Archivierte Informationen zum Serverwechsel im Herbst 2015
Wir haben im Oktober/November 2015 wie angekündigt alle Server auf aktueller
Hardware neu aufgesetzt. Wenn Sie Probleme feststellen, wenden Sie sich zunächst
an Ihre Website-Technikverantwortlichen und dann an uns. Geben Sie die folgenden
Informationen am besten an alle weiter, die an Ihrem Hosting beteiligt sind oder
Mailadressen haben.
Diese Punkte sind im Rahmen der Serverwechsel zu beachten:
•

Wenn Sie Ihre Mails mit dem System POP3 abrufen und Sie Ihre Mails jeweils
auf dem Server belassen, werden Sie nach dem Wechsel sämtliche dort
liegenden Mails nochmals erhalten, eventuell auch erst nach einigen
Wochenn. Das können Tausende Mails sein. Mehr dazu hier*. Es ist sinnvoll,
wenn Sie Ihr Postfach via Webmail vor dem Umzug aufräumen und/oder auf
IMAP wechseln. Der Abruf via POP ist nicht empfehlenswert.

•

Der Wechsel geht schneller vonstatten, wenn Sie Ihr Hosting generell
aufräumen: Löschen Sie nicht mehr gebrauchte Daten und Datenbanken.
Löschen Sie alte Mails und leeren Sie den Papierkorb.

•

Stellen Sie sicher, dass in Ihren Mailprogrammen die Mailabrufdaten aktuell
sind, vgl. Mail-Hilfe. Ansonsten kann es sein, dass Sie nicht mehr mailen
können.

•

Während der Umstellung werden einige Stunden lang keine neuen Mails
zugestellt, erst danach wieder. Anpassungen an der Website, die während
des Wechsels gemacht werden (auch Foreneinträge, Kommentare usw.)
gehen womöglich verloren.

Für Entwickler und Techniker wichtig:
Leiten Sie diese technischen Angaben unbedingt rasch an Ihre Fachabteilung weiter,
wenn Sie diese selbst nicht verstehen.
•

Die IP-Adressen aller Server ändern sich. Dies ist wichtig bei externen
DNS, MX oder beim Gebrauch von Maildiensten bei Drittanbietern. Mailen Sie
diesen Personen unbedingt rechtzeitig die neue IP-Adresse.
o Die IP von server1.ahja.ch lautet seit dem 26.9.2015 46.232.179.135
o Die IP von server2.ahja.ch lautet seit dem 24.10.2015 46.232.179.131
o Die IP von server3.ahja.ch lautet seit dem 25.10.2015 46.232.179.138

•

Nach der Umstellung wird PHP 5.5 die neue Standardversion sein. Veraltete
CMS wie Joomla 1.5/2.5 können davon speziell betroffen sein und nicht mehr
funktionieren (vgl. frühere Mails). Im „PHP Version Selector“ können Sie
notfalls temporär auf PHP 5.4 zurückstellen.

•

Wenn Ihre Maileinstellungen nicht genau den vorgeschriebenen entsprechen,
kann es sein, dass Sie plötzlich nicht mehr mailen können. Richten Sie Ihre
Mailprogramme genau so ein wie hier beschrieben.

•

Kunden mit zu einfachen mySQL-Passwörtern müssen diese nach dem
Transfer nochmals eingeben, da mySQL 5.6 die Passwörter anders
verschlüsselt. Tipp: Passen Sie alles schon vor dem Wechsel an, wenn nötig.

•

Pfad zu ImageMagick: /usr/bin/convert

•

Die Firewall ist etwas restriktiver eingestellt. Nach 15 falschen Logins wird Ihre
IP für 15 Minuten geblockt, dann aber wieder freigegeben. Dann können Sie
das Problem beheben. Früher wurde die IP dauerhaft blockiert.

Sehr selten beobachtete Probleme bei den letzten Serverwechseln:
•

Betraf 0.5% der Kunden: Sind Ihre Mail-Unterordner verschwunden? Die
Lösung ist einfach: Sie können nur die IMAP-Unterordner in Ihrem
Mailprogramm und/oder Webmail neu abonnieren und alles läuft wieder. Wie
geht das? Klicken Sie hier.

•

Betraf 2% der Kunden: Falls Sie die Anzeige „This Site Has Been Moved to a
New Server“ während mehrerer Stunden sehen oder Ihre Startseite nicht
erscheint, gehen Sie wie hier beschrieben vor (Cache leeren), starten Sie bitte
den Computer und Router neu. Wenn das Problem auch nach Stunden
bestehen bleibt, kontaktieren Sie uns bitte.

Für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.

* Dies ist eine seltene Konfiguration im Mailprogramm (in den Mailkonto-Optionen ist
ein Häklein bei „Leave Mail on Server“ oder „Kopie aller Mails auf Server belassen“)
und betrifft nur wenige Kunden. Wir empfehlen den Betroffenen, alte Mails per
Webmail einige Tage vor dem Wechsel zu löschen, um einen Mailstau oder Absturz
des Mailprogrammes zu verhindern. Generell empfehlen wir schon seit Jahren, diese
Art der Konfiguration nicht zu verwenden, da dieses Phänomen bei jedem
Serverwechsel wieder auftreten wird – und die Hardware wird alle paar Jahre
ausgetauscht, um Ihnen die bestmögliche Leistung zu bieten. Jetzt ist ein guter
Zeitpunkt, auf IMAP zu wechseln. Ihr IT-Spezialist oder Systembetreuer berät Sie
sicher gern, wenn Sie sich damit nicht auskennen.

