MySQL Crash ?
Beitrag von „Yukiko Kami Asai“ vom 29. Dezember 2018, 14:23

SQL-DATABASE ERROR
Database error in WoltLab Burning Board (2.3.6): Invalid SQL: SELECT postid FROM bb1_posts
WHERE threadid = '1085' AND visible=1 ORDER BY posttime DESC LIMIT 0, 1
mysql error: Table './db00083896/bb1_posts' is marked as crashed and last (automatic?) repair
failed
mysql error number: 144
mysql version: 5.5.56-MariaDB
php version: 5.6.36
Date: 29.12.2018 @ 14:19
Script: /forum/thread.php?goto=lastpost&threadid=1085
Referer: http://heijan.mikronation.de/forum/index.php

Das bekomme ich in Heijan eine Abgeschwächte Form hier im Markplatz ebenfalls und in
Aquatropolis leichte unregelmäßige Meldungen.

In Ladinien Allerdings nen Total ausfall.

Hat noch jemand probleme ?

Beitrag von „Yukiko Kami Asai“ vom 29. Dezember 2018, 14:26

MyBB SQL Error
MyBB has experienced an internal SQL error and cannot continue.
SQL Error:2003 - Can't connect to MySQL server on 'h2257370.stratoserver.net' (111)[READ]
Unable to connect to MySQL server
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Hab ich noch in meinem Forum.

Ps: Entschuldigt das gespamme es geschah auf grund eines Problems mit der Datenbank.

Beitrag von „Nils von Berg“ vom 29. Dezember 2018, 14:27

In DB funktioniert die Forenstartseite und sonst nichts.

Beitrag von „Thomas de Mouette“ vom 29. Dezember 2018, 14:28

Anscheint werkelt der Saxe wie letztes mal auch rum...

Beitrag von „Yukiko Kami Asai“ vom 29. Dezember 2018, 14:29

der was ?

Beitrag von „Yukiko Kami Asai“ vom 29. Dezember 2018, 14:34

Die Datenbank scheint kurz vor dem Zusammenbruch zu stehen die fehler häufen sich jetzt bei
mir.

Und es sieht nach verschlimmerung aus. Komme in Ladinien nicht mal mehr ins ACP in meinem
auch kaum noch. In heijan kann ich nicht's mehr schreiben. Und Aqautropolis schwankt auch
ich denke wenn ich meine Cache lösche komme ich da auch nicht mehr drauf.
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Beitrag von „Platzmeister“ vom 29. Dezember 2018, 17:26

Panikmache hilft hier auch nicht weiter. Und ich werkele auch nicht an dem Server rum. Der
Support des Serverbetreibers wurde bereits informiert.

Beitrag von „Marcus Flavius Celtillus“ vom 29. Dezember 2018, 17:33

Das kommt schon alles wieder ins Laufen, keine Bange!

Beitrag von „IG Eldeyja“ vom 29. Dezember 2018, 17:37

Schauen wir mal, welches Forum ist denn die zentrale kom. Alternative ohne Minasol
Abhängigkeit?

Beitrag von „Yukiko Kami Asai“ vom 29. Dezember 2018, 17:52

Minasol ist Top.

Ein zwei mal im Jahr Probleme zu haben für Gratis ist absolut Inordnung.

Und ich wollte sicher keine Panik machen, lediglich Status und Information teilen.
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Beitrag von „Marcus Flavius Celtillus“ vom 29. Dezember 2018, 18:41

Zitat von Yukiko Kami Asai
Minasol ist Top.

Ein zwei mal im Jahr Probleme zu haben für Gratis ist absolut Inordnung.

Und ich wollte sicher keine Panik machen, lediglich Status und Information teilen.
Eben!
Wir haben bei uns nicht ohne Grund eine Dioecesis Minasolum!

Beitrag von „Yukiko Kami Asai“ vom 29. Dezember 2018, 18:57

Mein Eigenes Forum Läuft übrigens wieder Komplett und Aqua auch.

Beitrag von „Marcus Flavius Celtillus“ vom 29. Dezember 2018, 19:18

Sag ich doch: Festina lente!

Beitrag von „Yukiko Kami Asai“ vom 29. Dezember 2018, 19:24

Heijan und Ladinien sind aber immer noch benachteiligt MFC xD

Mach Party wenn alles wieder läuft xD
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Beitrag von „Marcus Flavius Celtillus“ vom 29. Dezember 2018, 19:51

Ungeduld ist meine Sache nicht. Geduld...

Beitrag von „IG Eldeyja“ vom 29. Dezember 2018, 19:55

Ich sage ja nicht das es kein netter Service ist. Nur wenn es mal weg ist, wo findet sich dann
die Spielerschaft wieder? Ich lasse mich gerne berichtigen, aber gefühlt hat Minasol doch 80%
Marktanteil im MN hosting oder nicht?

Es ergibt wenig Sinn, sich dort auszutauschen, wo gerade nichts geht oder bestreitet das
jemand. Das ist schon immer ein Problem von zentraler Infrastruktur. Treffen wir uns dann in
Astor oder in Bergen oder wer macht es von den MN noch selbst? Ich möchte nur wissen,
welche MN kann ich aufsuchen, um ggf. Informationen zu erhalten, wie es nach der Stunde Null
weiter gehen soll?

Beitrag von „Hendrik Wegland“ vom 29. Dezember 2018, 20:10

Für das, was Saxe für die MNs getan hat und tut, ist er zurecht ein wahrer Ehrenmann.

Beitrag von „DeR“ vom 29. Dezember 2018, 20:11

Naja, im Grunde sind MNs ja souveräne „Irgendwas“. Eldeyjas Schicksal ist ja demnach nicht
abhängig vom Minasol-Hosting oder der Erreichbarkeit von Angeboten auf der Meta-Ebene.
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Ansonsten steht es ja jedem frei ein unabhängiges Community-Angebot auf der Meta-Ebene zu
schaffen, falls demjenigen diesbezüglich eine gewisse Redundanz wichtig ist.

Beitrag von „IG Eldeyja“ vom 29. Dezember 2018, 20:34

Okay ich lege das dann unter die-Community-sieht-es-nicht-für-nötig-an-und-wenn-es-danndazu-kommt,-laufen-alle-Armewedelnd-im-Kreis-herum ab. Dann aber bitte nicht "Wieso hat
uns niemand vorher gewarnt?", okay?

Es fordert niemand ein Minasol2 oder ein zweiten Marktplatz, da das Nachdenken aber nicht
gewünscht ist. Ist sicher geklärt was im schlimmsten Fall zu tun ist, wer dann das Projekt
(Minasol) kurzfristig übernehmen kann und diese ganzen Dinge, dann ist es doch gut. Dann
schlafen wir alle ruhig bis zu dem Tag an dem es passieren muss.

*Schulterzuck*

Beitrag von „Yukiko Kami Asai“ vom 29. Dezember 2018, 20:44

Ich hab ne Idee mach, dir doch einen Richtigen Notfall Plan und stell den dann vor.

Beitrag von „IG Eldeyja“ vom 29. Dezember 2018, 20:57

Na dann, auf den digitalen Nachlass von Andreas, auf das er geregelt sei.

https://www.mn-marktplatz.de/index.php?thread/3068-mysql-crash/

6

Beitrag von „Nils von Berg“ vom 29. Dezember 2018, 21:43

Ich hoffe nur, dass alles gut wird.

Beitrag von „Caroline von Roggenbrot“ vom 29. Dezember 2018, 23:41

Zitat von IG Eldeyja
Schauen wir mal, welches Forum ist denn die zentrale kom. Alternative ohne Minasol
Abhängigkeit?

Natürlich Mille!

Beitrag von „Nils von Berg“ vom 30. Dezember 2018, 00:00

Zitat von Caroline von Roggenbrot
Zitat von IG Eldeyja
Schauen wir mal, welches Forum ist denn die zentrale kom. Alternative ohne
Minasol Abhängigkeit?

Natürlich Mille!

Bitte nicht...da kriege ich nach 5 Sekunden immer schon Augenschmerzen.

Beitrag von „Jónas Sigurðsson“ vom 30. Dezember 2018, 00:31

Zitat von IG Eldeyja
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Treffen wir uns dann in Astor oder in Bergen oder wer macht es von den MN noch
selbst?
Ich glaube, Astor wäre für mich in der Tat eine der ersten "Notfall-Anlaufstellen", wenn es
darum geht, MN-weit möglichst viele andere Spieler zu erreichen bzw. Informationen über den
Ausfall zu bekommen. Wenn es weniger um Minasol allgemein als speziell um Eldeyja ginge,
würde ich aber sicher erstmal noch nach Bergen und Albernia schauen. (Bei Bergen war ich mir
nicht sicher, aber wenn du sagst, dass das unabhängig gehostet ist, glaube ich das mal.)

Und wer weiß, vielleicht würde sich sogar dieser inaktive Discord-Server dann mal als nützlich
erweisen. ICQ dürfte ja heutzutage nicht mehr sehr erfolgversprechend sein.

Beitrag von „Marcus Flavius Celtillus“ vom 30. Dezember 2018, 01:10

Auch in Dreibürgen läuft nicht alles nach Maß...

Beitrag von „Nils von Berg“ vom 30. Dezember 2018, 01:13

Zitat von Marcus Flavius Celtillus
Auch in Dreibürgen läuft nicht alles nach Maß...
Ja, ist leider so.

Beitrag von „Marcus Flavius Celtillus“ vom 30. Dezember 2018, 01:50

Alles wird gut.
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Beitrag von „Platzmeister“ vom 30. Dezember 2018, 03:22

Zitat von IG Eldeyja
Ich sage ja nicht das es kein netter Service ist. Nur wenn es mal weg ist, wo findet sich
dann die Spielerschaft wieder? Ich lasse mich gerne berichtigen, aber gefühlt hat
Minasol doch 80% Marktanteil im MN hosting oder nicht?
...
Da muss ich Dich mal etwas korrigieren. Von den derzeit über 40 hier unten aufgeführten,
noch bestehenden MN sind derzeit "nur" 10 auf meinem Server gehostet. Und davon kann man
gerade mal 5 bis 6 wirklich aktiv nennen. Vielleicht sieht es nach einem größeren Anteil aus,
weil einige Meta-Ebenen-Projekte wie der Marktplatz, die MN-Nachrichten, MN-Bilder und nun
auch noch die CartA auf diesem Server laufen.

Aber nichts desto trotz ist die Idee eines "rettenden Hafens" für die aktiven MN, welche sich in
die Fänge der minasol begeben haben, vielleicht doch nicht ganz verkehrt. Es braucht sich ja
nur ein anderer Forenhoster aus dem Bereich der MN finden, der ein "Rettungsforum" als
separates Forum oder auch nur als Unterforum in einem bestehenden einrichtet. Da fällt mir
natürlich als erstes Simon ein, der ja wohl Astor und die DU hostet und den man ja mal fragen
könnte.

Aber

ein

kostenloses

Forum

(oder

sonst

eine

andere

Plattform)

zum

Informationsaustausch im Katastrophenfall sollte sich sicher finden lassen.

Aber zur aktuellen Störung mal ein kurzer Zwischenstand: Noch habe ich keine Info von Strato
zu Ursache oder Behebung des Fehlers bekommen. Ich habe mir aber selbst mal die
betroffenen Datenbanken angesehen und entsprechend meinen Möglichkeiten aufgetretene
Fehler (fehlerhafte Tabellen in den Datenbanken) bereinigt. Ein für mich bisher unlösbares
Problem besteht in Dreibürgen. Da ist eine Tabelle defekt, die alle Posts enthält und die ich
nicht repariert bekomme. Vielleicht kann sich der dortige Admin (einer davon dürfte wohl Nils
vom Berg sein) die Sache mal anschauen.
Ansonsten bitte ich alle betroffenen einfach noch um etwas Geduld. Wenn weiter Fehler
auftreten, informiert mich mal hier auf dem MdM per PN an meine ID Arthur Schiefner, die ich
für die Abwicklung des gesamten Hosting-Quatschs unterhalte.

Beitrag von „DeR“ vom 30. Dezember 2018, 07:51
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Jónas Sigurðsson : Sorry, ich hätte nicht auf dem Schirm dass Eldeyja auch bei Minasol ist. Jetzt
verstehe ich was du meintest.

Wäre eine Facebook- oder WhatsApp-Gruppe nicht vielleicht eine Idee?

Beitrag von „Hendrik Wegland“ vom 30. Dezember 2018, 08:35

Es wäre auch eine Statusseite denkbar (hier mal ein Beispiel, wie so etwas aussehen kann:
https://status.manitu.de/.) unter status.minasol.de o. ä.
Dort könnte man eine einfache Textdatei hinterlegen, in die der Platzi reinschreiben kann:
"Störung bekannt, weitere Infos hier und dort..."

Beitrag von „Yukiko Kami Asai“ vom 30. Dezember 2018, 09:48

Zitat von Platzmeister
Aber zur aktuellen Störung mal ein kurzer Zwischenstand: Noch habe ich keine Info
von Strato zu Ursache oder Behebung des Fehlers bekommen. Ich habe mir aber selbst
mal die betroffenen Datenbanken angesehen und entsprechend meinen Möglichkeiten
aufgetretene Fehler (fehlerhafte Tabellen in den Datenbanken) bereinigt. Ein für mich
bisher unlösbares Problem besteht in Dreibürgen. Da ist eine Tabelle defekt, die alle
Posts enthält und die ich nicht repariert bekomme. Vielleicht kann sich der dortige
Admin (einer davon dürfte wohl Nils vom Berg sein) die Sache mal anschauen.
Ansonsten bitte ich alle betroffenen einfach noch um etwas Geduld. Wenn weiter
Fehler auftreten, informiert mich mal hier auf dem MdM per PN an meine ID Arthur
Schiefner, die ich für die Abwicklung des gesamten Hosting-Quatschs unterhalte.

Das Wundert mich allerdings jetzt weniger bedenkt man das das ausgerechnet aufs wochende
kurz vor neujahr passieren Musste.
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Beitrag von „IG Eldeyja“ vom 30. Dezember 2018, 10:28

Platzmeister oh, das wirkt tatsächlich immer wie quasi alle, damit habe ich nicht gerechnet.

"die Fänge von Minasol" das hört sich so negativ an, das soll und muss es nicht. Ich finde es
gut, dass es jemand macht und es läuft ja auch für gewöhnlich, es wäre nur schade, wenn es
durch einen dummen Zufall mal alle die MN kostet.

Gut Jónas Sigurðsson, machen wir so.

Hendrik Wegland die Seite ist keine schlechte Idee, sollte dann aber auf einem anderen
System liegen, sonst bringt das ja weniger.

Und das mit dem digitalen Nachlass meine ich auch ernst. Wir werden alle (bei Caroline von
Roggenbrot bin ich mir nicht sicher, die scheint nicht zu altern) nicht jünger, wenn der
Platzmeister besprochen hat, wie eine geordnete Abwicklung erfolgen kann, ist das wohl
vorteilhaft. Ich melde da keinen Anspruch an, vielleicht kann er das mit Simon, jemand aus der
Community oder jemanden in der eigenen Familie klären. Ich hoffe ja das das in den nächsten
hundert Jahren nicht nötig wird, aber unverhofft kommt leider oft.

Beitrag von „Platzmeister“ vom 30. Dezember 2018, 11:13

Die Rechenzentrumsfuzzis sind nach meinem Anruf von heute nun ins Laufen gekommen und
haben offenbar auch schon einiges getan. Dreibürgen jedenfalls dürfte wieder laufen.

Auf Facebook gibt's jetzt den Saxburger

Wenn mich dort jemand kontaktiert, können wir

gern eine Gruppe "Mikronationen" aufmachen.
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Beitrag von „Yukiko Kami Asai“ vom 30. Dezember 2018, 11:15

Platzi xD

Beitrag von „Louis Moumont“ vom 30. Dezember 2018, 11:38

Zitat von Platzmeister
Auf Facebook gibt's jetzt den Saxburger

Wenn mich dort jemand kontaktiert,

können wir gern eine Gruppe "Mikronationen" aufmachen.
Der König von Livornien hat dir einen Freundschaftsantrag geschickt.

Beitrag von „Marcus Flavius Celtillus“ vom 30. Dezember 2018, 12:03

Fratzebuch...da hab ich es nicht so mit...

Beitrag von „Sirius Soulfire“ vom 30. Dezember 2018, 12:15

Und ich finde den Saxburger aufm Fratzenfolianten nicht.

Beitrag von „Sirius Soulfire“ vom 30. Dezember 2018, 12:27
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Gerade

gefunden.

Die

Reallife-Persönlichkeit

hinter

Sirius

Soulfire

hat

gerade

eine

Freundschaftsanfrage gesendet.

Beitrag von „Yukiko Kami Asai“ vom 30. Dezember 2018, 12:29

Könnte mir vorstellen das das im Notfall ganz gut funktioniert .

Beitrag von „Nils von Berg“ vom 30. Dezember 2018, 12:55

Also Dreibürgen funktioniert wieder tadellos. Vielen Dank.

Nur Heijan macht noch Probleme-als kurzer Zwischenbericht.

Beitrag von „Caroline von Roggenbrot“ vom 30. Dezember 2018, 13:43

Zitat von Nils von Berg
Bitte nicht...da kriege ich nach 5 Sekunden immer schon Augenschmerzen.

Tja, das kommt daher, das Männer besser gucken können als denken
Aber wer nicht will, den werde ich nicht zwingen ...

Beitrag von „Caroline von Roggenbrot“ vom 30. Dezember 2018, 13:46
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Zitat von IG Eldeyja
Wir werden alle (bei Caroline von Roggenbrot bin ich mir nicht sicher, die scheint nicht
zu altern) nicht jünger, ...
Tja, das kommt einfach daher, dass ich nicht mehr nach Jahren zähle, sondern nach
geologischen Formationen ...

Beitrag von „Marcus Flavius Celtillus“ vom 30. Dezember 2018, 13:47

Ladinien: Noch Totalausfall. Wenn ich wüsste, was ich dazu tun kann...

Beitrag von „Yukiko Kami Asai“ vom 30. Dezember 2018, 14:08

Nichts außer du kannst die Session und Session Set löschen.

Beitrag von „Nils von Berg“ vom 30. Dezember 2018, 14:11

Zitat von Caroline von Roggenbrot
Zitat von Nils von Berg
Bitte nicht...da kriege ich nach 5 Sekunden immer schon Augenschmerzen.

Tja, das kommt daher, das Männer besser gucken können als denken
Aber wer nicht will, den werde ich nicht zwingen ...

Jeder kann was.
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Beitrag von „Yukiko Kami Asai“ vom 30. Dezember 2018, 15:00

Das IL Läuft wieder dank des Platzmeisters.

Allerdings scheint doch noch ein zwei Fehler im Hintergrund zu schweben da mir am Fuß der
Start Seite ein Session Set Fehler gezeigt wird.

Beitrag von „Marcus Flavius Celtillus“ vom 30. Dezember 2018, 16:03

Vielen Dank, lieber Platzmeister.

Wie wäre es, wenn wir alle mal sammeln und dem Platzmeister einen Gutschein für ein Essen
bei seinem Lieblingsitaliener spendieren? Oder beim Griechen, Türken, Chinesen, Koreaner.
Müsste sich doch ermöglichen lassen...

Beitrag von „Yukiko Kami Asai“ vom 30. Dezember 2018, 16:08

Gute Idee, allerdings ist bei mir Ladinien wieder Offline gleicher Fehler wie zuvor auch.

Beitrag von „Marcus Flavius Celtillus“ vom 30. Dezember 2018, 16:13

Bei mir ist alles OK.

Beitrag von „Yukiko Kami Asai“ vom 30. Dezember 2018, 16:15
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Hm komisch, jetzt geht es bei mir auch wieder.

Beitrag von „Platzmeister“ vom 30. Dezember 2018, 16:27

Beim IL tritt immer noch wieder ein Datenbankfehler auf bei den Tabellen, die für die Sessions
zuständig sind. Da diese Tabellen nur temporäre Daten enthalten kann man die im
phpMyAdmin jedoch leeren (nicht löschen) und dann ist der Fehler erst einmal verschwunden.
Warum er jedoch seit gestern Mittag immer mal wieder auftritt, weiß ich bisher noch nicht. Mal
sehen ob die Leute von Strato eine Idee haben.

Fehlerhaft, und zwar in größerem Maße ist derzeit noch das Forum von Heijan. Dort besteht der
Fehler an der Tabelle mit den Posts, wie gestern noch bei Dreibürgen. Mal sehen, ob StratoLeute das ebenso wie in Dreibürgen wieder hinbekommen.

Diese Problematik zeigt allen Forenadmins noch mal recht deutlich, wie wichtig es ist, von der
Datenbank regelmäßige Backups zu erstellen. Noch ist bisher keine Datenbank irreparabel
beschädigt, aber sicher kann man sich nicht sein.

Beitrag von „Yukiko Kami Asai“ vom 30. Dezember 2018, 16:30

mein Forum ist zwar noch immer nicht offizell online aber trotzdem zieh ich regelmässig eine
Sicherung

Beitrag von „Marcus Flavius Celtillus“ vom 30. Dezember 2018, 16:33

Backups...richtig.
Ich vergesse das gerne...
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Beitrag von „Nils von Berg“ vom 31. Dezember 2018, 09:42

Und Heijan ist wieder back on track.

Beitrag von „Yukiko Kami Asai“ vom 31. Dezember 2018, 10:06

Zitat von Marcus Flavius Celtillus
Backups...richtig.
Ich vergesse das gerne...
Dann werde ich deine in Zukunft mitmachen.

Beitrag von „Yukiko Kami Asai“ vom 31. Dezember 2018, 10:12

Ladinien ist zwar grade online gegangen allerdings ist das ACP grade noch gestört sonnst hätte
ich direkt eine sicherug gezogen

Beitrag von „Sirius Soulfire“ vom 31. Dezember 2018, 11:09

Kann ich so nicht bestätigen. Ich krieg nach wie vor eine Fehlermeldung.

Beitrag von „Yukiko Kami Asai“ vom 31. Dezember 2018, 11:52
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nach einer stunde ist das auch kein wunder.

Beitrag von „Alexander C. Fabius“ vom 31. Dezember 2018, 12:35

Auch Andro hat ein Problem mit dem Forum. Die HP ist aber erreichbar.

Beitrag von „Yukiko Kami Asai“ vom 31. Dezember 2018, 13:45

Das IL scheint jetzt wieder ganz Normal zu Laufen auf jedenfall hab ich eine Sicherung
angelegt und zusätzlich Runtergeladen.

Edit: Das IL Läuft zumindest bei mir wieder nicht, da hab ich mich zu früh gefreut aber
zumindest hab ich die Datenbank Sichern können.

Beitrag von „E. G. Aal“ vom 31. Dezember 2018, 15:03

Hoffentlich ist die Sicherung wenigstens intakt (und nicht von einem kaputten Zustand der
Datenbank)

Beitrag von „Yukiko Kami Asai“ vom 31. Dezember 2018, 15:27

Ich hab es mal grob durchgeguckt ich kann nicht darauf schwören aber es sieht alles Inordnung
aus. Ich glaub das Problem liegt auch nicht länger am der datenbank viel mehr scheint die
Forensoftware etwas durcheinander geraten sein.
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Sie ist ja schon seit längeren etwas kritisch gewesen Viele Funktionen sind komplett
ausgefallen und einiges ist einfach kaputt.

Aber erstaunlicher Weise Läuft das Board selber eigentlich noch.

Ich würde sagen wir warten erst mal ab bis der Support vom Hoster alles auf seiner seite
erledigt hat und hören dann was der Platzmeister sagt.

Beitrag von „Platzmeister“ vom 31. Dezember 2018, 15:51

Heijan dürfte erledigt sein. Die Tabelle mit den Posts wurde vom Support wieder hergestellt.

Beim

IL

und

Andro

zerschießt

es

aber

immer

noch

unregelmäßig

die

Tabelle

wcf..._session_data in der Datenbank. Da die nur temporäre Inhalte hat, kann man die manuell
leeren und dann läuft das Forum wieder. Die Ursache können mir die Support-Leute auch nicht
sagen. Ich vermute mal, dass es wirklich ein Problem der Forensoftware ist. IL und Andro
haben die WBB Version 3.1.8. Ich mache mich mal bei Woltlab schlau.

Beitrag von „Yukiko Kami Asai“ vom 31. Dezember 2018, 16:08

Möglichweise Könnte man auch eine Neuinstallation in Betracht ziehen mit der Sicherung und
wenn man Vorher noch die Bilder über FTP sichert könnte das helfen.

Beitrag von „Jónas Sigurðsson“ vom 31. Dezember 2018, 16:12

Ich habe heute auch nochmal eine Mail bekommen von wegen Datenbankfehler ("could not
connect to the database"). Das Problem scheint bei uns allerdings zum Glück nur sporadisch zu
einer Fehlermeldung zu führen, ansonsten läuft alles. Aber es ist trotzdem ein Hinweis, dass

https://www.mn-marktplatz.de/index.php?thread/3068-mysql-crash/

19

beim Hoster noch irgendwas falsch ist und es nicht nur Nachwirkungen von alten Problemen
sind.

Beitrag von „Platzmeister“ vom 31. Dezember 2018, 16:13

Zum einen gibt es die WBB-Version 3.1.8 nicht mehr und zum anderen wäre eine solche
Neuinstallation mit Blick auf die neuen php-Versionen doch eher ungünstig. Besser wäre
wirkliche ein Upgrade.

Beitrag von „Yukiko Kami Asai“ vom 31. Dezember 2018, 16:19

an die neuen PHP Protokolle und versionen hatte ich jetzt Tatsächlich nicht mehr gedacht, eine
Neuinstallation würde die selben fehler nur wieder hervorrufen.

Im Grunde bleibt also wirklich nur ein Wechsel oder das Upgrade.

Beitrag von „Marcus Flavius Celtillus“ vom 31. Dezember 2018, 16:27

Zitat von Yukiko Kami Asai
Zitat von Marcus Flavius Celtillus
Backups...richtig.
Ich vergesse das gerne...
Dann werde ich deine in Zukunft mitmachen.
Vielen lieben Dank!
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Beitrag von „Marcus Flavius Celtillus“ vom 31. Dezember 2018, 16:28

Zitat von Platzmeister
Zum einen gibt es die WBB-Version 3.1.8 nicht mehr und zum anderen wäre eine
solche Neuinstallation mit Blick auf die neuen php-Versionen doch eher ungünstig.
Besser wäre wirkliche ein Upgrade.
Na, dann kaufe ich eine neue Lizenz-Version? Bei der Installation bräuchte ich,natürlich, mal
wieder Hilfe...

Beitrag von „Yukiko Kami Asai“ vom 31. Dezember 2018, 16:29

Zitat von Marcus Flavius Celtillus
Zitat von Platzmeister
Zum einen gibt es die WBB-Version 3.1.8 nicht mehr und zum anderen wäre
eine solche Neuinstallation mit Blick auf die neuen php-Versionen doch eher
ungünstig. Besser wäre wirkliche ein Upgrade.
Na,

dann

kaufe

ich

eine

neue

Lizenz-Version?

Bei

der

Installation

bräuchte

ich,natürlich, mal wieder Hilfe...
Das kann diesmal auch ich machen.

Beitrag von „Idris I.“ vom 31. Dezember 2018, 23:14

Zitat von Hendrik Wegland
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Für das, was Saxe für die MNs getan hat und tut, ist er zurecht ein wahrer Ehrenmann.
Sehr richtig.

Was den Crash anbelangt vermute ich den "Fehler" nicht bei Minasol, sondern im zu alten WBB
3.1.8.All-inkl teilte mir mit, das ab Januar das alte php 5.5 nimmer unterstützt wird.Unter php
7.0 geht nix mehr.Da neben Kush auch Ladinien Fehler zeigt, es auch ein WBB 3.1.8 ist, könnt
da was dran sein.Mit dem WBB 5 funktioniert es auf Minasol jedenfalls ohne Probleme.
Guten Rutscher allen ins neue Jahr 2019.

Beitrag von „Yukiko Kami Asai“ vom 2. Januar 2019, 01:22

hat zufällig jemand ein Screenshot vom Ladinischen Forum ?

Ich werd MyBB jetzt die Datenbank Schlucken lassen sobald ich zum FTP zugang erhalte und
bräuchte ne vorlage um das Design weitmöglichst herzustellen.

Beitrag von „Alexander C. Fabius“ vom 8. Januar 2019, 15:54

Zitat von Alexander C. Fabius
Auch Andro hat ein Problem mit dem Forum. Die HP ist aber erreichbar.
Ist denn jemand aus Andro auf dem MdM erreichbar oder mit einer Zweit-ID in einer anderen
Nation unterwegs?

Beitrag von „Alexander Waldheim“ vom 10. Januar 2019, 20:34
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Die Leerung der Sessions-Tabelle hat erst einmal geholfen. Fraglich, wie lange, fürchte ich.

Beitrag von „Alexander Waldheim“ vom 11. Januar 2019, 00:10

Die Wirkung ist schon wieder abgeflaut.

Beitrag von „Yukiko Kami Asai“ vom 11. Januar 2019, 00:18

welche Software nutzt ihr.

Beitrag von „Alexander Waldheim“ vom 11. Januar 2019, 10:16

Ein für MN-Verhältnisse geradezu modernes WBB 3.1.

Beitrag von „Yukiko Kami Asai“ vom 11. Januar 2019, 17:22

Das hab ich mir gedacht dann müsst ihr auch wechseln oder Upgraden.

Wenn ihr den gleichen Fehler wie das IL habt und davon gehe ich mal aus wird es sich nach
und nach verschlimmern.

Beim IL war lediglich noch mehr aus anderen Gründen kaputt.
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Wie ihr euch auch entscheidet ich empfehle euch ne Sicherung zu ziehen. Bei nem Upgrade
werden die entsprechende Fehler einfach überschrieben und müssten dann weg sein genau
wie bei einem Wechsel.

Allerdings macht eine Neuinstallation kein sin aufgrund der Tatsache das die aktuelle PHP
Version eigentliche für das 3er zu hoch ist.

Beitrag von „Yukiko Kami Asai“ vom 14. Januar 2019, 16:40

treten bei anderen mittlerweile fehler auf die Speicherung von beiträgen verhindern oder gar
das erreichen der Seite ?

Beitrag von „Nils von Berg“ vom 14. Januar 2019, 16:50

Zitat von Yukiko Kami Asai
treten bei anderen mittlerweile fehler auf die Speicherung von beiträgen verhindern
oder gar das erreichen der Seite ?
Ja.

Beitrag von „Yukiko Kami Asai“ vom 14. Januar 2019, 16:57

Toll du benutzt die selben foren xD

Beitrag von „Yukiko Kami Asai“ vom 14. Januar 2019, 17:04
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aber da es jetzt auch hier auftritt kann ich mir sicher sein das es nicht an mir liegt sondern
anderweite problme gibt.

Beitrag von „Marcus Flavius Celtillus“ vom 14. Januar 2019, 17:23

Das IL-Forum kann ich sehen, allerdings die Beiträge nicht lesen.

Beitrag von „Yukiko Kami Asai“ vom 14. Januar 2019, 17:30

ich kann Beiträge auch schreiben aber keine neuen Themen öffnen oder im acp änderungen
speichern.

Beitrag von „IG Eldeyja“ vom 14. Januar 2019, 18:32

Ich tippe immer noch auf die Umstellung von MySQL auf MariaDB als Ursache, aber die Idee
hatte der STRATO-Support sicher auch bereits...
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