
Umstieg von Joomla 1.5 nach 2.5  

bei Verwendung von J2XML (Export-Import-Tool) 

unter besonderer Beachtung der CLM-Komponente 

Diese Anleitung nutzt die Anleitung von http://www.ahadesign.eu/joomla/inhalte-von-joomla-1.5-nach-

joomla-1.6-importieren.html (Geschrieben von GL, am 25-02-2011 09:46), jedoch war mir diese in einigen 

Punkten zu grob. Gegenstand dort ist „nur“ die Übertragung von Benutzern und Beiträgen ohne auf CLM 

einzugehen. 

 

Grundsätzliches 

Gerade bei sehr vielen Inhalten, kann die Umstellung von Joomla 1.5 nach 2.5 sehr aufwändig und 

nervig werden. Hier hilft ein Import - Export-Tool. 

 

J2XML Importer! 

Eigentlich ist es ganz einfach. Die vielen Beiträge aus Joomla 1.5 müssen nur nach Joomla 2.5 

verschoben werden. Aber einfach die entsprechenden Datenbank-Tabellen rüber kopieren, geht eben 

nicht so ohne Weiteres bzw. ohne Aufwand. 

Zum Glück gibt es das Tool J2XML, welches Beiträge als XML Datei von Joomla 1.5 exportieren 

kann. Es werden sogar Kategorien, User, Weblinks, Metadaten, Bewertungen, Zugriffslevel usw. 

berücksichtigt. Also alles was wichtig ist.  

Diese XML-Datei kann dann mit dem gleichen Tool in Joomla 2.5 wieder importiert werden, wobei 

natürlich eine andere Version für Joomla 2.5 installiert werden muss. Aber dazu weiter unten mehr. 

Bilder werden über den FTP-Modus importiert. 

 

Export 

Es wird also zuerst die Komponente J2XML für Joomla 1.5 benötigt. 

Hier geht es zum J2XML für Joomla 1.5 - Download. oder direkt 

http:\\www.eshiol.it\component\files\35-j2xml1503\50-j2xml-15030060.zip 

Für den Download ist keine Registrierung notwendig. Außerdem ist die Komponente kostenlos 

erhältlich. Die Installation verläuft ganz wie üblich über den Joomla-Installer. 

http://www.ahadesign.eu/joomla/inhalte-von-joomla-1.5-nach-joomla-1.6-importieren.html
http://www.ahadesign.eu/joomla/inhalte-von-joomla-1.5-nach-joomla-1.6-importieren.html
http://www.eshiol.it/en/joomla/j2xml/j2xml-importer-1600/97-j2xml-1503-announcement.html
http://www.eshiol.it/component/files/35-j2xml1503/50-j2xml-15030060.zip


 

Nach der Installation ist J2XML unter Komponenten im Backend-Menü zu finden, wo auch gleich auf 

die Untermenü-Einträge geklickt werden könnte. 

 

Ein Klick auf J2XML bringt dann das Control Panel zum Vorschein.  

 

Hier kann der Artikel Manager ausgewählt werden, was nichts anderes zum Vorschein bringt, als über 

das Joomla-Menü Inhalt -> Beiträge.  

 

Im Artikel Manager sind jetzt zwei neue Icons für den Export und Import zu finden. Aber dazu später 

mehr. Erst müssen noch ein paar Vorkehrungen getroffen werden. 

Der Website Manager wird nur benötigt, wenn man die SEND-Funktionalität von J2XML nutzen 

möchte. Ich gehe darauf hier nicht ein. 

Im Control Panel gibt es oben rechts einen Einstellungen - Button in Joomla 1.5. Hier kann die 

entsprechende Konfiguration eingestellt werden.  



 

Unter der Überschrift Export kann ausgewählt werden, ob Bilder im Base64-Format exportiert werden 

sollen. Außerdem hat man die Wahl, ob User mit exportiert werden sollen. Schön ist hier auch die 

Möglichkeit, den Export komprimieren zu lassen, was bei vielen Inhalten durchaus sinnvoll ist. 

Ähnliches gilt für Bilder, Kategorien, User und Weblinks. 

Auch die Zugriffsrechte lassen sich für Joomla 2.5 mit übernehmen und müssen nicht neu gesetzt 

werden. Gesperrte Artikel bleiben auf Wunsch auch nach dem Import weiterhin gesperrt. Artikel 

welche für die Startseite definiert wurden, behalten diesen Status ebenfalls nach dem Import.  

Benutzerbewertungen zu Beiträgen gehen auf Wunsch nicht verloren. Metadaten können mit 
übernommen werden. Weiterhin besteht die Möglichkeit, bereits bestehende Artikel überschreiben zu 

lassen oder Beiträge nur dann zu importieren, wenn sie noch nicht vorhanden sind und so weiter. Das 

ist alles extrem hilfreich und sinnvoll. 

Im Control Panel auf der rechten Seite ist neben Welcome und Support auch State zu finden. Hier 

sollte unbedingt der Status aller zu J2XML gehörenden Extensions überprüft werden. Wenn also nach 
der Installation nicht alle diese Extensions aktiviert wurden, sollte das jetzt unter Erweiterungen -> 

Plugins nachgeholt werden.  

Also System-J2XML, System-Limit 500 und XML-RPC - J2XML API aktivieren. Die 

Konfigurationsfenster der Plugins müssen dazu nicht aufgerufen werden, weil keinerlei Einstellungen 

vorgenommen werden müssen. 



Vor allem auch die Webservices sollte man nicht vergessen. Die lassen sich im Backend unter Site -> 

Konfiguration -> System aktivieren. 

 

In der Komponente bei State sollten jetzt überall grüne Häkchen zu sehen sein. 

 

Nun können die Inhalte in eine XML-Datei exportiert werden. Dazu klickt man im Control Panel auf 

das oben schon genannte Icon "Article Manager" und landet im Fenster für die Beiträge. Hier sind 

jetzt also die beiden neuen Icons zu finden. 

 

Über den Export-Button wird eine XML-Datei erzeugt. In jedem Fall müssen vorher die 

gewünschten Beiträge abgehackt werden. Das können natürlich auch alle Beiträge sein, ggf. Anzeige 

auf „Alle“ umstellen. Mehrere Exporte sind aber auch möglich. 

Die XML-Datei wird dann zum Download angeboten und kann später für den Import in Joomla 2.5 

verwendet werden. Der Standard-Dateiname  besteht vorwiegend aus Zahlen und sagt nichts zum 

Inhalt, Umbenennen nach Download ist sinnvoll und stört nicht beim späteren Import. 

Genau das gleiche Vorgehen ist für die User angezeigt. User Manager öffnen, die neuen Button für 
Export und Send gibt es auch hier. Über den Export-Button werden eine oder mehrere XML-Dateien 

erzeugt. 



Vorbereitung der 2.5-Installation 

Die Installation von Joomla 2.5 in gewohnter Weise durchführen. Falls die Softwareinstallation über 

den Provider gewählt wird, kann teilweise DB-Präfix nicht gewählt werden. Der DB-Präfix wird 

später benötigt und muss deshalb festgestellt werden. 

 

Import 

Nun muss natürlich auch die richtige Erweiterung für Joomla 2.5 installiert werden. Hierzu wird der 

J2XML Importer benötigt. 

 

Hier geht es zum J2XML Importer - Download oder direkt 

http://www.eshiol.it/en/component/files/38-j2xmlimporter1600/59-j2xml-importer.zip 

Auch hier ist die Installation ganz einfach auf dem üblichen Wege zu machen. Anders als bei Joomla 

1.5, muss man sich nach der Installation nicht um irgendwelche Plugins oder Webservices kümmern. 

Man klickt also in Joomla 2.5 unter Komponenten auf J2XML und landet auch hier logischerweise im 

Control Panel. Es gibt auch wieder die Optionen oben ganz rechts, welche fast die gleichen 
Einstellungen bieten wie für J2XML in Joomla 2.5. Viel gibt es hier nicht einzustellen, aber im 

Advanced muss der Parameter Keep Ids auf Ja gestellt werden beim Import der Benutzerdatei. 

Ansonsten ist später das Zusammenspiel von Joomla-User und CLM-User nicht gewährleistet.  

 

Nun klickt man oben einfach auf "Durchsuchen" und wählt eine vorher exportierte XML-Datei aus.  

 

Dann auf den Button "Import" klicken und etwas warten. Nach kurzer Zeit sollte eine Erfolgsmeldung 

erscheinen wie diese: 

http://www.eshiol.it/joomla/j2xml/j2xml-importer-1600.html
http://www.eshiol.it/en/component/files/38-j2xmlimporter1600/59-j2xml-importer.zip


 

oder 

 

Und so wird eine Datei nach der anderen importiert. 

Mit einem Klick auf den Artikel Manager oder den User Manager kann man gleich prüfen, ob der 
bzw. die Beiträge oder die User auch wirklich vorhanden sind. Um gezielt Artikel bzw. User zu 

finden, empfiehlt sich natürlich der Filter. 

 

 

Export der CLM-DB-Daten 

Aus der Joomla-1.5-Datenbank müssen nun die CLM-Tabellen exportiert werden. Das geht am besten 
mit phpMyAdmin. Alle Tabellen beginnend mit dwz_ und alle Tabellen beginnend mit präfix_clm_ 

werden ausgewählt und als sql-Datei exportiert. 

 

Update der CLM-DB-Daten 

Nun liegt die CLM-Export-Datei auf C-Platte vor. Um diese zu importieren, muss der Präfix überprüft 

werden und ggf. angepasst werden.  

Das ist z.B. einfach durch Ersetzen in Notepad++, ggf. Umsetzen von  jos_ in jomkas_ 

 

Import der CLM-DB-Daten 

In die Joomla-2.5-Datenbank werden die exportierten und ggf. angepassten Daten nun mit 

phpMyAdmin importiert. 

 



Anpassen der Tabelle präfix_clm_user 

Der Initial-Super-User hat im J1.5 die ID 62 im J2.5 aber die ID 42. Die Einträge in Tabelle 

präfix_clm_user  mit jid 62 müssen deshalb geupdatet werden und 62 muss durch 42 ersetzt werden. 

Oft existiert ein Eintrag pro Saison!  

 

 

Nächste Schritte 

Ggf. Installieren eines 2.5-Templates 

Installieren der 2.5-CLM-Hauptkomponente 

Installieren der gewünschten 2.5-CLM-Module 

 

 

 


