Balakonien Down
Beitrag von „Mort Suidakra“ vom 10. März 2008, 14:14

Aus mir unbekannten Gründen ist Balakonien mindestens schon seit gestern Abend,seit dem
ich es selber bemerkt habe down.

Wenn man Balakonien aufruft,dann bekommt man eine MySQL Error Meldung,das die
Userdatenbank kaputt/weg ist.

Die Admins Balakoniens versuchen nun die Person zu erreichen,welche den Zugang auf den
Server und die Daten hat.

Natürlich hoffen wir,das wir Balakonien nun wieder herstellen können,vor allem da bald ein
Fußballtunier geplant war.
Ferner ist sowas ärgerlich,da Balakonien am 19. März 2 Jahre alt wird.

Wenn Balakonien weiterhin down sein sollte,dann müssen wir uns natürlich neu orientieren,
eventuell ist das Forum nun auch Schrott, funpic war nie die beste Lösung.

Nun gut,die Ideen müssen dann noch ausgearbeitet werden,wie es weitergehen sollten,wenn
Balakonien weg sein sollte von diesem Server.
Das kläre ich dann intern,Ideen habe ich schon.
Aber eigendlich wollte ich nur informieren,das Balakonien nicht weg aus der Welt ist sondern
nun einen Serverfehler hat.

By the Way : Den Balakonien Cup kann ich auch in einem anderen Staat austragen,wenn es
sein muss.
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Beitrag von „General Zorc“ vom 10. März 2008, 21:56

Dan drücke ich euch mal die Daumen, dass ihr das wieder hinbekommt.
Soweit ich weiss macht funpic zwar backups, jedoch werden die alle 24h überschrieben und
dienen auch eher interen Zwecken.

Beitrag von „Marcus Flavius Celtillus“ vom 10. März 2008, 23:18

Ladinien wünscht viel Glück und den vollständigen Erhalt der Daten!

Beitrag von „Mort Suidakra“ vom 11. März 2008, 10:03

Danke für die Glückwünsche, leider erreiche ich derzeit nicht die Person,welche den
Serverzugriff hat.

Ich hoffe natürlich,das alles wieder gut wird.

Beitrag von „Hendrik Wegland“ vom 11. März 2008, 10:25

Zitat
my Name

ToX!CpL4Sm4
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N

0wn3d by ToX!CpL4Sm4

>>> This site got 0wn3d by ToX!CpL4Sm4 <<<

Sry but you have NO security .........

I am just a human, no more!

Special Greetz to Exkail, Copernica, Tattooartist. onkel heinz, noXi and the rest of the
best Cr€w

Bye! process complete .........

[ToX!CpL4Sm4 | search us !]
Alles anzeigen

Beitrag von „Mort Suidakra“ vom 11. März 2008, 15:35
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Das habe ich nun auch gesehen, unter Firefox und IE6 konnte ich diese Meldung nicht
sehen,da hatte ich nur

Zitat
SQL-DATABASE ERROR

Database error in WoltLab Burning Board (2.3.6): Invalid SQL: SELECT userid,
username

FROM

bb1_users

WHERE

password

'0925467e1cc53074a440dae7ae67e3e9' && ( ( (userid > 0) && (userid = '') )
(parentid > 0) && (parentid = '5') )

userid = '5'

=
(

( (parentid > 0) && (parentid =

'') ) ) ORDER BY username ASC
mysql error: Unknown column 'parentid' in 'where clause'
mysql error number: 1054
mysql version: 4.1.22-log
php version: 5.2.5
Date: 11.03.2008 @ 15:27
Script: /wbb2/
Referer:
Alles anzeigen

Aber unter Opera habe ich nun auch die Meldung wie Wegland oben nannte.
Balakonien ist also nun gehackt.

Defekt und hinüber,wie es aussieht.

Also werde ich mich mal um einen Lösung bemühen.
Werde über alles weitere hier berichten.

Beitrag von „Heinrich Louis II.“ vom 11. März 2008, 15:44
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Ja nun, hätte man damals €25 an der richtigen Stelle investiert ...

Beitrag von „Mort Suidakra“ vom 11. März 2008, 16:48

Tja, es ist nicht mein Forum. Aber es ist eine legale Version, war und ist sogar auf dem neusten
und letzten Stand, soviel ich weiss. Es ist bei 2.3.6. .

Wir bzw. ein User hat die Lizenz für WBB 2 sowie für das WBB3.

Daran wird es,denke ich, nicht liegen.

Aber zurück zum Forum :

Ich komme ins ACP, dort komme ich an die Standart Templates. In der Index Datei befand sich
der Hack, also kann der Hacker eventuell über ein gehacktes Admin PW reingekommen sein,
wer weiß.

Den Hack habe ich aus der index gelöscht, nur derzeit habe ich nicht die richtige index zur
Hand,da muss ich auf den Admin warten welcher die Forendateinen hat und auch die Lizenz
besitzt.

Dann,denke ich, wird das Forum und somit Balakonien wieder laufen.

Beitrag von „Mort Suidakra“ vom 11. März 2008, 17:26

https://www.mn-marktplatz.de/index.php?thread/1034-balakonien-down/

5

Nachtrag : Forum sollte nun wieder laufen, index Datei wurde ersetzt.

Unter Opera konnte ich das Forum nun schon sehen, unter Firefox muss ich wohl den Catch
löschen oder so.
Denke aber,das nun alles erstmal wieder geht.

Beitrag von „Mort Suidakra“ vom 11. März 2008, 17:36

Nachtrag 2 : Das Forum kann man nun wieder sehen,aber man kann sich nicht frontend
anmelden,sondern nur im ACP, da liegt wohl noch ein kleiner Fehler vor.

Aber wir arbeiten dran und noch ist Balakonien nicht verloren.

Beitrag von „Mort Suidakra“ vom 12. März 2008, 21:27
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Dank unseres Admins Ethan Freebush ist Balakonien wieder unter den Lebenden.

Der Hackerangriff ist raus dafür das Forum wieder da.

Leider sind durch den Hacker ein paar Daten verloren gegangen und zwar in der
Userdatenbank,da dort der letzte Update vom August 2007 war.

Somit sind alle User leider gelöscht,welche sich später angemeldet haben.
Auch sind wohl einige Signaturen gelöscht bzw. verloren gegangen.

Aber ansonstne ist Balakonien nun wieder Munter und in der Welt der MN´s zurück.

Beitrag von „Oberster Hirte“ vom 12. März 2008, 22:09

Die neueste wBB2-Version ist 2.3.6pl2, nur so als Hinweis

Beitrag von „Saeed Habib“ vom 13. März 2008, 06:53

Zitat von Mort Suidakra
Somit sind alle User leider gelöscht,welche sich später angemeldet haben....

Ich z. B.
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Beitrag von „Mort Suidakra“ vom 13. März 2008, 11:35

Ja,leider, aber ich habe Dich gerade neu angelegt und du müsstest ein Zufallspasswort
erhalten haben.

Sofern die hier hinterlegte Mail-Adresse stimmt.
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