
Leitfaden #11: Installation von Updates

Das von uns verwendete CMS 'Joomla!' sowie die installierten Erweiterungen werden ständig 
weiterentwickelt. Neben kleineren Fehlern in Erweiterungen beheben Aktualisierungen auch 
Sicherheitslücken oder ermöglichen neue Funktionen. In diesem Leitfaden ist beschrieben wie
Updates durchgeführt werden können und welche Maßnahmen wir im Vorfeld getroffen haben 
um Euch diese Arbeit zu vereinfachen.

Wichtig: Für die Aktualisierung eurer Seite(n) seid Ihr selbst verantwortlich! Bitte prüft 
regelmäßig ob Eure Seite noch aktuell ist! Wir führen keine Updates zentral durch!

Wie ihr eure Seite aktualisieren könnt, erfahrt Ihr in diesem Leitfaden. Der AK-Internet hilft 
Euch gerne, wenn ihr dabei Fragen oder Probleme habt. 

1. Joomla!-Updates:

Wenn ein Joomla!-Update vorliegt, wird dieses im Update-Ckeck (s.Punkt2)
angezeigt. Darüber hinaus erkennt ihr es im Backend an diesem Symbol:

Klickt auf das Symbol, es erscheint das folgende Bild:

Jetzt braucht ihr nur noch auf 'Aktualisierung installieren' klicken um das Update 
durchzuführen. 

2. AK-Internet-Updates:

Nicht immer ist es sinnvoll oder ratsam jedes Update 'mitzunehmen'. Manchmal schleichen 
sich Fehler oder Inkompatibilitäten ein. 

In unserer Musterseite verwenden wir Komponenten deren Updates wir überwachen und auch 
(innerhalb unserer Möglichkeiten) prüfen. 

Wenn wir ein Update freigeben, erkennt ihr dies im Backend eurer Seite an
dem nebenstehenden Symbol:

Ein Klick auf das Symbol öffnet unsere Erweiterung 'AK Internet – Aktuell'. 
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Im 'Update-Check' seht ihr auf der linken Seite eine Auflistung der von uns verwendeten 
Erweiterungen:

  Die Erweiterungen ist auf dem neuesten Stand.

Für diese Erweiterung ist ein Update auf unserem Updateserver verfügbar. 

Diese Erweiterung ist nicht installiert. 

Klickt auf ein rechteckiges Symbol um die Erweiterung zu installieren/upzudaten.
Die erfolgreiche Installation wird anschließend angezeigt:

3. Updates von übrigen Erweiterungen:

Natürlich könnt Ihr auch Erweiterungen installieren die wir nicht auf unserem
Server zur Verfügung stellen. Anstehende Updates werden Euch wie folgt
angezeigt:

Der genaue Ablauf entspricht den Standardabläufen von Joomla!. Der Ablauf ist in jeder 
Joomla!-Literatur beschrieben und geht über die Möglichkeiten dieses Leitfadens hinaus.
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