Bytespeicher - Fehler #140
Bytespeicher-Mailingliste
10/12/2015 01:35 PM - Stephan Jauch

Status:

Erledigt

Start date:

12/07/2015

Priority:

Sofort

Due date:

Assignee:

mkzero .

% Done:

33%

Category:

Estimated time:

0.00 hour

Target version:

Spent time:

0.00 hour

Description
Die nicht mehr funktionierende "hackerspace@erfurt.freifunk.net" Mailingliste muss umgehend ersetzt werden. ilmbeats Server wird
noch unbestimmte Zeit außer Betrieb bleiben und auch danach wird es sinnvoller sein, auf eigenen Ressourcen (siehe #127) zu
Arbeiten.
Bis der neue vServer läuft (frühstens 1. November) und wir dort einen Mailserver und eine Liste angelegt haben (#131) ist zu
überlegen, die Liste vorläufig auf uberspace laufen zu lassen. Dort gibt es zunächst nur ezmlm (
https://wiki.uberspace.de/mail:ezmlmidx). Falls wir später wieder auf Mailman zurückgehen ist eine Migration eher schwierig. Eine
Mailman-Anleitung für uberspace: https://www.emptyweb.de/artikel/mailman-installation-bei-uberspace-tutorial.html
Die spätere Migration auf den eigenen vServer muss eingeplant werden, andernfalls können wir uns die Arbeit auch sparen und
gleich am 1.11. mit dem neuen Server anfangen.
Subtasks:
Fehler # 150: SSL-Zertifikat fuer lists.bytespeicher.org

Erledigt

Fehler # 165: Mailingliste "add additional address" confirmation bug

Neu

Fehler # 176: Password Recovery fehlt

Neu

History
#1 - 10/27/2015 11:06 AM - Stephan Jauch
Da wir aktuell keinen gesponserten Server bekommen (und keinen selbst mieten) muss es zunächst auf uberspace laufen.

#2 - 10/29/2015 10:44 AM - Stephan Jauch
Wird als Erstes auf dem neuen Hetzner-Server (#143) eingerichtet.

#3 - 10/29/2015 10:45 AM - Stephan Jauch
- Parent task set to #126

#4 - 10/29/2015 10:49 AM - Stephan Jauch
Festlegen, welche Mail-Software (z.B. exim, postfix, qpsmtpd) gebraucht wird.

#5 - 12/07/2015 10:22 AM - mkzero .
- Assignee set to mkzero .
- % Done changed from 0 to 50

#6 - 12/07/2015 10:24 AM - mkzero .
Mailman3 mit Hyperkitty/Postorious laufen erstmal unter https://lists.bytespeicher.org
Einstellungen im Backend muessen gemacht werden
Wer bekommt administrativen Zugriff?
Rudimentaere Install-Doku erstmal im Pad
Zertifikat fuer TLS fehlt noch

01/22/2021

1/2

#7 - 12/21/2016 08:36 PM - Bernd D.
Kann das weg?

#8 - 02/14/2017 08:00 PM - Marcel Pennewiß
- Parent task deleted (#126)

Übergeordnete Aufgabe entfernt, weil der Server soweit läuft und es SW-Bugs sind.

#9 - 07/01/2017 11:42 AM - Bernd D.
- Status changed from Neu to Erledigt
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