WORDPRES-Umzug
Die folgende Anleitung beschreibt den Umzug (die Migration) einer vollständigen WORDPRESSWebseite von einer Domain (Sub-Domain) zu einer anderen, unter Anwendung des WORDPRESSPlugins DUPLICATOR (von snapcreek - https://snapcreek.com/duplicator/duplicator-free/ ).
Bevor Sie die Schritte dieser Anleitung durchführen, sollten Sie bei der Domain, zu der die
WORDPRESS-Webseite umgezogen wird, sowohl eine leere Subdomain als auch eine (bestenfalls leere)
Datenbank angelegt haben. Zu dieser Domain benötigen Sie zudem auch die FTP- sowie die
Datenbankzugangsdaten.
Auf der letzten Seite dieser Anleitung finden Sie Verlinkungen zu KONTENT-FAQs die zum Anlegen
einer Subdomain sowie einer Datenbank und zum Aufruf der zugehörigen Daten Hinweise geben.
Schritt 1 – Plugin DUPLICATOR installieren
● Loggen Sie sich in das WORDPRESS-Dashboard ein.
● Klicken Sie links im Menü auf „Plugins“ (1.) und anschließend darunter auf „Installieren“ (2.).
● Geben Sie im Eingabefeld „Plugins suchen“ den Suchbegriff „Duplicator“ ein (3.) und bestätigen
Sie die Eingabe.
● Klicken Sie bei dem Plugin „Duplicator (von LifeInTheGuard)“ auf den Button „Installieren“ (4.).
Die Installation startet…

Schritt 2 – Plugin aktivieren
● Klicken Sie nach der erfolgten Installation des Plugins auf den Link „Aktiviere dieses Plugin“ (1.).
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Schritt 3 – Plugin konfigurieren
● Links im Menü klicken Sie auf die nun verfügbare Option „Duplicator“ (1.).
● Darunterliegend klicken Sie auf „Einstellungen“ (2.).
● In der Einstellungen-Ansicht aktiveren (Haken setzen) Sie im Bereich „Speicher“ die Option
„.htaccess-Datei im Speicher-Verzeichnis deaktivieren“ (3.)
● Klicken Sie abschließend unten links auf den Button „Einstellungen speichern“ (4.)
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Schritt 4 – Archiv erzeugen
● Klicken Sie links wieder auf die Option „Duplicator“ (1.) und anschließend darunter auf
„Archive“ (2.).
● In dieser Ansicht klicken Sie oben rechts auf den Button „Neu erzeugen“.

● In der Ansicht „Packages >> New“ müssen Sie nichts unbedingt ein- bzw. umstellen.
Wir empfehlen jedoch im Eingabefeld „Name“ einen Namen für all die Dateien etc. zu vergeben,
die für die Erstellung des Archivs erzeugt werden (1.).
● Klicken Sie unten rechts auf den Button „Weiter“ (2.).
● Es startet ein Scan-Prozess...
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● In der folgenden Ansicht wird Ihnen unter Umständen im Feld „Server“ ein Warn-Hinweis
angezeigt (1.). Diese Warnung müssen Sie nicht weiter berücksichtigen.
● Klicken Sie auf den Button „Erstellen“ (2.).
●

● Es startet nun der Prozess zum Erstellen des Archives. Dieser Prozess kann einige Sekunden
dauern. Je umfangreicher Ihre WORDPRESS-Seite mit Inhalten angelegt ist, desto länger kann es
dauern…
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● Wenn der Prozess des Erstellens fertiggestellt ist erhalten Sie ein Ansicht mit dem hinweis „Archiv
komplett“ (1.).
● Klicken Sie sowohl auf den Button „Installer“ (2.) als auch auf den Button „Archive“ (3.).
In beiden Fällen wird jeweils eine Datei erzeugt. Jenachdem, wie Ihr Web-Browser eingestellt ist,
wird die jeweilige Datei direkt in Ihr Download-Verzeichnis geladen oder Sie werden jeweils
aufgefordert, die Dateien abzuspeichern.
● Bei „Installer“ wird eine Datei namens installer.php erzeugt. Bei „Archive“ ein ZIP-Datei mit
Ihrem Archivnamen.

Schritt 5 – WORDPRESS in der neuen (Sub)Domain installieren
● Sie müssen nun per FTP die beiden Dateien installer.php und die ZIP-Datei in das
Wurzelverzeichnis hochladen.
Beispiel: Wenn Ihr Domainname bei KONTENT www.meine-kontent-domain.de lauten würde,
dann finden Sie in Ihrer FTP-Software auf der Serverseite das Verzeichnis www vor. In dem
Verzeichnis www sind verschiedene Unterverzeichnisse namens cgi-bin, htdocs, libs etc. Sie
müssen die beiden Dateien gemäß dieses Beispiels in das Verzeichnis www/htdocs laden.
● Wenn Sie die Dateien hochgeladen haben rufen Sie die Internetadresse Ihrer Domain mit dem
zusatz /installer.php auf. Dem Beispiel nach wäre das die Adresse http:// www.meine-kontentdomain.de/installer.php.
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● Es erscheint eine Webseite mit der Überschrift „Duplicator – Installer“.
● (1.) Wählen Sie im Bereich „Action“ die Option „Connect and Remove All Data“ aus.
ACHTUNG: Wenn in dieser Datenbank noch Inhalte anderer Anwendungen gespeichert sind,
werden diese gelöscht. Eine andere Option ist NICHT möglich.
● (2.) Bei KONTENT müssen Sie als „Host“ unbedingt „mysql.localhost“ eintragen.
● (3.) Bei „Name“ und „User“ tragen Sie jeweils das selbe ein. Den von KONTENT vergebenen
Datenbanknamen.
● (4.) Bei „Passwort“ ist das Datenbankpasswort einzutragen.
● Wenn Sie den Button „Test Connection“ (5.) anklicken, wird ein Verbindungstest durchgeführt
(optinal).
● Aktivieren Sie die Option „I have read all warnings & notices“ (6.)
● Starten Sie den Installationsprozess, indem Sie den Button „Run Deployment“ anklicken (7.).
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● Auf folgender Seite klicken Sie unten auf „OK“ (1.).

● Es erscheint folgende Ansicht, die den Installationsprozess anzeigt. Dieser Prozess kann u.U.
einige Minuten dauern.
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Neu Subdomain bei KONTENT anlegen:
https://www.kontent.com/information/faq/?tid=55#a55
Neue Datenbank bei KONTENT anlegen:
https://www.kontent.com/information/faq/?tid=419#a419
FTP-Zugangsdaten bei KONTENT aufrufen:
https://www.kontent.com/information/faq/?tid=123#a123
Datenbank-Zugangsdaten bei KONTENT aufrufen:
https://www.kontent.com/information/faq/?tid=164#a164

