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Sonntag, 24. Mai 2015

Auflösung von Ubuntu 14.04 LTS in Virtualbox zu gering
Ich bin gerade dabei mir eine VM einzurichten, um damit PHP - Entwicklung durchzuführen. Nach der Installation von
Ubuntu 14.04 LTS in der Virtualbox von Oracle startet das Ubuntu - Linux nur mit einer Auflösung von 640 x 480 Pixel.
Das ist ein bisschen mager. Also habe ich nach Lösungen gesucht und auch ein paar Tipps gefunden (z. B. hier
YellowShoes oder hier Opso Consulting. Allerdings haben die alle NICHT funktioniert.
Dabei ist es so einfach! (Ich bin nur nicht sofort drauf gekommen.)
Wenn die VM läuft, bietet Virtualbox unter "Geräte" die Option "Medium mit Gasterweiterungen einlegen ..." an. Das
muss man einfach nur machen, das ganze dann ausführen
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Dienstag, 28. August 2012

phpMyAdmin Fehlermeldung: domains/databases/phpMyAdmin/export.php konnten nicht gefunden
werden.
Heute hat mit phpMyAdmin mit einer "falschen Fehlermeldung" hinters Licht geführt. Ich wollte einfach nur die Tabellen
einer Datenbank exportieren:
... domains/databases/phpMyAdmin/export.php konnten nicht gefunden werden.
Wie jetzt? Gestern war die Datei doch noch da? Also auf dem Server nachgesehen: Die Datei liegt auch da wo sie
hingehört. Und nun?
Ok, andere Datenbank geöffnet => exportieren funktioniert!?!
Dann habe ich mir die ursprüngliche Datei noch einmal angesehen: In einer Tabelle (Cache) waren knapp 80MB an
Daten. Wenn ich den Cache der Webseite deaktiviere und leere, funktioniert auch plötzlich wieder mein Export ...
Offensichtlich ist die Fehlermeldung einfach falsch, bzw. das Fehlerhandling nicht in Ordnung, denn die Aussage
"domains/databases/phpMyAdmin/export.php konnten nicht gefunden werden." stimmt einfach nicht.
Also wer ähnliche Probleme hat, einfach mal die Größe der Tabellen betrachten.

Geschrieben von Mike Küster in Linux um 09:32

Seite 2 / 5

Blog Export: Xantiva.de, http://blog.xantiva.de/

Mittwoch, 22. Dezember 2010

mySQL ERROR 1064 (42000) beim Import eines Dump
Ich wollte gerade einen SQL - Dump per mySQL Konsole einspielen ...
mysql -uUserName -pPassword databaseName < dump.sql
ERROR 1064 (42000) at line 9075: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your
MySQL server version for the right syntax to use near ... at line xyz
Hm, der mySQL - Dump wurde per phpMyAdmin erstellt, also was sollte daran falsch sein? Was bedeutet ERROR 1064
(42000)?
Im mySQL Referenzhandbuch taucht der Fehler im Zusammenhang mit ANSI_QUOTES und IGNORE_SPACE auf.
Führe ich das betreffende SQL - Statement "INSERT INTO ..." im phpMyAdmin aus, wird er fehlerfrei ausgeführt.
Den richtigen Tipp bekam ich von Victor Farazdagi. Er hatte den gleichen Fehler beim direkten Import über die Linux
Konsole. Wenn man den Import in der mySQL Konsole durchführt, klappt es:
#mysql -uUserName -pPassword
mysql> use databaseName
mysql> source ./dump.sql
Warum auch immer â€“ hauptsache es funktioniert.
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Sonntag,

1. August 2010

VMWare Server: Nach Umzug einer virtuellen Maschine (Ubuntu) kein Netzwerk mehr
Ich wollte eigentlich nur "mal eben" eine virtuelle Maschine von einem Rechner auf den anderen umziehen. In der virt.
Maschine läuft ein Ubuntu Server, das ganze auf einem VMWare Server (Netzwerkverbindung "bridged"). Gesagt,
getan, also die Dateien herüberkopiert und die Maschine in dem VMWare Server registriert. "Power On" und ...
... alles läuft, bis auf das Netzwerk ...
Nun ist es ja etwas blöd, wenn man von aussen - also via Netzwerk - nicht mehr an seine virtuelle Maschine dran
kommt. Also habe ich mich auf die Suche gemacht. Über die Console des VMWare Server konnte ich wenigsten noch
auf die Maschine zugreifen. Selbst ein "PING" funktionierte nicht mehr und ifconfig liefert kein Netzwerk mehr.
Diverse Forenbeiträge brachten mich dann stückchenweise zur Lösung:
Vom neuen Host (VMWare Server) wurde die MAC Adresse des virtuellen Netzwerkadapters neu generiert. Das Ubuntu
Linux in der virtuellen Maschine hat das selbstverständlich erkannt und einen neuen Netzwerkadapter angelegt. Statt
eth0 gab es nun einen eth1. Kontrollieren lässt sich dass mit ifconfig -a. Da tauchte dann nur noch der eth1 statt dem
eth0 (der für die "Bridge" zum Host erforderlich wäre).
In der udev "Rules" Datei /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules standen dann beide Netzwerkadapter drin. Nur passte
die MAC Adresse des Eintrag für den eth0 halt nicht mehr. Mit Adminrechten und einem Editor konnte ich die Regel für
den 2. Adapter "eth1" entfernen und die MAC Adresse für den "eth0" korrigieren. Nach einem sudo service udev reload
und anschliessendem Reboot lief es wieder.
Uff, so kann man auch Sonntag-Nachmittage verbringen
Die Quellen waren am hilfreichsten:
http://vmware-forum.de/viewtopic.php?t=9108
http://www.unixwitch.de/de/sysadmin/tools/linux-ethernet#netzwerkkarte_auf_eth1_statt_eth0
http://wiki.ubuntuusers.de/udev
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Sonntag, 21. September 2008

Fehler in der syslog-ng.conf
Ein Fehler zu dem ich erst mal nichts im Netz gefunden habe. Nach dem Ubuntu - Update von Dapper zu Hardy
(beschreibe ich vielleicht noch mal) gab es jede Nacht eine Mail vom Server:
/etc/cron.daily/logrotate:
syntax error at 165
invoke-rc.d: initscript syslog-ng, action "reload" failed.
error: error running postrotate script for /var/log/syslog
run-parts: /etc/cron.daily/logrotate exited with return code 1
Heute stand nur die Behebung dieses Fehlers auf dem Plan ... (immer dran denken, ich bin noch ein Linux n00b!)Zuerst
bin ich natürlich auf die Meldung eines "syntax errors in Zeile 165" reingefallen, denn /etc/cron.daily/logrotate hat nur
vier Zeilen.
Der Fehler kommt von syslog-ng. Und zwar von der Konfigurationsdatei syslog-ng.conf. Da hilft es den Befehl mal nur
zur mit der Option "Syntax check" aufzurufen. Dann liefert er auch diesen Fehler in der Zeile.
syslog-ng --syntax-only
Was steht denn nun dort in der Zeile:
# all messages of info, notice, or warn priority not coming form the auth,
# authpriv, cron, daemon, mail, and news facilities
filter f_messages { not (facility(news) or filter(f_iptables)) or filter(f_mailwarn); };
level(info,notice,warn)
and not facility(auth,authpriv,cron,daemon,mail,news);
};
Die fehlerhafte Zeile soll die mit dem level sein. Nun kenne ich die Syntax dort noch überhaupt nicht, aber der folgende
Code passt überhaupt nicht:
level(info,notice,warn)
and not facility(auth,authpriv,cron,daemon,mail,news);
};
Die filter Zeile schliesst ja schon korrekt mit einer schliessenden Klammer ab:
filter f_messages { not (facility(news) or filter(f_iptables)) or filter(f_mailwarn); };
Die drei letzten Zeilen habe ich auskommentiert, ser Syntax Check ist nun OK. Das muss für die Nacht erst mal reichen
...

Geschrieben von Mike Küster in Linux um 00:26

Eine Linux Kategorie
Da ich mich derzeit intensiv mit einem vServer beschäftigte auf dem Ubuntu läuft, wird es immer wieder Themen,
Fragen, Probleme zum Thema Linux geben. Ich fange einfach mal an zu sammeln. Mal schauen wo das enden wird.
Vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen.
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