergrenze für jobd erhöht auf L-Hardware: Die zugewiesene Grenze für den jobd-Prozess
wurde auf L-Hardware auf 6GB erhöht. Dadurch wird die Bearbeitung von Aufträgen für viele
Appliances deutlich verbessert.

• Tooltipps in der Operator-GUI: Tooltipps innerhalb der Operator-GUI wurden ausgebessert.

• Download der SNMP-MIB: Der Download der SNMP-MIB enthält nun eine ZIP-Datei in der auch
weitere MIBs enthalten sind.

• Verbindungstatus für nicht permanent verbundene Appliances: Appliances die konfigurati-
onsbedingt keine permanente Verbindung zum genucenter halten werden nicht länger als ”rot“ im
Verbindungstatus angezeigt.

• Schnellere Berechnung von Konfigurationen für Appliances, die eingehende Management-
verbindungen nutzen: Appliances, wie genucards, die eingehende Managementverbindungen
nutzen, bekommen nun ihre Konfiguration deutlich schneller berechnet.

3.9 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 5.5 ist ein reguläres Release und erhält für 1 Jahr Support. Das bedeutet, dass dieses
Release bis zum Release von genucenter 6.1 unterstützt wird.

4.1 Unterstützte Hardware

Das Release 5.5 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 5.5 ist das letzte Release mit Unterstützung für Hardware der Revision 5.

5 Installation und Upgrade der genucenter Version 5.5

Der Upgrade auf genucenter wird von allen Versionsständen ab genucenter 5.0 ermöglicht.
Die erforderliche genucenter-Version ist manuell sicherzustellen. Es erfolgt kein automatischer Abbruch,
wenn die Bedingungen nicht erfüllt sind.

Die Release-Notes der gewählten genucenter Version und der möglicherweise übersprungen Versionen
sind dabei zu beachten.

Bitte beachten Sie, dass die Version 5.3 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

Management 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.

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,
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damit es auf einem genucenter Version 5.5 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

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

Hinweis: Wenn kein Datenbankbackup gefunden wurde, steht die Option Upgrade nicht zur Verfügung.
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4. Bestätigen Sie nun die Frage

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

mit einem Druck auf
�� ��y

Warnung! 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 & und ausreichend RAM zur

Verfügung)

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.
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#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 aktualisieren 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. Nachdem 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 Upgrade eines HA-Systems

Beachten Sie die Ausgangs- und Zielversion bei dem Upgrade. Bitte lesen Sie vor einem Upgrade die
Releasenotes gründlich durch. Auch die aller Zwischenversionen, da in den Releasenotes Upgradede-
tails beschrieben werden.
Grundsätzlich müssen die an einem genucenter-HA beteiligten Maschinen einzeln aktualisiert werden:

1. 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>

2. Upgrade des Masters:
Nach Erstellen eines Backups kann der Master aktualisiert werden. Es ist NICHT notwendig, vor-
her Patches einzuspielen.

3. Standby installieren:
Es wird empfohlen, den Standby mit der gewünschten Zielversion neu zu installieren, da dieser
die korrekte Konfiguration von dem Master erhalten wird.

4. 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).

(a) Rufen Sie von der root-Domäne aus das Menü Wartung → Aufträge erstellen auf.

(b) Selektieren Sie unter Kategorie wählen den Punkt Konfiguration/Software und unter Auf-
trag wählen den Punkt Konfiguration und Software per Netzwerk updaten
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(c) Wählen Sie nun in der Appliance-Liste das genucenter-Standby-System aus und klicken Sie
anschließend auf

�� ��Ausführen .

(d) Tragen Sie in dem geöffneten Fenster das Administrator-Passwort des Standby-Systems ein
und klicken Sie auf

�� ��Ausführen .

(e) Selektieren Sie unter Kategorie wählen den Punkt genucenter-Verwaltung und unter Auf-
trag wählen den Punkt genucenterstandby zum Verbund hinzufügen.

(f) Wählen Sie nun in der Appliance-Liste das genucenter-Standby-System aus und klicken Sie
anschließend auf

�� ��Ausführen .

(g) Der Auftragsstatus wechselt nun zu In Bearbeitung. Klicken Sie auf den Text, um weitere
Informationen über den Auftragsstatus zu erhalten.

5.6 Abschließende Hinweise

Bei der Verwendung eines Kommunikationssservers sollte dieser auf eine aktuelle Version gebracht
werden, bzw. sollte die Konfiguration immer nach einem Upgrade auf eine neue genucenter-Version
aktualisiert werden.
Das 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
Tel.: +4989-991950-0
Fax : +4989-991950-999

Urheberrecht c©2002–2017 genua GmbH. Alle Rechte vorbehalten
genua erkennt alle Warenzeichen in diesem Dokument an.

genugate, genucenter, genubox, genucrypt, genuscreen, genucard, vs-top, cyber-top, vs-diode, cyber-
diode, der genua Schriftzug und das genua Symbol sind eingetragene Warenzeichen der genua GmbH.
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