Tastenkombinationen von tmux

Das ist hier lediglich ein Spickzettel über die Standardtastenkombinationen
von tmux 2.2 und deren Bedeutung. Diesen Spickzettel gibt es auch als PDF
Ein Window ist ein neues Fenster (eh klar) und ein Pane ist ein Teil dieses
Window.

Keybindings:
C-b
Die Kommandosequenz, welche allen anderen Tasten vorangestellt wird.
C-o
Rotiert die Panes im aktuellen Window vorwärts
C-z
Unterbricht den tmux-Client
!
Das aktuelle Pane aus dem Window lösen und in einem neuem Window öffnen
"
Horizontal splitten
#
Alle Paste-Buffer anzeigen
$
Die aktuelle Session umbenennen
%
Vertical splitten
&
Das aktuelle Window beenden
'
Eingabeprompt für den Window index
(
Den angehängten (attached) Client in die vorherige Session verschieben
)
Den angehängten (attached) Client in die nächste Session verschieben
,
Das aktuelle Window umbenennen
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Löscht den häufigst kopierten Buffer
.
Prompt um das aktuelle Window zu verschieben
0-9
Zwischen den Window 0-9 wechseln
:
Prompt um tmux-Kommandos einzugeben
;
Zum vorherigem aktiven Pane wechseln
=
Den Buffer zum einfügen auswählen
?
Alle Keybindings anzeigen
D
Einen Client zum abhängen (detach) auswählen
L
Trennen des angehängten clients (attach) an die letzte Session
[
Aktiviert den Copy-Mode um Text zu kopieren oder die History einzusehen
]
Fügt den Inhalt des Buffers ein (Paste)
c
Ein neues Window erstellen
d
Den aktuellen Client abhängen (detach)
f
Im offenem Window suchen
i
Informationen über das aktuelle Window anzeigen
l
Wechseln zum letzten aktiven Window
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n
Wechseln zum nächsten Window
o
Wechseln zum nächsten Pane im aktuellen Window
p
Wechseln zum vorherigen Window
q
Zeigt die vorhandenen Panes an
r
Erzwingt den Aufbau (redraw)
s
Laufende Sessions anzeigen und wechseln
m
Markiert das aktuelle Pane (select-pane -m)
M
Löscht das marktierte Pane
t
Zeigt die Zeit an
w
Liste der Window anzeigen / Wechseln
x
Das aktuelle Pane beenden
z
Den Zoom des aktuellen Panes wechseln
{
Vertauscht das aktuelle Pane mit dem vorherigen
}
Vertauscht das aktuelle Pane mit dem nächsten
~
Die letzten Meldungen von tmux anzeigen
Page up
In den copy-Mode wechseln und hochscrollen
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