[MN's/VN's] Technische Probleme
Beitrag von „Platzmeister“ vom 18. Januar 2019, 00:43

Zitat von Constantin I.
Hast Du von den HRR-Daten noch eine Sicherungskopie? Ich muss mal schauen und
hoffe das ich eine habe vom damaligen Stand. Dann packe ich mir das Forum jetzt auf
einen internen Server. Ab und zu muss ich da nochmal was nachsehen.

Die Webdaten und die Datenbank vom HRR sind noch vorhanden, zumindest alles was das
Forum und die Homepage betrifft. Bei der Überprüfung musste ich feststellen, dass wohl eben
jene Datenbank des HRR die Ursache des ganzen Übels der letzten Tage auf meinem Server
war. Die war nämlich auf über 60 GB aufgebläht, und zwar die Tabellen, die zum ehemaligen
Geldern-Wiki (Reichsalmanach) gehörten. Die Statistik des Wiki gab über 3 Mio Seiten und über
30 Mio Seitenbearbeitungen an, was nur mit Spamzugriffen während der Zeit, als das HRR
schon inaktiv aber noch am Netz war erklärbar ist. Die Tabellen des Wiki musste ich daher
löschen um überhaupt noch eine Sicherung des Datenbank ziehen zu können und den MySQLServer wieder ordentlich zum Laufen zu bekommen.

Seitens Strato wurde ich darüber informiert, dass bei dem Servertyp den ich dort gemietet
habe, die Hardwarelösung mit SSD und HDD sowie die Speicherung der Datenbanken
ausschließlich auf der SSD nicht änderbar ist. Wenn also das Gesamtdatenvolumen der
Datenbanken wieder einmal die Kapazitätsgrenze der SSD erreicht, könnte es wieder Probleme
geben. Aktuell dürften diese zwar erst mal nicht wieder auftreten, da mit der Bereinigung der
HRR-Datenbank wieder ausreichend Speicherplatz zur Verfügung steht. Trotzdem habe ich
mich dazu entschieden, einen neuen Server anzumieten, welcher keine getrennten Festplatten
mehr hat, auf dem also die volle Festplattenkapazität (nun 2 TB) für Websites und
Datenbanken zur Verfügung steht.

In den nächsten Tagen und Wochen steht also für alle Projekte auf dem "minasol"-Server ein
Umzug auf den neuen Server an, den wir aber sicher ebenso problemarm über die Bühne
bringen werden, wie vor nun fast genau 5 Jahren, als ich schon einmal den Server gewechselt
hatte. Alle Admins werden zu gegebener Zeit dazu von mir informiert.
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