
Joomla Sicherung erstellen mit AkeebaBackup
Regelmäßes Sichern Ihrer Website ist wichtig und nötig, um die Inhalte Ihrer Website im Fall eines 
Datenverlustes zurückkopieren zu können. Die Datensicherung sollte in regelmäßigen Abständen 
erfolgen, aber zwingend immer, nachdem Änderungen bzw. Ergänzungen auf der Website vorgenom-
men wurden. 

Zu diesem Zweck habe ich bereits die Komponente AkeebaBackup installiert, mit deren Hilfe sie Ihre 
Website inkl. Datenbank bequem und zuverlässig sichern können.  

In dieser Anleitung möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie AkeebaBackup installieren (falls bei Ihnen nicht 
installiert) und eine Datensicherung durchführen. 

1. Download und Installation

Über diesen Link gelangen Sie zur Download-Seite von AkeebaBackup:
https://www.akeebabackup.com/download/official/akeeba-backup/3-11-3.html

Laden Sie sich hier das AkeebaBackup Core Paket (.zip) herunter.

1.1. Backend-Login
Sie erreichen das Backend (Verwaltungsebene) über folgende Adresse:

www.meine-seite.de/administrator  
(meine-seite ist hier nur der Platzhalter für den Namen Ihrer Seite)
Loggen Sie sich mit Ihren Zugangsdaten (Benutzer / Passwort) ein.

Sollten Ihnen diese Daten nicht oder nicht mehr vorliegen, setzen Sie sich bitte mit mir in Verbindung.

1.2. Installation
Im Menü gelangen Sie über Erweiterungen -> Erweiterungen zur Eingabemaske für die Datei-Ins-
tallation. Klicken Sie auf „Durchsuchen“ und wählen Sie die zuvor die auf Ihren Rechner herunter 

geladene ZIP-Datei zur Installation aus. Anschließend 
klicken Sie auf “Hochladen & Installieren” . Nachdem 
das System Ihnen eine erfolgreiche Installation bestätigt 
hat, können Sie mit der Datensicherung Ihrer Inhalte 
beginnen.



2. Datensicherung

2.1. Voreinstellungen
Über den Hauptmenüpunkt Komponenten > Akeeba Backup gelangen Sie nach einer Neuinstallati-
on bzw. nach einem Update der Komponente zu den Einstellungen von Akeeba Backup und werden 
gebeten, diese zu bestätigen. Belassen Sie die Vorauswahl (Häkchen) und tun das. Anschließend 
gelangen Sie auf die Startseite von Akeeba Backup.

2.2 Datensicherung

         Klicken sie auf das Icon „Jetzt sichern“.

Auf der nachfolgenden Seite können Sie eine 
Kurzbeschreibung und einen Sicherungs-
kommentar hinzufügen. Der Kurzbeschrei-
bungstext wird Ihnen schon vorgeschlagen 
und kann so übernommen werden. Als Siche-
rungskommentar eignet sich z.B. eine Anmer-
kung, nach welcher Aktion auf Ihrer Website 
die Sicherung durchgeführt wurde (z.B.  
Textergänzung im Artikel xy ...)
Diese Angaben sind nicht zwingend erforder-
lich. Falls Sie hier nichts eintragen wollen, 
klicken Sie einfach auf „Jetzt sichern“.

Die Sicherungsroutine wird gestartet. Sie  
sehen, welche Daten gesichert werden und 
den Status Ihrer Sicherung. 
WICHTIg! 
Bitte warten Sie bis die Sicherung komplett 
abgeschlossen ist, bevor Sie die  
Seite schließen oder eine andere Seite im 
Browser aufrufen. Die Datensicherung wird 
sonst nicht vollständig durchgeführt.

Sobald die Sicherung kom-
plett beendet ist und erfolg-
reich war, können Sie sich 
nach dem Klick auf „Siche-
rungen verwalten“ eine Liste 
der Datensicherungen anse-
hen und die Sicherungskopie 
auf Ihren Rechner herunter-
laden. Der Download erfolgt 
über diesen Button:


