
 

 
 
 

 

Kurzanleitung 
 

Wie kann ich meine Joomla! 1.0.x auf die 
neue 1.5 umstellen? (migrieren) 

 

 
 

 

Version 1.3  -  01.03.2008 



Joomlanews.ch  Kurzanleitung von Joomla! 1.0.x auf 1.5 umstellen 

Version 1.3 (01.03.2008) 2 / 17 © 2008 joomlanews.ch 
 

Einleitung 
Wer diese Tage in den deutschsprachigen Foren herumsurft, stellt zweifellos fest, dass 
viele gerne auf die neue, stabile Joomla! 1.5 Version umstellen möchten. Dies ist aber 
leider mit einem einfachen Darüberkopieren der neuen Files nicht erledigt. Daher habe 
ich versucht eine Schritt für Schritt Anleitung für Umsteigewillige zu erstellen. 
Diese Anleitung bewahrt euch nicht vor unvorhergesehenen Fehlern und viele Stunden 
Arbeit. Zudem ist sie auch nicht für einen Joomla!-Neuling gedacht, da in diesem Script 
auch Begriffe und Hilfsmittel verwendet werden, die eher dem Joomla!-Kenner 
bekannt sind.  Gewisse minimale  Grundkenntnisse und Joomla!-Erfahrungen sind nötig. 

Hinweis: 
Alle Abbildungen die ihr hier seht, sind auf einem MAC erstellt worden. Es kann also gut 
sein, dass sich gewissen Bilder und Installationsschritte auf anderen PC-Plattformen 
geringfügig unterscheiden. Für die Migration solltet ihr euch genügend Zeit nehmen und 
diese Anleitung erst mal kurz durchlesen bevor ihr loslegt. 
Noch was zum Copyright: 
Diese Anleitung darf beliebig kopiert, erweitert und angepasst werden. Falls ihr aber 
Sachen darin ergänzt wäre ich natürlich froh, wenn ihr mir davon ein Update auf 
info@joomlanews.ch zustellen würdet. Ganz im Sinne der Community lerne ich nicht 
nur dazu, sondern es profitieren auch wieder alle. Vielen Dank. 
So, nun wünsche ich euch viel Erfolg beim Umstellen (Updaten) eurer 1.0.x Joomla! 
Webseiten Projekte auf die neue Version 1.5. 

1 Vorbereitungen 
Bevor man so richtig mit Updaten loslegen kann, muss man erst mal ein paar 
Vorbereitungen tätigen. Zu aller erst empfiehlt es sich eine lokale Kopie seiner 
Webseite 1.0.x auf dem PC anzulegen.  

Wichtig: Bitte immer mit Kopien arbeiten und nicht an produktiven Seiten üben, da 
immer etwas schief gehen kann. 

1.1 Bestehende 1.0.x Seite sichern 
Eine Sicherung legt ihr am besten mit einer Backupfunktion eures Hosters  an. Dabei 
müssen mySQL-Datenbank exportiert und sämtliche Dateien und Verzeichnisse 
gesichert werden. Falls bereits vorhanden, kann man schon zum nächsten Punkt. 
Wie man am Besten seine Seite sichert, auf das gehe ich hier nicht mehr näher ein.  
Falls ihr dafür Hilfe braucht, so besucht das Forum unter: Joomlaportal.ch 
Da wird euch rasch und kompetent und freundlich weitergeholfen. 

1.2 Bestandesaufnahme der Drittanbietererweiterungen 
Wenn deine Seite noch weitere Komponenten, Module und Plugin’s (Mambots) enthält 
ausserhalb des Lieferumfangs der Grundversion, dann solltest du eine kurze Liste 
erstellen. Diese benötigen wir später um nach 1.5 kompatiblen Erweiterungen und 
Aktualisierungen zu suchen. 
Für die Liste schreibt euch Name der Komponente und Entwicklerwebseite, sowie die 
entsprechende Version der Erweiterung auf. 
Dafür meldet ihr euch im Administrationsbereich (Backend) eurer bestehenden Seite 
an. Anschliessend navigiert ihr zum Installer der Komponente, Modul oder Mambot. 
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Sobald ihr euch im jeweiligen Bereich befindet werden euch die entsprechenden 
Erweiterungen mit allen nötigen Angaben aufgelistet. 
 

 
 
Schreibt euch die Namen, Webseiten-URL und Version der Erweiterung auf. Dies 
benötigen wir um später nach den 1.5-fähigen Erweiterungen zu suchen.  
Zudem soll euch die Liste aufzeigen, ob es sinnvoll ist die Seite jetzt schon um zu 
stellen oder vielleicht noch etwas zuzuwarten, bis alle gewünschten Drittanbieter 
Erweiterungen verfügbar sind. Stellt ihr fest, dass es wenig oder gar keine Alternativen 
gibt, dann habt noch etwas Geduld mit Umstellen. 

Grundsatz: Je weniger Drittanbieter Erweiterungen ihr installiert habt, umso leichter 
lässt sich eure alte Seite umstellen! 

1.3 Template anpassen oder ersetzen 
Als nächstes gilt es abzuklären, ob ihr euer Webseitenlayout (Template) behalten wollt 
oder nicht. Hier kann man sagen, dass durch die Neuentwicklung von Joomla! 1.5 auch 
der Aufbau der Templates und die darin verwendeten PHP-Tags komplett geändert 
wurden. 
Auch hier geht ihr für die Bestandesaufnahme gleich vor wie bei den Erweiterungen. 
Schaut euch bei eurem favorisierten Templateanbieter um, ob euer Wunschtemplate 
bereits für Joomla! 1.5 zur Verfügung steht. 
 

 
Anmerkung: Im Gegensatz zu den Erweiterungen (Komponenten, Module und Mambozts) 
gibt es für die neue Version schon viele frei verfügbare Templates zum Downloaden. 
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1.4 Richtige PHP-Version verwenden 
Da Joomla! 1.5 schon für PHP 5 optimiert wurde, empfiehlt es sich, wenn irgendwie 
möglich die neue Seite unter PHP 5 laufen zu lassen. Joomla! 1.5 läuft zwar auch unter 
PHP 4 jedoch ist die Performance spürbar eingeschränkt. 
Um sicherzustellen, welche Version bei euch läuft könnt ihr im Backend (BE) unter 
„System Info“ nachsehen. 
 

 

 
 
Die übrigen Konfigurationen im PHP.ini sind für Joomla! 1.5 identisch wie für die 
Vorgängerversionen. 
Je nach Hostingangebot lässt sich die PHP.ini sowie die Versionierung der PHP Version 
konfigurieren. Auch diese Abklärungen können im Vorfeld helfen zu entscheiden ob 
man schon umstellen will/soll oder eben nicht. 
 
Das wäre mal in groben Zügen das Wichtigste, was man Vor der Umstellung erledigen 
sollte. 
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2. Download und Installation der Migrator-Komponente 
Damit die Menus, alle Benutzer, die Tabellen für die Bereiche, Kategorien und Artikel 
mit der neuen Version korrespondieren können, muss man in der Datenbank einige 
Umstellungen (sog. ALTER) vornehmen. 
Dabei gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder passt man seine mySQL-Datenbank selber 
mit den nötigen SQL-Befehlen an oder man nimmt sich eine sogenannte 
Migratorkomponente zu Hilfe. Wobei bei dieser Komponente immer wieder von Fehlern 
berichtet wird. Daher besteht ein gewisses Risiko, dass sie nicht in jedem Fall sauber 
funktioniert. 
Auf http://docs.joomla.org/Migrating_from_1.0.x_to_1.5_Stable findet ihr eine 
englische Version der Anleitung, für das Umstellen eurer Seite. 

2.1 Die manuelle Variante 
Bei der manuellen Variante muss erstmal bedacht werden, dass die Zeichencodierung 
von ISO-8859-1 auf UTF-8 ändert. Dies ist v.a. für die Handhabung der Umlaute (ä,ö,ü) 
wichtig. 
 
a) Felder in der Tabelle umbenennen 
Es sind wirklich nur zwei Felder, die umbenannt werden müssen! 

• In der Tabelle jos_core_acl_aro heisst das Feld aro_id jetzt id. 
• In der Tabelle jos_core_acl_aro_groups heisst das Feld group_id jetzt id. 

 
b) Tabellen importieren 
Diese Tabellen können importiert werden: 

• jos_banner 
• jos_bannerclient 
• jos_bannerfinish 
• jos_categories 
• jos_contact_details 
• jos_content 
• jos_content_frontpage 
• jos_content_rating 
• jos_core_acl_aro 
• jos_core_acl_groups_aro_map 
• jos_core_log_items 
• jos_core_log_searches 
• jos_messages 
• jos_messages_cfg 
• jos_newsfeeds 
• jos_poll_data 
• jos_poll_date 
• jos_poll_menu 
• jos_polls 
• jos_sections 
• jos_users 
• jos_weblinks 
• Je nach installierten Erweiterungen kann es natürlich hier auch noch weiter 

geben 
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c) zu löschende Tabellen 
Die Tabelle jos_usertypes wird in Joomla! 1.5 nicht mehr benötigt und muss gelöscht 
werden. 

2.2 Die automatisierte Variante 
Was macht die Migrationskomponente? Eigentlich nichts anderes als die im 
vorangegangenen Kapitel erwähnten Tabellenanpassungen. 
Als erstes könnt ihr eine aktuelle Version dieser Komponente unter 
http://joomlacode.org/gf/project/pasamioprojects/frs/?action=FrsReleaseBrowse&frs
_package_id=2588 beziehen. Diese wird dann auf eurer Joomla! 1.0.x Version 
installiert. 
Dabei geht ihr im Backend gleich vor wie bei der Installation einer Komponente. 
 

 
 

 
Anschliessend erscheint die Komponente in der Liste der installierten Erweiterungen. 
 

 
 
Die Komponente aufrufen und dann unten in der Navigation den letzten Menupunkt: 
Create Migration SQL File anklicken. Nun erstellt euch die Komponente den 
sogenannten SQL-Dump, mit den bereits oben erwähnten Anpassungen in den Tabellen. 
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Nach dem Klicken auf „Create Migrations SQL File“ fragt euch die Komponente ob ihr 
gewisse Zusatz Plugins die auf  eurer Webseite gefunden wurden auch mitinstallieren 
soll. Die könnt ihr mal so übernehmen. Standardmässing sind alle Plugin’s aktiviert. 
Sollte es beim Dump-Erstellen zu Problemen kommen, würde ich diese Optionen beim 
zweiten Versuch deaktivieren. 
 

 
 

 
 
Nach kurzer Zeit (je nach Grösse eurer Datenbank kann es auch etwas länger dauern) 
solltet ihr die Meldung „Migration Complete!“ erhalten. Gleich unterhalb der Meldung 
habt ihr schon den Downloadbutton um das frisch erstellte SQL-File abzuspeichern. 
Diese Datei benötigen wir später bei der Einbindung während der Installation der 
Version 1.5. 
Es besteht auch die Möglichkeit, die Datei zu einem späteren Zeitpunkt abzuholen. 
Diese könnt ihr beim Aufrufen der Komponente in der Navigation unter „Download“ 
jederzeit wieder erreichen.  

 

 
 
Nun habt ihr eure Datensatz erfolgreich für Joomla! 1.5 vorbereitet. Ihr könnt auch 
mehrere Exportdatensätze mit den unterschiedlichen Einstellungen erstellen. Diese 
werden dann laufend in der Dateiübersicht gelistet. 
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Wichtig: Die Migratorkomponente konvertiert nur die Joomla!-Core Tabellen, wie 
bereits oben gelistet. Drittanbietererweiterungen bleiben von der Komponente 
unangetastet. 

Für Drittanbieterkomponenten gilt es noch abzuwarten, ob je nach Projekt auch eine 
automatisierte Migration angeboten wird. Zur Zeit ist mir noch bei keinem Projekt eine 
solche bekannt. Vor allem grosse und weit verbreitete Projekte wie Virtuemart, 
JEvents, Docman etc. werden in absehbarer Zeit sicher solche Migrations-Tools 
anbieten. Informiert euch diesbezüglich laufend auf den Joomla! Newsseiten bzw. auf 
den entsprechenden Entwicklerseiten. 

2.3 Einsatz des Migratorassistenten (fakultativ) 
Der Migratorassisten hilft bei der Übernahme der persönlichen Global Konfiuration und 
den Einstellungen/Parameters für Menu und Artikel der alten Seite in die neue Seite.  
Dieser Assistent muss aber nicht zwingend für die Migration installiert werden. Er hilft 
einzig ein paar Einstellungen aus der configuration.php automatisch zu übernehmen. 
 
Dieser Assistent ist nicht Bestandteil der Migratorkomponente und muss separat 
heruntergeladen werden. Link: 
http://joomlacode.org/gf/project/pasamioprojects/frs/?action=FrsReleaseBrowse&frs
_package_id=3339 
 
Der Assistent wird analog der Migratorkomponente auf der neuen Seite installiert. 
Komponente wird normal installiert und anschliessend über das Backendmenu 
aufgerufen. 
 

 
 
Dabei ist es wichtig, dass der Zugriff auf die alte Konfiguration gewährleistet ist. 
Danach genügt ein Klick und die Einstellungen sind erfolgreich übernommen. 
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Nach der Übernahme kann die Komponente deinstalliert werden. 
 

2.4 Dritt-Anbieter Erweiterungs-Plugin in die Migrationskomponente  
      einbinden 
Anhand des Beispiels von DOCman erkläre ich euch hier, wie man für die 3-Anbieter 
Erweiterungen das jeweilige Migrations-Plugin installiert. 
 
Erstmal muss das entsprechende Migrationspaket runter geladen werden. In unserem 
Beispiel, DOCman findet ihr die Datei unter: 
http://joomlacode.org/gf/project/docman/frs/?action=FrsReleaseBrowse&frs_package
_id=3280 Datei runterladen und auf eurem Rechner speichern. 
 
Anschliessend ZIP-Datei entpacken und in einem Ordner ablegen. Das sollte dann 
irgendwie so aussehen, oder so ähnlich: 
 

 
 
Dann ins Backend (Admin-Bereich) eurer Joomla 1.0.x Webseite einloggen und das 
Migrationsscript öffnen. 
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Nun könnt ihr aufs Feld „Add 3rd Party Migrators“ klicken. Anschliessend öffnet sich ein 
neues Fenster, bei welchem ihr die einzelnen Dateien hochladen könnt.  
 
Es gibt zu beachten, dass komprimierte Dateien (ZIP-Dateien) nicht direkt hochgeladen 
werden können. So müsst ihr jede Datei einzeln hochladen. In unserem Beispiel: 
DOCman sind es gesamthaft 5 Dateien die hochgeladen werden müssen. 
 

 
 
Sobald ihr alle Dateien oben habt, auf „Home“ klicken um zum Ausgangspunkt der 
Komponente zu gelangen. Jetzt könnt ihr im Menu „List Plugins“ nachsehen, ob es euch 
die Erweiterungen korrekt installiert hat. 
 

 
 
Nach erfolgreicher Installation sollten alle installierten Migrationsskripte aufgelistet 
werden. Auch andere 3-Anbieter Erweiterungen werden nach dem gleichen Prinzip 
installiert. 
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3. Installation der neuen Joomla! 1.5.0 stable 

3.1 Richtigen Datenpakete laden 
Inzwischen gibt es schon Gesamtpakete welche alle deutschen Sprachdateien für Front- 
und Backend in einem Paket integriert haben. 
Zu finden auf der Seite: http://download.Joomlaportal.ch 
Am Besten wählt ihr die Version: Joomla! 1.5 Stable J!German 
 

 
 

 
 

So, nun sind wir nur noch wenige Schritte von der neuen Joomla! 1.5 Webseite 
entfernt. 

3.2 Dateien hochladen (entpacken) 
Nach dem Download die Files 1:1 auf euren lokalen Webserver ins Verzeichnis htdocs 
kopieren. Das Vorgehen unterscheidet sich überhaupt nicht im Vergleich zur 
Vorgängerversion. Vollständigkeitshalber liste ich es hier auf, für Personen, welche 
vielleicht noch nie eine lokale Installation ihrer Webseite vorgenommen haben. 
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Die Dateistruktur unterscheidet sich auf den ersten Blick kaum von der alten 
Installation. 
Der Ordner Mambots heisst neu Plugins. Zudem ist der Ordner Libraries 
hinzugekommen, in dem sehr viele elementare Basiserweiterungen enthalten sind. 

3.3 Neue Datenbank erstellen 
Bei der Erstellung der Datenbank geht ihr gleich vor wie bei der Joomla! 1.0.x 
1. Neue Datenbank erstellen mit Kollation: utf8_general_ci 

 

 
 
2. Benutzer zur Datenbank hinzufügen 

 

 
 

 
 
Falls ihr alle diese Schritte erfolgreich durchgeführt habt, ist die neue Datenbank für 
die Übernahe der Inhalte bereit. Es ist mir bewusst, dass ich hier jetzt nicht jede 
Einzelheit bei der Erstellung der neuen Datenbank erwähnt habe. Auch hier setze ich 
gewisse Grundkenntnisse im Administrieren von phpMyAdmin voraus. Das brauchtet ihr 
ja auch sicher schon bei der Version 1.0.x. 
 

3.4 Installation abschliessen 
So nun können wird die Seite zum ersten Mal aufrufen. Wenn ihr sie auf euren Rechner 
installiert habt, wird das irgendwie so aussehen: http://localhost:8888/mySite/ 
Nun solltet ihr automatisch das Installationsskript, wie ihr es von der früheren Version 
gewohnt seid, angezeigt bekommen. 
Neu ist es so, dass ihr bereits während der Installation eure eigene Sprache wählen 
könnt. Solltet ihr das eingangs erwähnte Sprachpaket runtergeladen haben, so könnt 
ihr nun die Installation in Deutsch fortsetzen. 
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Auch bei diesem Schritt ähnelt sich das Bild der früheren Installation. Schaut, dass alle 
Einstellungen grün sind. (nicht wie bei mir ) 
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Lizenzbestimmungen durchlesen und akzeptieren. 
 

 
 

 
Verbindungsdaten zur Datenbank angeben. Auch hier noch nix neues. 
 

 
 
Dieser Schritt unterscheidet sich nicht von früheren Versionen. Servername 
„localhost“, Benutzername der mySQL-DB „euer Name“ und das Passwort und zu gute 
letzt der Datenbankname. Wenn alle angaben korrekt sind, und der Installer die 
Verbindung herstellen kann, geht es weiter mit dem wichtigsten Schritt! 



Joomlanews.ch  Kurzanleitung von Joomla! 1.0.x auf 1.5 umstellen 

Version 1.3 (01.03.2008) 15 / 17 © 2008 joomlanews.ch 
 

 
Beim nächsten Fenster sollte man den Webseitennamen sowie Administrator Mail und 
Passwort angeben. Das könnt ihr momentan getrost auslassen, da die Angaben wegen 
der Migration erst gar nicht übernommen werden.  
Scrollt das Browserfenster etwas nach unten, bis ihr den Menupunkt „Lade 
Migrationsskript“ wie unten dargestellt, angezeigt bekommt. 
 

 
 

Die oberen Felder wie Webseitennamen, Admin Passwort und Email, könnt ihr für den 
Moment vergessen. Der Schritt kommt nach dem Einlesen unserer SQL-Datei. Einfach 
runterscrollen. 
1. Zuerst kommt nämlich das Einbinden des erstellten SQL-Dumps. Dabei müssen wir im  
    ersten Feld den Präfix (in unserem Fall: jos_ ) eingeben. Da könnte aber auch mos_  
    vom früheren Mambo-CMS stehen. 
2. Weiter geben wir die Kollation der alten Datenbank an. Meist irgend eine ISO-xxx  
    Version. 
3. Zudem holen wir das SQL-Dump (die heruntergeladene Datei) mit dem  
   „Durchsuchen“ Knopf. 
4. Dann ein Haken bei „dies ist ein 1.0 Migrations-Skript“ und wenn alles ok ist auf   
   Hochladen und ausführen klicken. 
 
Anschliessend wird das SQL-File in die neu erstellte Datenbank geladen. Je nach Grösse 
und Umfang kann es auch hier ein Momentchen dauern. Nach erfolgreichem Abschluss 
erscheint die Statusmeldung, wie auf der nächsten Seite abgebildet. 
 

 

1. 

2. 

3. 

4. 
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Nun sollte die Meldung „Die Migration war erfolgreich...“ erscheinen. Gratulation! 
 

 
 

Jetzt noch wie gewohnt die restlichen Felder ausfüllen und Installation abschliessen. 
Sollte die Migration erfolgreich verlaufen sein, werden unten die Knöpfe und Kästen 
grau hinterlegt, sprich gesperrt sein. 
Nun ist die Seite betriebsbereit. Es muss nur noch der Installationsordner gelöscht 
werden und dann kann man sich ins Backend einloggen und mit Anpassen des Templates 
und Installieren der Komponenten fortfahren. 
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Vor dem Löschen sieht’s so aus wie oben dargestellt. Nach dem Löschen sieht’s in etwa 
so aus wie unten dargestellt. 
 

 
 

Nun wünschen wir euch viel Erfolg bei der Übernahme eurer ersten Joomla! 1.0.x 
Webseite! 


