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Wordpress auf einen Server auf den Live-Server bei www.hetzner.de übertragen 

1. Datenbank localhost exportieren 

2. In Datenbank die Domain ändern (von localhost auf den Live-Server) mit „Ersetzen“ 

3. Datenbank bei hetzer.de anlegen und neue SQL-Datei importieren 

4. Filezilla – Daten Wordpress übertragen 

5. wp-config.php ändern und neu übertragen 

6. Menüs neu zuweisen 

7. Plugins am Server neu aktivieren 

8. Eventuell kleine Fehler ausbessern z.B. URL für PDF nicht richtig 

 

 

Achtung: Bitte vorher die Permalinks wieder umstellen auf „einfach“. Dann funktioniert auch die 

Zuordnung. 

 

Umstellen hier in den Einstellungen des Dashboards: 

 

 

  

http://www.hetzner.de/
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1)Datenbank localhost aufrufen und „exportieren“ in eine sql-Datei 

Unten anklicken „Alle auswählen“ 

 

Dann nur „OK“ links unten drücken und fertig ist sie in den „Downloads“ abgelegt. 
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2)Domain in der Datenbank ersetzen – statt localhost der Live-Server 

Öffne im Editor die eben erstellte SQL-Datei. 

Je nach Inhalt findet man die URLs, die auf den Localhost verzweigen. Alle diese müssen ersetzt 

werden durch die neue Domain am Live-Server. 

 

Nutze dazu die „suchen“ und „ersetzen“ Funktion im Editor. 

Markiere diese Stelle und Klicke bei Brackets.io auf den Menüeintrag „Suche“ 

 



Eberhart Wordpress auf einen Server bei www.docx 4 

Die neue Zieladresse lautet: 

http://digbizmistelbach.at/caritas  KEIN SLASH am Ende!!!! 

 

Dann „Ersetzen“. 

Es werden hier 27 Treffer angezeigt: 

 

Dann „Ersetzen“. 

Zur Sicherheit kann man danach nochmals die alte „localhost“-Adresse eingeben und sollte keine 

Elemente mehr finden. 

 

 

 

3)Neue Datenbank am Server von www.hetzner.de anlegen:  

 

Server:  sql442.your-server.de 

 

 

http://digbizmistelbach.at/caritas
http://www.hetzner.de/
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Durch Klick auf das Bleistift-Symbol diese öffnen: 

Nun befinden wir uns sofort in dieser DB und klicke in der Menüleiste oben auf „Importieren“ 

 

Klicke dann auf „Durchsuchen“ und wähle die SQL-Datei aus den Download-Ordner: 

 

Sonst nichts ändern. Ganz unten links auf „OK“ drücken. 

Ergebnis: 
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4)Mit „filezilla“ die Daten mittels FTP auf den Server bei www.hetzner.de 

übertragen 

Daten für FTP-Zugang: 

 

Öffne FileZilla und gib die Daten ein für  

Server:    www516.your-server.de 

Benutzername:  digbizm_0 

Passwort:  GanzGeheim##2018 

 

Ergebnis: 

 

Wenn der Inhalt auch am rechten Teil (Server bei Hetzner) sich öffnet, dann suche  

 im oberen linken Teil den Ordner, der zu übertragen ist. Hier ist es „wordpress“ in 

„Xampp/htdocs“. 

 Im untere linken Teil sieht man den Inhalt. Markiere diesen mit der linken Maustaste und 

ziehe ihn mit gerückter linken Maustaste nach rechts in den unteren rechten Teil. 

 

  

http://www.hetzner.de/
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Ergebnis: 

Rechts ist alles angekommen: 

 

5)wp-config.php anpassen 

Öffne in einem Editor die Kopie der „wp-config.php“, damit nicht die Originale zerstört wird. 
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Es sind diese Zeilen 23, 26, 29 und 32 anzupassen: 

Hier sind die neuen Zugangsdaten der eben angelegten Datenbank einzutragen. 

Hier noch mal die Daten:  

 

Ebenso der neue Host: 

 

Ergebnis: 

 

 

Nun übertrage die eben geänderte Datei „wp-config-Kopie.php“ per Filezilla auf den Server. 

1. Lösche die dort vorhandene „wp-config.php“ und 

2. Ändere den Namen der Kopie auf eben diese „wp-config.php“. Somit wurde die alte ersetzt 

und das System greift auf die neue zu. 

 

 

  



Eberhart Wordpress auf einen Server bei www.docx 9 

Ergebnis: http://caritas.digbizmistelbach.at/  

 

 

 

8)Fehler korrigieren 

Bei Seiten wurden die URLs für die Verlinkung zu PDFs nicht korrekt übernommen 

z.B. fehlte das zweite „t“ bei „http“: 

 

http://caritas.digbizmistelbach.at/

