OC Entwicklung - Bug #1089
OKAPI-Replikation erzeugt IP-Adress-URLs auf Opencaching.de
08/21/2017 11:51 - following

Status:

erledigt

% Done:

100%

Priority name:

2 mittel

Estimated time:

0.00 hour

Assignee:

teiling88

Target version:

Version 3.1.5
Kategorien:

okapi

Ticket Referenz:
Description
Siehe https://github.com/opencaching/okapi/issues/474.

Könnte ein Konfigurationsproblem auf www.opencaching.de sein, das dazu führt dass dem OKAPI-Cronjob die IP-Adresse als
SITE_URL übergeben wird.
History
#1 - 08/21/2017 11:52 - teiling88
- Target version set to Backlog

#2 - 08/21/2017 12:20 - following
Dieser Bug kann dazu führen, dass sich irgendwo Opencaching.de-Inhalte ablagern, die bei einem zukünftigen Serverumzug von
www.opencaching.de mit einem Mal kaputtgehen und nur noch mit manuellem Eingriff zu reparieren sind. Von daher finde ich es nicht sinnvoll, diese
Bug für längere Zeit in Kauf zu nehmen.
Ursache ist wahrscheinlich irgendeine Kleinigkeit in der Konfiguration auf www.opencaching.de.

#3 - 08/21/2017 22:54 - teiling88
- Assignee set to teiling88
- Target version changed from Backlog to Version 3.1.4

#4 - 09/09/2017 03:23 - following
Das Problem ist behoben, vielen Dank!

#5 - 09/10/2017 13:41 - teiling88
- Status changed from neu to erledigt
- Target version changed from Version 3.1.4 to Version 3.1.5
- % Done changed from 0 to 100

#6 - 09/22/2017 23:02 - following
- File OC0001.PNG added
- Status changed from erledigt to offen
- Target version deleted (Version 3.1.5)
- % Done changed from 100 to 0

Nach Reaktivierung von http für die OKAPI ist das Problem wieder da.

#7 - 09/22/2017 23:10 - following
Die OKAPI verwendet die Basis-URL, die als SITE_URL in okapi_settings.php übergeben wird. D.h. $opt['page']['absolute_url'], berechnet in

10/16/2019

1/2

settings-dist-common.inc.php.
Der Fulldump wird durch den OKAPI-Cronjob erzeugt (cron5). Früher lief das per "wget http://www.opencaching.de/okapi/cron5" in der Crontab, und
dann sollte mit den Adressen eigentlich alles stimmen. Ich nehme mal an, es läuft inzwischen irgendwie anders ...

#8 - 10/08/2017 03:28 - following
- Status changed from offen to erledigt
- Target version set to Version 3.1.5
- % Done changed from 0 to 100
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