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Template Update von Warp & Roksprocket auf Astroid & Uikit 3 OHNE neu Installation 
 
1. Verwende ein FTP Programm und sichere Deine Webseite. Bitte nicht vergessen, auch die 
Datenbank zu sichern.  
2. Nach dem das Template auf der Festplatte entpackt ist, kopiere aus dem Ordner „Joomla 3 - 
Joomla 4“ die Datei „quickstart.zip“ & „unzip.php“ ins Hauptverzeichnis. 
3. Entpacke die Datei nach Anleitung mit der „unzip.php“. Wichtig ist, dass alle Dateien 
überschrieben werden. 
4. Das Verzeichnis „Installation“ wird nicht benötigt, daher löschen. 
5. Wir rufen nun das Backend auf (www.DeineWebseite.XX/administrator) 
6. Gehen im Backend >> Erweiterungen >> Verwalten >> zu Datenbank überprüfen 

 
6a. Sollten Fehler angezeigt werden, bitte „Reparieren“ anklicken und warten bis Joomla fertig ist. 
7. Da noch die Erweiterungen fehlen, klicken wir nun auf Backend >> Erweiterungen >> Verwalten >> 
Überprüfen 

 
8. Alles Auswählen und „Installieren“ anklicken. 

 
9. Nun ist das System aktualisiert auf das neue Template mit Erweiterungen.  
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10. Da das Template aber das Astroid Plugin braucht, klicken wir nun Erweiterungen >> Plugins und 
suchen das „Astroid Plugin“. Dieses aktivieren wir.  

 
10. Da dass „drüber“ kopierte Joomla nicht aktuell sein kann / muss, klicken wir nun auf 
„Komponenten“ >> „Joomla!-Aktualisierung“ – dort auf „Auf Aktualiserung prüfen“ – wenn es eine 
neuere Joomla Version gibt, diese installieren. Wird die Meldung angezeigt, „Es ist bereits die 
aktuellste Joomla!-Version 3.9.XX installiert.“, brauchen wir hier nichts weiter machen.  
11. Nun sollten wir einmal prüfen, ob die Erweiterungen aktuell sind. Dafür klicken wir auf 
Erweiterungen >> Verwalten >> Aktualisieren. Dann auf „Aktualisierungen suchen“, werden 
Ergebnisse angezeigt, diese Auswählen und durch klicken auf „Aktualisieren“.   
12. Nun müssen wir noch das Template aktivieren, dazu klicken wir auf „Erweiterungen“ >> 
„Templates“ – und setzen den gelben Stern.  

 
13. Nun ist der erste Schritt geschafft für die Webseite. Wir sollten in einem neuen Tab schauen, ob 
die Webseite uns angezeigt wird. Was fehlt sind die Module, dazu mehr unter „Nacharbeiten“.    
 
Nacharbeiten 
1. Nun klicken wir auf „Erweiterungen“ >> „Module“. Das neue Template hat andere Module 
Positionen, die vorhandenen werden nicht alle angezeigt.  Die Module brauchen nun ein Update der 
Position, ggf. müssen Positionen im Template neu vergeben werden. 
2. Manches Modul, was mit  Roksprocket erstellt wurde, muss nun mit Uikit 3 erstellt werden. 
3. Alte Module die Roksprocket, Slieder etc. erstellt wurden, können in den Papierkorb verschoben 
werden.  
4. Unter „Erweiterungen“ >> „Verwalten“ >> „Verwalten“ suchen wir nach dem Template und 
deinstallieren das „alte“ Template, das es nicht mehr benötigt wird. 
5. Ferner deinstallieren wir alles von Roksprocket.  
6. Wenn noch eine „alter“ Slider vorhanden ist, diesen mit deinstallieren.  
7. Wir können unter dem Template die Anpassungen machen der Farben etc nach Anleitung von 
Joomlaplates. 
8. Wieder ein Datensicherung von Webseite und Datenbank erstellen. 
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