Wichtige Mitteilung der minasol
Beitrag von „Arthur Schiefner“ vom 2. Februar 2012, 21:17

An alle Nutzer des Servers der minsaol.

In den nächsten Tagen wird für den Server der minasol ein Upgrade durchgeführt.

Wesentliche Änderungen betreffen dabei vor allem den Administratorbereich (also die Nutzer
nicht direkt), aber auch die Änderung der PHP-Version auf standardmäßig 5.2. Gleichzeitig soll
es noch einmal eine wesentliche Performance-Steigerung geben.

Während des finalen Upgrades (irgendwann Montags bis Freitags zwischen 8 und 16 Uhr)
kommt es zu einer kurzfristigen Trennung des Servers vom Netz und damit zu einer
Nichterreichbarkeit der auf dem Sever gehosteten Projekte. Die dafür notwendige Zeit soll so
kurz wie möglich gehalten werden.

Sollte es nach dem Upgrade irgendwelche technischen Probleme bei MN oder anderen
Projekten geben, die auf dem minsaol-Server gehostet sind, bitte ich um direkte Informationen
an mich.

Über den Abschluss des Upgrades werde ich hier informieren.

Beitrag von „Oberster Hirte“ vom 2. Februar 2012, 22:38

Wenn die schon updaten, warum nicht auf 5.3?

Beitrag von „Arthur Schiefner“ vom 3. Februar 2012, 12:54
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Entschuldigung, Fehler vom Amt. Natürlich ist nun die PHP-Standard-Version die 5.3.8.

Übrigens: Das Upgrade ist fertig und der Server wieder am Netz.

Beitrag von „Viktor Kaschinski“ vom 3. Februar 2012, 13:03

Nun ist das Forum auch schneller.
Leider nur gibts wohl php Probleme. Unser Bannerm sowie die gesamte Menüleiste ist weg.

Beitrag von „Arthur Schiefner“ vom 3. Februar 2012, 13:09

Hm, eigentlich sollte wohl das WBB3 die PHP-Version 5.3 unterstützen. Oder sehe ich das
falsch, Hirte?

Beitrag von „Idris 1“ vom 3. Februar 2012, 13:29

Puh alles glatt gegangen - freu..

Beitrag von „König Potty“ vom 3. Februar 2012, 14:28

http://iowa.mn-orga.de bzw. http://space.mn-orga.de geht immer noch nicht. http://iof.mnorga.de hingegen geht.

5.3 ist super. Dann kann ich endlich bei Projekten die neuste Cameo Version verwenden.
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Beitrag von „Jónas Sigurðsson“ vom 25. Februar 2012, 11:32

Unser Wahltool funktioniert nicht mehr, steht das eventuell im Zusammenhang mit diesem
Update? Es scheint kein PDO mehr zu geben, und ohne Datenbank ist halt doof.

Beitrag von „Oberster Hirte“ vom 25. Februar 2012, 11:43

PDO ist eigentlich standardmäßig in PHP drin.
Du kannst aber auch ohne PDO auf deine Datenbanken zugreifen.

Beitrag von „Jónas Sigurðsson“ vom 25. Februar 2012, 11:52

Also was ich testweise in das Skript eingebaut habe, ist das hier:
Code
echo (int) class_exists("PDO");

Und da kommt 0 raus. Passt auch insofern als das Skript nur bis zur Zeile mit new PDO
augeführt wird. Natürlich könnte man das Ding auch umprogrammieren, dass es kein PDO
mehr benutzt, aber das wäre unnötiger Aufwand, wenn es nur versehentlich nicht installiert ist
oder was auch immer.

Beitrag von „Oberster Hirte“ vom 25. Februar 2012, 14:02
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Das ist wie gesagt standardmäßig in PHP vorhaden. Muss nur in der php.ini eingeschaltet
werden, ich weiß aber nicht ob Minasol da überhaupt Zugriff drauf hat.

Beitrag von „Jónas Sigurðsson“ vom 3. März 2012, 14:04

Gibt es noch bessere Wege, Minasol zu erreichen als hier und über das Kontaktformular auf der
Homepage? Ich habe nämlich noch keine Antwort bekommen, nicht einmal ein "ich schau mal"
oder so.

Beitrag von „Jónas Sigurðsson“ vom 3. März 2012, 15:04

Falls jemand irgendwann dasselbe Problem haben sollte: phppdo implementiert die PDO-Klasse
in reinem PHP, so dass man es mit minimalen Änderungen in seinen Skripten selbst installieren
kann. Bisher sieht es kompatibel genug aus.

Bleibt noch das Problem, dass phpMyAdmin nicht mehr tut, wohl am besten auch selber eins
installieren...

Beitrag von „Oberster Hirte“ vom 4. März 2012, 14:55

Hast du denn mal die .ini probiert, wie ich oben sagte?
Oder dl('pdo');?

Beitrag von „Jónas Sigurðsson“ vom 4. März 2012, 16:08

Müsste das mit der php.ini nicht Minasol machen, wenn es überhaupt geht? Ich habe zwar mal
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testweise eine php.ini ins Hauptverzeichnis geworfen, aber das hat wie erwartet nichts
verändert. Mit php_value in .htaccess kann man auch nichts an Erweiterungen schrauben. dl()
ist ein interessanter Ansatz, aber Fatal error: Call to undefined function dl().

Beitrag von „Oberster Hirte“ vom 4. März 2012, 16:59

Hast du die ini auch im richtigen Ordner?

http://www.strato-faq.de/artikel.html?id=1663

"Bitte beachten Sie, dass eine php.ini nicht in Unterordner vererbt wird. Das bedeutet, dass in
jedem Ordner, wo die Einstellungen greifen sollen, eine eigene php.ini vorhanden sein muss."

Beitrag von „Jónas Sigurðsson“ vom 4. März 2012, 17:37

Hätte ich zwar für das eigentliche Wahltool tatsächlich falsch gemacht, aber mein Testskript
war im gleichen Verzeichnis. phpinfo() gibt auch nichts aus, dass er irgendeine php.ini in
meinem Verzeichnis gesucht hätte, nur unter /kunden/config/vhosts/... Ich nehme an, dass
Minasol darauf Zugriff hätte, aber ich selber eben nicht.

Beitrag von „Oberster Hirte“ vom 4. März 2012, 22:35

Das ist mal wieder Strato... pdo ist laut phpinfo enabled (shared), die Klasse existiert aber
dennoch nicht...

Beitrag von „Jónas Sigurðsson“ vom 4. März 2012, 22:46
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enabled (shared) heißt ja erstmal nur, dass es gebaut worden ist, nicht, dass es auch geladen
wird...

Beitrag von „Oberster Hirte“ vom 4. März 2012, 23:46

Das nicht, aber warum kompilieren die sich eine vom Standard abweichende PHP-Variante, in
der PDO als shared enabled ist, dann aber nicht geladen werden kann?

Beitrag von „Jónas Sigurðsson“ vom 5. März 2012, 19:57

Ich denke mal, dass wer auch immer Zugriff auf die php.ini hat, das schon tun kann. Ich dürfte
ja nicht annähernd die Rechte haben, die Minasol selber hat (und evtl. auch weitergeben
könnte, das weiß ich nicht).

Beitrag von „Arthur Schiefner“ vom 10. März 2012, 09:39

Wenn Ihr mir mal konkret sagen könntet, was ich wo in eine php.ini eingeben sollte, könnte ich
das ja mal probieren.

Aber wie ich sehe, funktioniert das Wahlscript wohl wieder.

Beitrag von „Jónas Sigurðsson“ vom 10. März 2012, 12:21

Ja, weil ich wie gesagt einen in PHP geschriebenen Ersatz gefunden habe. Das Original wäre
natürlich trotzdem besser. Als Test, der prüft, ob das Original da ist, kannst du diese Seite
benutzen.
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Ich gehe davon aus, dass der Server unter Linux läuft. Dann müssten die zusätzlichen Einträge
für die php.ini so aussehen (einfach ans Ende anhängen sollte funktionieren):

Code
extension=pdo.so
extension=pdo_mysql.so

Beitrag von „Arthur Schiefner“ vom 10. März 2012, 16:46

Also mehrere PDO-Erweiterungen lassen sich in der Serververwaltung aktivieren oder
deaktivieren. Ich habe sie mal aktiviert.

Beitrag von „Jónas Sigurðsson“ vom 10. März 2012, 19:08

Sieht gut aus, danke!

Wenn du mir jetzt noch sagen kannst, wie ich das phpMyAdmin am neuen Ort benutze? Es gibt
dort im Loginformular eine Meldung "Bitte beachten Sie das zum Login in phpMyAdmin die
Option

externer

phpMyAdmin

Zugriff

aktiviert

sein

muss.

Diese

Option

kann

im

Kundenservicebereich unter Datenbanken verwalten konfiguriert werden.", vielleicht musst du
das noch machen? Benutzername/Passwort sind ja offenbar noch gleich, sondern würden
Forum und Wahltool nicht funktionieren.

Beitrag von „Arthur Schiefner“ vom 10. März 2012, 19:27

So, auch das Problem sollte jetzt gelöst sein.
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Beitrag von „Jónas Sigurðsson“ vom 10. März 2012, 20:07

Hm, nein, scheint noch nicht zu funktionieren.

Beitrag von „Arthur Schiefner“ vom 12. März 2012, 20:59

Nun aber. Der neue zentrale phpMyAdmin Login sollte nun funktionieren. Bei mir tut er es
jedenfalls.

Beitrag von „Jónas Sigurðsson“ vom 12. März 2012, 22:32

Ja, jetzt geht es auch bei mir. Danke für die ganze Mühe!

Beitrag von „Arthur Schiefner“ vom 13. März 2012, 19:47

Mit dem Server-Upgrade sind auch ein paar Sicherheitseinstellungen geändert worden, die ich
aber im Controlcenter anpassen kann. So eben auch der Extern-Zugriff auf die MySQLDatenbanken, ja und eben auch einige PHP-Einstellungen. Jetzt müsste normalerweise alles
wieder funktionieren.

Beitrag von „Walter Albrecht“ vom 22. Oktober 2013, 20:06

Minasol hat Post.

(Kontaktformular-Email)
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Beitrag von „mockauer“ vom 22. Oktober 2013, 20:34

Von mir per PN;)

Beitrag von „Thor Hellbørg“ vom 29. Oktober 2013, 17:14

Und noch eine PN

Beitrag von „Arthur Schiefner“ vom 11. Januar 2014, 10:38

So, es ist soweit. Die minasol hat sich einen neuen Server zugelegt ("Haswell"-Prozessor, 32 GB
Arbeitsspeicher und 2x2 TB Festplattenspeicher). Ich hoffe der ist für die absehbare Zukunft
erst mal wieder ausreichend.

In den nächsten Tagen und Wochen werde ich nach und nach alle Webpräsenzen auf den
neuen Server verlagern. Das ist etwas aufwendiger, da der Servername und die neu
einzurichtenden MySQL-Datenbanken in den einzelnen Anwendungen (Forensoftware, CMS
u.a.) angepasst werden müssen, sollte aber beherrschbar sein.

Wegen den benötigten Zeiten bei der Übertragung der Domains und Subdomains auf den
neuen

Server

kann

es

während

der

Umzugszeit

immer

mal

wieder

zu

zeitweisen

Nichterreichbarkeiten einzelner Webpräsenzen kommen. Dafür bitte ich jetzt mal schon um
Verständnis.

Alle Admins der einzelnen MN oder Projekte werden zeitnah über den Umzug ihrer Präsenz
informiert und erhalten dann auch die neuen Zugangsdaten für FTP und MySQL-Datenbank.
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Beitrag von „Michael Kaschinowitz“ vom 11. Januar 2014, 15:28

Danke für die ganzen Mühen!

Beitrag von „Andreas Blumbach“ vom 11. Januar 2014, 20:40

pi.mn-orga.de kann dicht gemacht werden.

Beitrag von „Arthur Schiefner“ vom 11. Januar 2014, 20:50

Danke für den Hinweis. Das spart Arbeit.

Beitrag von „Hendrik Wegland“ vom 12. Januar 2014, 09:37

Sehr gut!

Beitrag von „Idris 1“ vom 12. Januar 2014, 16:53

Aus Kush und meinerseits vielen Dank für alles was du so für die MNs machst und gutes
Gelingen bei den Umzügen - mir macht sowas ja immer Bauchweh,da immer mal was schief
gehen kann.
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Beitrag von „Friedrich Alexander I.“ vom 12. Januar 2014, 22:14

Große klasse, vielen Dank schon mal für die Arbeit!

Beitrag von „Walter Albrecht“ vom 12. Januar 2014, 23:16

Ebenfalls vielen Dank!

Es wäre allerdings super, wenn der Umzug nicht am Freitag ab 19:00 Uhr stattfinden würde.

Beitrag von „Wolfram Lande“ vom 13. Januar 2014, 04:10

Viel Erfolg.

Beitrag von „Dick Tator“ vom 13. Januar 2014, 18:13
:thumbsup:
Der MdM scheint bereits umgestellt zu sein. Flutscht!

Image not found or type unknown

Beitrag von „Platzmeister“ vom 13. Januar 2014, 18:54

Ja, umgezogen sind bis jetzt die Domains und deren Anwendungen: MN-Marktplatz, MNNachrichten, MN-Wahl und MN-Orga (IOF und IOWA)
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Beitrag von „Platzmeister“ vom 15. Januar 2014, 12:23

Der MN Bilderhost ist auch umgezogen.

Beitrag von „Idris 1“ vom 24. Januar 2014, 12:25

Hiiilfeee

-

einige

Minasol

MNs

sind

gar

nicht

mehr

aufrufbar

-

Kush,Lättön,Great

Alemin,Ladinorum...Es erscheint im Browser der Hinweis
Zitat
Diese Webseite ist nicht verfügbar.

Beitrag von „Platzmeister“ vom 24. Januar 2014, 12:29

Ja, das ist richtig so. Strato setzt gerade den Domain-Umzug für mikronation.de und mnwelt.de um. Wenn der vollzogen ist kann ich erst die Subdomains auf dem neuen Server
anlegen und den Umzug der Webinhalte und Datenbanken machen. Wenn das zeitlich gut
klappt, werden die MN in den nächsten Stunden und Tagen nacheinander auf dem neuen
Server wieder erreichbar sein. Ich bitte noch um etwas Geduld.

Beitrag von „Long Ju“ vom 24. Januar 2014, 14:07

Puh, dann gilt das wohl auch für Chinopie, hatte gerade kurzfristig Panik.

https://www.mn-marktplatz.de/index.php?thread/2261-wichtige-mitteilung-der-minasol/

12

Beitrag von „Platzmeister“ vom 24. Januar 2014, 14:36

Ja leider. Aber sobald die Domains "Fertig eingerichtet" sind kann ich mit voller Kraft loslegen.

Beitrag von „Viktor Kaschinski“ vom 24. Januar 2014, 14:37

Andro ist auch weg.

Beitrag von „Hogarth Carson McSniff“ vom 24. Januar 2014, 14:56

Zitat von Long Ju
Puh, dann gilt das wohl auch für Chinopie, hatte gerade kurzfristig Panik.

Das sind die Auswirkungen der Naturkatastrophe auf Nandao.

Beitrag von „Idris 1“ vom 24. Januar 2014, 18:52

Da merkt man doch beeindruckt wer alles auf der Minasol Heimatwelt wohnt.

Möge Strato

mit uns sein,zur Sicherheit werde ich ein Rauchopfer darbringen.

Beitrag von „mockauer“ vom 24. Januar 2014, 19:28

Hatte mich schon gewundert.
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DA muss ich meine Wahl des Staats und Regierungschef verlängern:D

BZW. die Spiele verzögern sich...

Beitrag von „Wolfram Lande“ vom 24. Januar 2014, 21:16

Jo, die Wahl des Zeitpunktes ist phänomenal bescheiden.

Beitrag von „Platzmeister“ vom 24. Januar 2014, 21:24

Entschuldigung für den vielleicht etwas unpassenden Zeitpunkt. Aber ich bin abhängig vom
Domaintransfer auf den neuen Server, den ich bereits vor 2 Wochen beauftragt habe und der
nach mehreren Telfonanrufen und Mails nun heute angefangen wurde.

Beitrag von „Idris 1“ vom 24. Januar 2014, 21:46

Achherrje - in der SDR sind Winterspiele und die sind auch off :-((

Beitrag von „Hendrik Wegland“ vom 24. Januar 2014, 23:15

Man darf sicherlich davon ausgehen, dass entsprechende Setzfristen bzw. die gesamten
Winterspiele nach hinten verschoben werden.
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Beitrag von „Friedrich Alexander I.“ vom 24. Januar 2014, 23:51

Schlagzeile von Morgen: "Dreibürgischer Boykottaufruf legt Winterspiele in der SDR lahm Kaiser feiert mit Sektfrühstück in der Badewanne."

Beitrag von „Wolfram Lande“ vom 24. Januar 2014, 23:58

Zitat von Platzmeister
Entschuldigung für den vielleicht etwas unpassenden Zeitpunkt. Aber ich bin abhängig
vom Domaintransfer auf den neuen Server, den ich bereits vor 2 Wochen beauftragt
habe und der nach mehreren Telfonanrufen und Mails nun heute angefangen wurde.

Hey komm, passiert aber um meinen dummen Kommentar ging kein Weg herum

Beitrag von „Walter Albrecht“ vom 25. Januar 2014, 10:32

Zitat von Hendrik Wegland
Man darf sicherlich davon ausgehen, dass entsprechende Setzfristen bzw. die
gesamten Winterspiele nach hinten verschoben werden.

Leider ja...

Beitrag von „Platzmeister“ vom 25. Januar 2014, 11:07

So Leute, da die Erreichbarkeit der MN-Subdomains noch etwas auf sich warten lässt habe ich
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mal für die Winterspiele eine Interimslösung eingerichtet.

Das Forum der SDR ist zu erreichen unter:

http://www.mn-welt.de/sdr/wbb3

Beitrag von „Walter Albrecht“ vom 25. Januar 2014, 12:33

Vielen Dank!

Verstehe ich es richtig, dass die Beiträge dann wieder in das "gewöhnliche, bisherige" Forum
importiert werden?

Beitrag von „Platzmeister“ vom 25. Januar 2014, 13:45

Nein. Der Link führt schon zu Eurem neuen Forum auf dem neuen Server. Die SLD mn-welt.de
ist schon umgezogen. Nur Subdomains kann ich noch nicht einrichten. Wenn ich Eure
Subdomain wieder einrichten kann, werden alle Links wieder so sein, wie auf dem alten Server.
Haltet Euch daher so lange einfach mit absoluten Links in den Forenbeiträgen zurück, weil
diese später nicht mehr funktionieren werden.

Beitrag von „Walter Albrecht“ vom 25. Januar 2014, 14:19

Okay, danke!
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Beitrag von „Pahlawan“ vom 27. Januar 2014, 16:23

Ich hatte schon gehofft für Pahlawan würde der gleiche Trick klappen wie bei der SDR, bloss
unter www.mikronation.de/pahlawan/forum/
Ich sehe da zwar was, allerdings nur einen Fatal error vom WBB 4.
Also heisst es wohl warten bis die Subdomains da sind, sofern das nichts ganz anderes ist, was
den Fehler verursacht.

Beitrag von „Platzmeister“ vom 27. Januar 2014, 16:50

Mir tut es außerordentlich leid, dass ich die Subdomains noch nicht einrichten kann, aber der
Domain-Umzug ist noch nicht fertiggestellt.

Mit wem und was ich es dabei zu tun habe können alle, die es interessiert mal hier in meiner
Bewertung von Strato nachlesen.

http://www.trustpilot.de/revie…/52e00a640000640002724b02

Beitrag von „Pahlawan“ vom 27. Januar 2014, 16:57

Oha, das scheint ja ne schwere Angelegenheit zu sein.
Zumindest macht sie Strato dazu.

Beitrag von „Friedrich Alexander I.“ vom 27. Januar 2014, 17:22

Strato ist leider zu einer Service-Wüste verkommen. Ich habe vor Urzeiten auch mal ein
Problem im Backup-System angezeigt, wurde bis zur Kündigung nie gelöst, sei ein Bug hieß es
damals und man arbeite dran. Um nur mal eine Sache zu nennen. Aber da möchte ich doch das
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Gemüt unseres lieben Platzmeisters loben, dass er noch keine Bombendrohung abgeschickt
hat.

Beitrag von „Charles Lanrezac“ vom 27. Januar 2014, 17:25

Nun ist es halt so, davon geht die Welt nicht unter. Wir können noch früh genug unsere Zeit
wieder in den MNs verplempern.

Beitrag von „Hendrik Wegland“ vom 27. Januar 2014, 18:26

Zitat von Platzmeister
Mit wem und was ich es dabei zu tun habe können alle, die es interessiert mal hier in
meiner Bewertung von Strato nachlesen.

http://www.trustpilot.de/revie…/52e00a640000640002724b02

Als c't-Abonnent freue ich mich auf den dazu gehörenden "Vorsicht Kunde"-Beitrag.

Beitrag von „DeR“ vom 27. Januar 2014, 18:32

all-inkl, und sonst nix!

Beitrag von „Walter Albrecht“ vom 27. Januar 2014, 18:33
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So ein Saftladen, dieses Strato!

Beitrag von „Clausi“ vom 27. Januar 2014, 18:37

Zitat von Hendrik Wegland
Als c't-Abonnent freue ich mich auf den dazu gehörenden "Vorsicht Kunde"-Beitrag.

Gute Idee!

Mein Hoster (Canhost) hängt bei seinen Support-Tickets (und Info-Emails, also eigentlich
überall außerhalb der Website) zwar gerne mal der deutschen Schlechtschreibung an, aber
bisher konnten die noch jedes meiner Probleme kompetent lösen. Von Strato hätte ich solch
eine Unfähigkeit allerdings nicht erwartet.

Beitrag von „Michael Kaschinowitz“ vom 27. Januar 2014, 18:58

Zum Glück trinke ich mit meinem Hoster regelmäßig Bier. Das verkürzt den Dienstweg.

Beitrag von „IG Eldeyja“ vom 27. Januar 2014, 19:01

Kannst du eine von extern ankommende Domain zu einem Forum leiten?

Beitrag von „Michael Kaschinowitz“ vom 27. Januar 2014, 19:06
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PHP
<?php
header("Location:
?>

http://zieldomain.com/");

?

Beitrag von „Viktor Kaschinski“ vom 27. Januar 2014, 19:07

Es ist doch eigentlich nicht normal, dass das nun schon 4 Tage dauert

Beitrag von „Pahlawan“ vom 27. Januar 2014, 19:09

Bedanken wir uns bei Strato.
Wobei Andro immerhin erreichbar ist/das Forum funktioniert, wenn auch unter Umwegen.

Beitrag von „Viktor Kaschinski“ vom 27. Januar 2014, 19:11

Wie denn?

Beitrag von „Pahlawan“ vom 27. Januar 2014, 19:14

http://www.mikronation.de/andro/forum/
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Beitrag von „Viktor Kaschinski“ vom 27. Januar 2014, 19:15

Yeah...wasn scheiß...

Beitrag von „Clausi“ vom 27. Januar 2014, 19:17

Zitat von Victor Kaczynski
Yeah...wasn scheiß...

Ihr solltet mal die Pfadangaben der Grafiken in eurem Style (von absolut zu relativ) anpassen,
dann sieht's gleich viel heimischer aus.

Beitrag von „IG Eldeyja“ vom 27. Januar 2014, 19:20

Zitat von Michael Kaschinowitz
PHP
<?php
header("Location:
?>

http://zieldomain.com/");

?

Code
<VirtualHost
ServerName
ScriptAlias
DocumentRoot
</VirtualHost>

*:80>
domain_der_herzen.de
/cgi-bin/
/var/www/forum_der_herzen
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?

Beitrag von „Viktor Kaschinski“ vom 27. Januar 2014, 19:20

Willst du Techadmin werden? Dann gerne. Ich nix php...

Beitrag von „IG Eldeyja“ vom 27. Januar 2014, 19:25

Zitat von Victor Kaczynski
Willst du Techadmin werden? Dann gerne. Ich nix php...

Anderer Faden verzeih mir...

Kurz ich würde für Eldeyja gerne eine "Not"-Domain legen, dafür müsste ich aber wissen, ob
Strato das dann richtig zuordnet oder eben nicht...
Auf meinem Server ist es halt ein bissel flleiß Arbeit, aber wenn ich das hier so von Strato höre
ist das wohl bei denen eher die Hölle...

Beitrag von „Clausi“ vom 27. Januar 2014, 19:26

Zitat von Victor Kaczynski
Willst du Techadmin werden? Dann gerne. Ich nix php...

Dafür brauchst du auch kein php.

Aber komplett simpel ist es auch nicht, das stimmt. Bin

https://www.mn-marktplatz.de/index.php?thread/2261-wichtige-mitteilung-der-minasol/

22

nur leider nicht in eurem Forum angemeldet. Ich tu's aber nur, wenn ihr den Nordpol in Ruhe
lasst.

Beitrag von „Viktor Kaschinski“ vom 27. Januar 2014, 19:30

Bitte simon und simoff nicht vermischen
Nein unser Problem ist, dass wir bisher immer jemanden hatten, der unsere Datenbank pflegt,
ein paar Grafiken und Codes macht.
Der fehlt und nun und wir brauchen dringend jemanden. Gerne auch dauerhaft, aber natürlich
nicht jeden Tag rund um die Uhr.

Beitrag von „Pahlawan“ vom 27. Januar 2014, 19:35

Was mich wundert, die WBB 3 und 2 Foren (Andro wie Dreibürgen, wie ich getestet habe)
lassen sich über Umwege aufrufen und funktionieren.
Nur das WBB4 Forum von Pahlawan geht nicht. Funktioniert das einfach anders oder habe ich
was ungünstiger eingestellt?

Beitrag von „Viktor Kaschinski“ vom 27. Januar 2014, 19:37

Andro hatte früher mal die http://mikronation.de/andro/forum/ Adresse und wurde dann
umgestellt. Vllt. deswegen. Andro ist halt alt und wer weiss welche Leichen im Keller...auf der
Datenbank liegen.

Beitrag von „Platzmeister“ vom 27. Januar 2014, 19:49
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Zitat von DeR
all-inkl, und sonst nix!

Ich habe auch schon mal den Blick nach anderen Hostern schweifen lassen. Nur bietet eben bei
vergleichbarer Server-Leistung niemand einen so günstigen Preis wie Strato. Und jahrelang hat
es ja auch geklappt. Ich hatte eben keine größeren Probleme und war nicht auf den
Kundendienst angewiesen. Und der Business-Server lief halt 6 Jahre weitgehend störungsfrei.
Ich hoffe mal, dass es der neue Server dann auch wieder tut.

Beitrag von „Thor Hellbørg“ vom 27. Januar 2014, 20:16

Jetzt weißt du wenigstens wie der Preisvorteil zustande kommt.

Beitrag von „Spark“ vom 27. Januar 2014, 20:21

Zitat von Ali Abdul Razak
Was mich wundert, die WBB 3 und 2 Foren (Andro wie Dreibürgen, wie ich getestet
habe) lassen sich über Umwege aufrufen und funktionieren.

Interessant. Wie genau sieht der entsprechende Dreibürgen-Link denn aus?

Ich finde diese erzwungene MN-Pause übrigens gar nicht schlecht. So konnte ich schon diverse
:thumbsup:
gute Vorsätze für 2014 abarbeiten.
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Beitrag von „Pahlawan“ vom 27. Januar 2014, 20:24

http://mikronation.de/dreibuergen/forum/

Beitrag von „Spark“ vom 27. Januar 2014, 20:26

Besten Dank!

Beitrag von „Pahlawan“ vom 27. Januar 2014, 20:28

Gerne.

Beitrag von „Jónas Sigurðsson“ vom 27. Januar 2014, 21:01

Eldeyja tut leider noch nicht, und das ist auch WBB 3, daran liegt es nicht. Also die Homepage
geht schon, aber das Forum nicht.

Da stimmt wohl die Datenbankverbindung nicht. Ich bin mir nicht sicher, aber wenn sich das
geändert hat und wir die neue schon benutzen können, und unser FTP-Link auch schon auf den
neuen Server führen sollte und Platzmeister mir die neuen Daten geben kann (ziemlich viele
Wenns, ich weiß), dann könnte man das eventuell schon aktualisieren und übergangsmäßig
ohne Subdomain benutzen?

Beitrag von „Spark“ vom 27. Januar 2014, 21:59

Jetzt funktionieren auch die Umwege nach Andro und Dreibürgen bei mir nicht mehr. Gut, dann
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eben weiter zum nächsten guten Vorsatz ...

Beitrag von „Pahlawan“ vom 27. Januar 2014, 22:01

Ja, in der Tat.
Nun denn.

Beitrag von „Friedrich Alexander I.“ vom 27. Januar 2014, 22:06

Dafür läuft es wieder auf dem normalen Weg.

*Applause*

Beitrag von „Friedrich Alexander I.“ vom 27. Januar 2014, 22:08

Ich kann hier irgendwie meine Beiträge nicht editieren, daher noch eine Frage: Die FTPZugangsdaten verweisen noch auf den alten Server, richtig?
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