
Wordpress lokal mit XAMPP betreiben 

Erstellt von Jörn Walter www.der-windows-papst.de – 12.09.2015 

Das Ziel ist es, ein Backup unserer Wordpress-Webseite lokal zu betreiben. Dazu 

benötigen wir einen lokalen Webserver. 

Das All-in-One Tool XAMPP ist eine Apache Distribution die MySQL, PHP und Perl enthält. 

Die aktuelle Version erhaltet ihr hier:  

https://www.apachefriends.org/de/download.html 

Wir starten die Installation und klicken auf > Next 

 

Wählen alle aus und klicken auf > Next 
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Den vorgeschlagenen Installationspfad übernehme ich für die Anleitung und klicke auf  

> Next. 

 

Den Haken bei Lear more entferne ich und klicke auf > Next. 
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Klicken auf > Next. 

 

Die Installation beginnt und ist recht schnell abgeschlossen. 
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Nach der Installation meldet sich unter Umständen die lokale Firewall. Wir lassen die 

Kommunikation auf jeden Fall zu. Setzen die Haken in das bevorzugte Netz und klicken 

auf > Zugriff zulassen. 

 

Wir starten die Applikation nach der Fertigstellung und klicken auf > Finish. 
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Es öffnet sich das Control-Panel und starten MySQL über den Button > Start 

 

Auch jetzt meldet sich die lokale Firewall. Wir lassen die Kommunikation für das 

bevorzugte Netzwerk zu und klicken auf > Zugriff zulassen. 
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Beide Dienste sind nun gestartet! Zur weiteren Einrichtung klicken wir auf den Button  

> Admin in der Zeile MYSQL und öffnen somit die Verwaltungskonsole für MySQL. 

 

Die Intraneteinstellungen aktivieren wir sofern diese Meldung erscheint. 
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Auch hier bestätigen wir den Hinweis des Internet Explorers mit > JA. 

 

Als nächstes richten wir eine neue Datenbank ein. Wir klicken auf den Reiter Datenbank. 
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Vergeben den Namen wp-test und klicken auf > Anlegen 

 

Die Datenbank wp-test wurde erstellt und ist links unter zu sehen. 
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Als nächstes erstellen wir unter dem Installations-Pfad C:\xampp\htdocs\ einen neuen 

Ordner namens wp-test und kopieren unsere Wordpress Webseite oder das zuvor 

erstelle Backup, entpackt in den wp-test Ordner. 

 

Jetzt importieren wir über die Verwaltung (phpMyAdmin) als erstes das Backup der 

Datenbank. Das Backup von Wordpress enthält die zu importierende Datenbank bereits. 

Andernfalls wäre ein Backup der Datenbank über den Provider (Hoster) zu erstellen. 
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Wir navigieren zu dem Pfad C:\xampp\htdocs\wp-test und importieren die 

Datenbank. Klicken dazu auf > Durchsuchen und auf > OK. 

 

Der Import war erfolgreich! 
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Nach dem Import navigieren wir innerhalb der linken Struktur zu wp_option. Suchen 

das Feld option_name „siteurl „ und klicken auf > Bearbeiten.  

 

 
 

Ändern die ursprüngliche URL, in diesem Fall http://www.der-windows-papst.de in 

http://localhost/wp-test um. 
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An diesem Bild erahnen wir schon warum wir das tun?! Richtig, wir wollen die Webseite 

lokal betreiben mithilfe der lokalen Datenbank. 

 

Nach dem Umbenennen > OK 
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Eine Erfolgsmeldung erscheint ; Mut und Zuversicht bestärkt uns darin weiter zu machen. 

 

Das Gleiche gilt für den option_name „home“.  
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Bearbeiten, umbenennen und auf > OK klicken. 

 

Eine weitere positive Rückmeldung erscheint. 
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Jetzt ändern wir 4 Punkte in der Datei wp-config.php. In dieser Anleitung nutze in 

Notepad, ein anderer Editor wie z.B. Notepad++ wäre aber empfehlenswerter. Springen 

zurück zum Explorer und markieren die Datei > Rechtsklick > Öffnen  … 

 

…den Editor auswählen und auf > OK klicken. 
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Jetzt erkennen wir warum ein anderer Editor besser gewesen wäre. Notepad kann die 

Syntax/Struktur nicht ordentlich darstellen. Nicht schlimm! Wir suchen den 

umklammerten Text DB_NAME und ändern diesen in wp-test. 

 

Jetzt den Text DB_USER und ändern ihn in root. 

 

Bei DB_PASSWORD entfernen wir das Passwort, so dass nur die beiden Apostrophs 

über bleiben. 
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Als letzten ändern wir den Wert in DB_HOST in localhost um. 

 

Klicken oben rechts auf das X und > Speichern die Veränderung ab. 
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Öffnen den Internet Explorer und geben dort die? URL http://localhost/wp-test/wp-login  

ein. Melden uns mit unseren Anmeldeinformation an die Verwaltung an. 

 

Downloaden jetzt das Plug-In Search & Replace und speichern es unter C:\ ab. Klicken 

jetzt unter Plugins auf Installieren. 
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Klicken auf > Plugin hochladen und navigieren zum Pfad C:\ und geben das .zip File 

an. 

 

Auswählen und auf > Öffnen klicken. 
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Auf > Installieren klicken . 

 

Das Plugin wurde erfolgreich integriert. 
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Bitte darauf achten das das Plugin aktiviert ist. Wenn nicht dann manuell aktivieren. 

 

Unter > Werkzeuge finden wir nun das Menü zum Plugin Better Search Replace. 
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Das Ziel ist es jetzt alle alten Verlinken durch die neue URL zu ersetzen. 

Suche nach > Ersetzen durch 

Alt: http://www.der-windows-papst.de Neu: http://localhost/wp-test  

 

Jetzt klicken wir auf jede einzelne Tabelle im Feld „Tabelle auswählen“, entfernen den 

Haken bei Testlauf und ersetzen somit die alten gegen die neuen Einträge. 

 

Klicken jeweils auf > SuchenErsetzen starten 
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Jetzt navigieren wir zu > Einstellungen und klicken auf Änderung übernehmen. 

 

Die Einstellungen wurden gespeichert. Fast geschafft ;-) 
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Zum Abschluss noch über > Einstellungen zu > Permalinks und auch dort auf  

> Änderung übernehmen klicken. 

 

Die Dienste in XAMPP stoppen und wieder starten! 
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Browser öffnen die URL http://localhost/wp-test eingeben und loslegen. 

 

Viel Spaß wünscht  - Der Windows Papst 
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