Forum Kaputt?!
Beitrag von „Chris Mertens“ vom 13. Juni 2010, 14:27

Komischerweise ist das Forum der Union Sylfaen zurzeit off. Ich kapier es nicht den wenn ich
auf den FTP-Zugriff gehen über Filezila dann sind alle Daten noch an ihrem ort. Ich hab weder
was an der Datenbank noch sonst was gemacht, auf einmal war das Forum weg. Was soll ich
jetzt tun, ich will die alten Daten des Forums nicht aufgeben. Wie kann ich am besten ein
BackUp einspielen? Bzw. wie macht man das?

Sylfaen ist nicht aufgegeben worden, aber ich denke mal das es iwas mit dem Hostinganbieter
(Flatbooster) zutun hat....

Ich hoffe das mir ijemand hier helfen kann.

Gruß Thomas

Beitrag von „Chris Mertens“ vom 13. Juni 2010, 14:28

Das hier ist überigens die Fehlermeldung:

SQL-DATABASE ERROR
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Database error in WoltLab Burning Board (2.3.6): Invalid SQL: DELETE FROM bb1_sessions WHERE userid='0'
AND ipaddress = '87.181.85.177' AND useragent = 'Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; TOB 6.06; Windows NT 5.1;
SIMBAR={F2DB6792-21A0-48AA-BCAD-8313797'
mysql error: Table 'usr_web110653_2.bb1_sessions' doesn't exist
mysql error number: 1146
mysql version: 5.0.51a-24+lenny3
php version: 5.2.13-0.dotdeb.1
Date: 13.06.2010 @ 14:27
Script: /
Referer:

Beitrag von „Hendrik Wegland“ vom 13. Juni 2010, 14:36

Zitat von Chris Mertens
mysql error: Table 'usr_web110653_2.bb1_sessions' doesn't exist

Diese Zeile dürfte alles sagen, da hat es euch wohl die Datenbank zerlegt bzw. die Tabelle
bb1_sessions ist nicht mehr vorhanden.

Beitrag von „Chris Mertens“ vom 13. Juni 2010, 14:40

Die Tabellen sind wirklich auch nicht mehr alle da.
Wenn ich jetzt ein Backup einspielen möchte, dann muss ich also das Forum nochmal neu
installieren?

Beitrag von „Hendrik Wegland“ vom 13. Juni 2010, 14:44

Nein, einfach die Datenbank wiederherstellen und dann dürfte es wieder laufen.
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Beitrag von „Chris Mertens“ vom 13. Juni 2010, 14:57

Und wie geht das?

Beitrag von „Hendrik Wegland“ vom 13. Juni 2010, 15:01

Mit welchem Programm machst du deine Backups?

Beitrag von „Chris Mertens“ vom 29. Juni 2010, 08:32

So, mein Problem ist nunmehr leider das in meiner Datenbank keine Tabellen mehr vorhanden
sind..... weiß der geier warum. Mein Problem ist jetzt aber auch das ich wenn ich das Forum
neuinstallieren will immer wieder auf folgende fehlermeldung komme: SQL-DATABASE ERROR

Database error in WoltLab Burning Board (): Invalid SQL: INSERT INTO bb10001_designpacks
(designpackname) VALUES ('Standard')
mysql error: Table 'usr_web110653_1.bb10001_designpacks' doesn't exist
mysql error number: 1146
mysql version: 5.0.51a-24+lenny3
php version: 5.2.13-0.dotdeb.1
Date: 29.06.2010 @ 08:26
Script: /sylfaen/2/acp/setup.php?step=7&mode=1&frameset=1
Referer: http://payito.de/sylfaen/2/acp/setup.php?step=6&mode=1&frameset=1

Der anfang der installation geht einwandfrei..... nur der rest

ich brauch bitte dringend hilfe.....

Beitrag von „Thomas Métier“ vom 30. Juni 2010, 07:46
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Wie die Meldung schon sagt, fehlt dir diese Tabelle: usr_web110653_1.bb10001_designpacks

Eigentlich sollte die instaliert werden zusammen mit der Installation des Forums, genauso eben wie die ganzen anderen
Tabellen.

Beitrag von „Thomas Métier“ vom 30. Juni 2010, 07:50

Ach was sein kann, da es sich ums Designpack handelt, ist dass du unter Umständen dein
Standartstyle nicht mehr vorhanden ist. Aber ist nur ne Vermutung, Ich habe nie WBB2
genutzt, deswegen kann ich da auch ncioiht gerade mal in die eigene Datenabnktabbelle
gucken, was die Tabelle "usr_web110653_1.bb10001_designpacks" jetzt genau macht...

Beitrag von „Oberster Hirte“ vom 30. Juni 2010, 17:47

In der designpack-Tabelle liegen die Farbangaben. Ein Style besteht aus einem Templatepack
und

einem

Designpack.

In

den

Templates

wird

dann

quasi

auf

"Tabellenfarbe

A"

zurückgegriffen und im Designpack gibt man an, wie die Farbe ist. So kann man Farbe und
Form der Styles beliebig kombinieren.
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