TYPO3 Update von 6.1.5 auf 6.2.4 – Ein Erfahrungsbericht
Inhaltsverzeichnis
TYPO3 Update von 6.1.5 auf 6.2.4 – Ein Erfahrungsbericht...............................................................1
Vorbereitung.....................................................................................................................................1
Das Update.......................................................................................................................................1
Extensions........................................................................................................................................1
Besonderheiten bei RWS:................................................................................................................3

Vorbereitung
Als erstes habe ich den Referenz-Index geprüft und sys_refindex bereinigt.
Dann habe ich alle Extensions auf den unter 6.1.5 aktuellen Stand gebracht, bzw. die Extensions
teilweise deinstalliert, die Probleme machen könnten (imagecyle, seo_basics etc.)
Es reicht übrigens nicht aus die Extensions im Extensionmanager zu deaktivieren. Es ist notwendig,
die Extensions auch in der LocalConfiguration auszukommentieren.
Anschließend habe ich eine Datensicherung gemacht.
Die Seite wird bei Mittwald gehostet – kein Agenturpaket, eine einzelne Installation im sharedhosting.

Das Update
Nachdem ich die Vorbereitungen abgeschlossen habe ist auch das Update durchgelaufen. Allerdings
hatte ich dann im Frontend eine require_once Fehlermeldung von seo_basics.
Zwar war die Extension deinstalliert – aber in der LocalConfiguration! Da aber Extension bei 6.2.x
nicht mehr dort sondern in PackagesStates liegen, musste ich sie dort deaktivieren, damit ich wieder
ein Frontend hatte. Also werden nicht alle Extensions, die deaktiviert wurden auch in
PackagesStates inaktiv gesetzt. Wahrscheinlich, weil der Extensionmanager dann nicht mehr
funktioniert.

Extensions
Zurück im Backend habe ich den EM aufgerufen, um die nötigen Updates der Extensions zu
machen. In den EM kam ich aber nicht mehr rein:
#1365429656: TYPO3 Fatal Error: Extension key "seo_basics" is NOT loaded
Die Fehlermeldung kam zustande, weil dich diese Extension im PackagesStates deinstalliert hatte,
damit ich das Frontend aufrufen kann. Also habe ich die Extension seo_basics in der PackagesStates
aktiviert – und damit natürlich erst mal kein Frontend mehr.
Dafür kam ich wieder in den EM, um die Extension upzudaten.
Der erste Versuch seo_basics zu updaten schlug fehl mit einer Fehlermeldung:

Error while updating extension
The T3X file "http://mirror-typo3.vinehosting.com/ter/n/e/news_3.0.1.t3x" could not be
fetched. Possible reasons: network problems, allow_url_fopen is off, cURL is not enabled in
Install Tool.
Beim zweiten Versuch hat es allerdings funktioniert, ohne das ich noch etwas tun musste.

Gleiches gilt für diverse andere Extensions.
Nach scheinbar erfolgreichem Update von news war aber der EM nur noch hellgrau und ich habe
ihn neu geladen. Ergebnis:
Warning:
require_once(/home/www/p236975/html/typo3/typo3conf/ext/news/Classes/Utility/Compatibili
ty.php) [function.require-once]: failed to open stream: No such file or directory in
/html/typo3/typo3_src-6.2.4/typo3/sysext/core/Classes/Core/ClassLoader.php on line 176
Fatal error: require_once() [function.require]: Failed opening required
'/home/www/p236975/html/typo3/typo3conf/ext/news/Classes/Utility/Compatibility.php'
(include_path='/home/www/p236975/html/typo3/typo3/contrib/pear/:.:/usr/local/php/lib/php:/
usr/local/php/lib/php/PEAR') in /html/typo3/typo3_src6.2.4/typo3/sysext/core/Classes/Core/ClassLoader.php on line 176
Ergebnis: Backend und Frontend weg!
Daraufhin habe ich dann die Extension auf inactive gesetzt. Das Ergebnis ist die folgende
Fehlermeldung:
Fatal error: Uncaught exception 'BadFunctionCallException' with message 'TYPO3 Fatal
Error: Extension key "news" is NOT loaded!' in /html/typo3/typo3_src6.2.4/typo3/sysext/core/Classes/Utility/ExtensionManagementUtility.php:122 Stack trace:
#0
/html/typo3/typo3temp/Cache/Code/cache_core/ext_localconf_6db858b833000a3549706eef508
35c801466cf68.php(1679):
TYPO3\CMS\Core\Utility\ExtensionManagementUtility::extPath('news') #1
/html/typo3/typo3_src6.2.4/typo3/sysext/core/Classes/Cache/Backend/SimpleFileBackend.php(364):
require_once('/html/typo3/typ...') #2 /html/typo3/typo3_src6.2.4/typo3/sysext/core/Classes/Cache/Frontend/PhpFrontend.php(72):
TYPO3\CMS\Core\Cache\Backend\SimpleFileBackend->requireOnce('ext_localconf_6...')
#3 /html/typo3/typo3_src6.2.4/typo3/sysext/core/Classes/Utility/ExtensionManagementUtility.php(1496):
TYPO3\CMS\Core\Cache\Frontend\PhpFrontend->requireOnce('ext_localconf_6...') #4
/html/typo3/typo3_src-6.2.4/typo3/sysext/core/Classes/Core/Bootstrap.php(645):
TYPO3\CMS\Core\Utility\ExtensionManagementUt in /html/typo3/typo3_src6.2.4/typo3/sysext/core/Classes/Utility/ExtensionManagementUtility.php on line 122
Nachdem ich das Verzeichnis Cache_core geleert habe, kam ich wieder ins Backend und in den EM.
Aber leider kein Frontend, sondern diese Fehlermeldung:

#1316104317: The default controller for extension "News" and plugin "Pi1" can not be
determined. Please check for
TYPO3\CMS\Extbase\Utility\ExtensionUtility::configurePlugin() in your ext_localconf.php
Das habe ich dann erst einmal zurückgestellt und die restlichen Extensions upgedatet.
Zum Schluss habe ich die Extension news dann wieder aktiviert, was ohne Fehlermeldung
vonstatten ging. Und ab da hatte ich dann auch wieder ein Frontend.

Installierte Extensions:
rtehtmlarea
css_styled_content
leadlab
l10nmgr
gridelement
phpmyadmin
fl_seo_sitema
static_info_tables
div2007
sr_feuser_registe
news
sav_library_plu
rwsnews
powermail
t3jquery
realurl
seo_basics
jftcaforms
roq_newsevent
imagecycle
rgnewslink
adodb
opendocs
schedule
filemetadata
indexed_search
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