
Joomla Software und Erweiterungen aktualisieren
Regelmäßig wird von den Entwicklern des ContentManagementSystems Joomla!, mit dem Ihre Web-
site erstellt wurde, ein Software-Update von Joomla! herausgebracht. Diese Aktualisierungen schlie-
ßen meistens auch Sicherheitslücken, weshalb Sie Ihr Joomla! immer auf dem neusten Stand halten 
sollten. 

Im Anschluss möchte ich Ihnen kurz und mit Hilfe von Screenshots erläutern, wie sie die entspre-
chenden Updates selbst durchführen können und was dabei zu beachten ist.

1. Einloggen ins Backend (Verwaltungsebene) Ihrer Seite mit Ihren Zugangsdaten  
(Benutzer / Passwort) 
Sie erreichen das Backend über folgende Adresse:

www.meine-seite.de/administrator  
(meine-seite ist hier nur der Platzhalter für den Namen Ihrer Seite)

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

2. Backup (Sicherungskopie) Ihrer Seite erstellen
Zu diesem Zweck habe ich auf Ihrer Seite bereits die Komponente AkeebaBackup installiert und 
eingerichtet. Wie die Sicherung funktioniert erläutere ich Ihnen genauer in meiner Anleitung „Joomla 
Sicherung erstellen mit AkeebaBackup“.

3. Nach dem Login befinden Sie sich im Kontrollzentrum. Dort können Sie sofort erkennen, mit wel-
cher Versionsnummer Ihr System aktuell läuft und ob Aktualisierungen nötig sind bzw. zur Verfügung 
stehen. Die aktuellste Version ist z. Zt. Joomla 2.5.24. Wird diese Version bereits angezeigt, ist Ihr 
System auf dem neuesten Stand. Dann bitte weiterlesen ab Punkt 5.

4.1 Version 1: (halb)automatische Installation

Wird Ihnen über das Joomla-Icon im Kontrollzentrum die Möglichkeit angeboten auf eine höhere 
Version upzudaten, kann Joomla mit einem Klick automatisch aktualisiert werden. Dazu bitte auf das 
Icon „Joomla jetzt auf 2.5.x aktualisieren“ klicken und im sich öffnenden Fenster auf den Button„Jetzt 
aktualisieren“. Das Update-Paket wird geladen und installiert.

Lassen Sie sich bitte nicht davon irritieren, dass Ihnen möglicherweise eine Aktualisierung auf eine 
niedrigere Versionsnummer als 2.5.24 vorgeschlagen wird (1). Es existiert mitlerweile ein Update-Pa-
ket, dass auf jeden Fall auf 2.5.24 aktualisiert. Im Installationsfenster wird Ihnen das richtige Paket 
auch angezeigt.

(1)



4.2 Version 2: händische Installation

Diese Variante findet Anwendung, wenn der Joomla-Button sagt, Joomla sei aktuell, die Joomla-Ver-
sionsnummer aber niedriger ist als 2.5.24. Hierzu müssen Sie vorab die benötigten Installationspake-
te von den Anbieter-Websites herunterladen.

Das Upgrade-Package für die Software finden Sie hier:
http://www.joomla.org/download.html

Die (auch benötigte) zugehörige deutsche Sprachdatei finden Sie hier:
http://sourceforge.net/projects/jgerman/files/Translations/Core/Joomla!%202.5/

Wählen Sie jeweils das Paket im zip-Format (komprimierte Daten) aus und speichern Sie beide 
Update-Pakete auf Ihrem Rechner.

Menüpunkt Erweiterungen - Erweiterungen anklicken. Die Eingabemaske zur Installation der Soft-
ware-Pakete öffnet sich.

Mit einem Klick auf den Button „Durchsuchen“ können Sie die vorher auf Ihrem Rechner gespeicher-
ten Installationspakete lokalisieren. Über „hochladen und installieren“ (zuerst das Software-Paket 

danach das Sprachpaket) werden die alten 
Versionen überschrieben und Joomla auf 
den neuesten Stand gebracht.



In den meisten Fällen lassen sich die Erweiterungen automatisch aktualisieren. Dazu bitte die ent-
sprechende Erweiterung markieren (1) (Häkchen setzen) und auf den Button „Aktualisieren“ (2)
klicken. Wenn die Aktualisierung funktioniert hat, erhalten Sie vom System eine Erfolgsmeldung 
anderenfalls eine Fehlermeldung. Sollte letzteres der Fall sein, können vorgehen wie bei der händi-
schen Installation des Joomla-Update-Paketes. Die URL (3) der benötigten Aktualisierung wird Ihnen 
angezeigt. Von dort können Sie die Daten runterladen und im Backend installieren.

Nach erfolgreicher Installation wird Ihnen folgende Meldung angezeigt

Ein Blick ins Kontrollzentrum (im Menü Site -  Kontrollzentrum) zeigt: Joomla ist aktuell.

5. Erweiterungen aktualisieren

Wird Ihnen im Kontrollzentrum (wie im Screenshot oben) angezeigt, dass weitere Updates verfügbar 
sind (1), so handelt es sich dabei um Aktualisierungen für auf Ihrer Website verwendete Komponen-
ten, Module und Plugins. 

Zum Aktualisieren bitte auf das Icon „Updates verfügbar“ klicken. Es öffnet sich eine Liste mit den 
verfügbaren Update-Informationen
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