Kurzreferenz für Firefox-Plugin Vimperator
Plugin-Version 2.0

Navigation
Normal-Mode

Ex-Mode

TAB's / Register

Verschiedenes

Funktion

Normal-Mode

Ex-Mode

Funktion

Normal-Mode

gg

Zum Seitenanfang springen

d

:q

Aktuellen TAB schließen

y

URL kopieren

G

Zum Seitenende springen

u

TAB schließen rückgängig machen

Y

Markierten Text kopieren

gU

Springt zur ROOT-Adresse der aktuell
geöffneten Website. z.B. aus
http://www.duetsch.info/irgendwas wird
http://www.duetsch.info/

gt
oder
[STRG]+n

Gehe zum nächsten TAB

R

Seite aktualisieren (reload)

zi

Schrift vergrößern

zo

Schrift verkleinern

zz

Schrift auf Standardgröße setzen

:tabn

:tabp

Der Link aus der Zwischenablage wird in
einem neuen TAB geöffnet

gT
oder
[STRG]+p

:o vim.org

URL im aktuellen TAB (=Register) öffnen

g0

:tabr

Gehe zum ersten TAB

:tabopen vim.org

URL in neuem TAB (=Register) öffnen

g$

:tabl

Gehe zum letzten TAB

Zeigt die Links farbig mit Nummer an.
Durch die Eingabe der Nummer wird der
Link im aktuellen TAB geöffnet

Plugin spezifisches

F

Wie f, nur der Link wird in einem neuen
TAB geöffnet

Normal-Mode

gi
gh

gP
o vim.org

f

a

:bmark

Gehe zum vorherigen TAB

Ex-Mode

Funktion

Springe zum Eingabefeld

:ve

Plugin-Version anzeigen

Startseite aufrufen

:se

Einstellungen anzeigen, die von den
Standardeinstellungen abweichen

:se all

Alle Einstellungen anzeigen

:h

Hilfe anzeigen

Lesezeichen (Bookmark) hinzufügen

/Suchmuster

Durchsucht die aktuelle Seite nach
Suchmuster

n

Springt zum nächsten Vorkommen des
Suchmusters

[F1]
[STRG]+q

Vimperator-Plugin deaktivieren

Ex-Mode

:qa
ZZ

Funktion

Firefox beenden
Firefox beenden, TAB's werden gespeichert

:dialog
printpreview

Druckvorschau aktuellen Seite

:hs

Historie (=Verlauf) anzeigen

:ha

Seite ausdrucken (hardcopy)

:dl

Downloaddialog anzeigen

Allgemeine Hinweise
Verwendung:
gh = Taste g und danach h drücken
[STRG]+q = Taste STRG und q gleichzeitig drücken
Das Plugin für den Firefox gibt es unter:
http://vimperator.org/trac/wiki/Vimperator
Vielen Dank an alle die an der Entwicklung des Plugins beteiligt
waren!
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