
Willkommen bei Suchen und Ersetzen

Hilfetext und Benutzerhandbuch
Suchen & Ersetzen für Textbearbeitung ist eine Browsererweiterung, mit der Sie Text in
Eingabefeldern und editierbaren Textinhalten direkt in Ihrem Browser suchen und ersetzen
können.  
 
Besuchen Sie die offizielle Website , um Feedback zu senden oder weitere Informationen zu
erhalten.  
Wir sammeln anonyme Nutzungsstatistiken, um die Erweiterung in Zukunft zu verbessern. Wenn
Sie nicht teilnehmen möchten, folgen Sie den Anweisungen zur Deaktivierung .

1. Grundlegende Verwendung
1.1. Zieltextbereich auswählen (optional)
Bevor Sie die Erweiterung öffnen, sollten Sie den Eingabebereich auswählen, in dem Sie den
Such- und Ersetzungsvorgang ausführen möchten. Standardmäßig funktioniert diese
Erweiterung mit jedem beliebigen Eingabebereich mit mehreren Zeilen (siehe Link zur
Aufnahme von einzeiligen Eingaben bei der Suche).  
 
Standardmäßig wählt die Erweiterung alle Textbereiche gleichzeitig aus und führt die Suche
über alle Textbereiche durch. Wenn Sie die Suche jedoch auf einen einzelnen Eingabebereich
beschränken möchten, klicken Sie einfach darauf, bevor Sie mit dem nächsten Schritt
fortfahren . Wenn Sie Text eingegeben haben, ist dieser bereits ausgewählt.

1.2. Öffnen des Such-Widgets
Um die Erweiterung zu starten, klicken Sie auf das Symbol, das Ihrer Browser-Symbolleiste
hinzugefügt wurde.

Sie können auch CtrlCtrl + ShiftShift + FF  (Mac: CmdCmd + ShiftShift + FF ) drücken , um denselben
Effekt zu erzielen, solange keine andere Browser-Erweiterung diese Verknüpfung verwendet.  
 
Nach dem Öffnen des Such-Widgets sollten die im vorherigen Schritt (oder standardmäßig
alle) ausgewählten Bereiche durch eine leuchtende Kontur gekennzeichnet werden.

1.3. Text finden
Nachdem Sie das Such-Widget geöffnet haben, wird Ihnen folgende Benutzeroberfläche
angezeigt. Wenn Ihr Statustext Kein Ziel (anstelle von Keine Ergebnisse ) anzeigt , siehe
Abschnitt 1.1. Auswählen von Zieltextbereich .
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Sie können mit der Eingabe Ihrer Suchanfrage in das Eingabefeld Suchen beginnen. Die
Ergebnisse der Textsuche werden während der Eingabe fortlaufend aktualisiert. Sie können die
Gesamtzahl der gefundenen Vorkommen sowie den aktuellen Vorkommensindex im Statustext
sehen.

Alle Suchergebnisse werden direkt auf Ihrer Webseite hervorgehoben. Das aktuell ausgewählte
Spiel wird in einer anderen Farbe hervorgehoben. Klicken Sie auf die Schaltflächen Nach oben
und Nach unten , um die aktuell ausgewählte Übereinstimmung in eine Übereinstimmung mit
einem höheren oder niedrigeren Index zu verschieben.

Wenn Sie auf die Schaltfläche Ersetzen klicken , wird die aktuell ausgewählte Übereinstimmung
durch den Text im Eingabefeld Ersetzen ersetzt . Sie können auch auf Alle ersetzen klicken ,
um alle Vorkommen gleichzeitig zu ersetzen.

2. Tastaturkürzel

Nächstes Spiel - EnterEnter Drücken Sie in das Eingabefeld Suchen .
Vorherige Übereinstimmung - Drücken Sie ShiftShift + EnterEnter innerhalb Eingabefeld
suchen .
Ersetzen - EnterEnter Drücken Sie in das Eingabefeld .
Alles ersetzen - Drücken Sie ShiftShift + EnterEnter in das Eingabefeld .

3. Suchoptionen

Match Case - Gibt an, ob nach Groß- und Kleinschreibung gesucht werden soll. Wenn
diese Option aktiviert ist, würde der Begriff Cat nur zu Cat passen, aber nicht zu Cat oder
CAT .
Ganze Wörter - Bei der Suche nach einem Ausdruck werden nur die genauen Wörter mit
einer Wortgrenze markiert. Zum Beispiel bei der Suche nach Auto mit dieser Option
eingeschaltet, Automobil würde nicht passen, nur Auto auf eigenem würde.
Erweiterte Suche - Erweitert erweiterte Suchoptionen - siehe Erweiterte Suche .

4. Erweiterte Suche
4.1. Einschränkung der Suche auf Textauswahl
Bevor Sie die Option " In Textauswahl" verwenden können, muss auf Ihrer Webseite ein
Textabschnitt vorhanden sein, der aktuell ausgewählt ist (innerhalb eines Eingabebereichs).
Sobald Sie eine aktive Textauswahl haben, öffnen Sie Ihr Such-Widget wie gewohnt (klicken



Sie auf das Symbol und verwenden Sie die Tastenkombination, um die Textauswahl
beizubehalten). Jetzt sind Ihre Suchtreffer auf Ihre Textauswahl beschränkt.

4.2. Verwenden von RegEx
Wenn Sie die Option " RegEx verwenden" aktivieren , behandelt die Suche Ihren Suchbegriff
als regulären Ausdruck . Es ermöglicht Ihnen außerdem, zusätzliche Regex-Informationen zu
sehen, die für Ihre aktuelle Übereinstimmung relevant sind.  
 
Sie können Teile eines regulären Ausdrucks durch Erfassungsgruppen ersetzen . Sie
referenzieren diese Erfassungsgruppen im Eingabefeld Ersetzen mit dem Format $ n (wobei n
eine positive Ganzzahl ist, die sich auf die n-te Erfassungsgruppe bezieht). Sie können auch $ 0
oder $ & verwenden, um auf die gesamte übereinstimmende Zeichenfolge zu verweisen.

Beispielsweise entspricht der Ausdruck (⧵ d *) / ⧵ d * / (⧵ d {4}) Daten wie 3/8/2015. Dieser
Ausdruck hat zwei Erfassungsgruppen: (⧵ d *) entspricht dem Monat und (⧵ d {4}) dem Jahr.  
Um jedes Datum, das mit dem obigen regulären Ausdruck übereinstimmt, durch das erste
Datum des Monats zu ersetzen, verwenden Sie die Zeichenfolge $ 1/1 / $ 2 . Das Datum
3/8/2015 wird durch 3/1/2015 ersetzt.

4.3. Single-Line-Eingänge aktivieren
Standardmäßig funktioniert diese Erweiterung mit jedem Eingabebereich, der sich über mehrere
Zeilen erstreckt. Dies war eine absichtliche Designentscheidung, da Text in Single-Line-Inputs
gesucht und ersetzt werden muss.  
 
Wenn Sie dies wünschen, können Sie in Ihre Suche weiterhin einzeilige Eingaben einfügen,
indem Sie die Option Einzeilige Eingaben einschließen in den erweiterten Suchoptionen
aktivieren.

5. Favoriten verwenden
Sie können Suchanfragen, die Sie häufig ausführen, in Ihrer Favoritenliste speichern. Wenn Sie
in Ihren Such-Widget-Eingabefeldern bestimmte Werte festgelegt haben, können Sie auf das
Sternsymbol klicken, um diese Suche in Ihren Favoriten zu speichern.
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Sie können Ihre Favoritenliste über das rechte Bedienfeldmenü aufrufen. Wenn Sie auf eines der
Elemente in der Liste klicken, können Sie Ihre Sucheingabeeinstellungen wiederherstellen und
die gleiche Suche erneut durchführen. Beachten Sie, dass dies nur die Suche, aber nicht die
eigentliche Ersetzungsoperation durchführt.

6. Verwenden von Verlauf
Die Erweiterung speichert automatisch den Verlauf Ihrer vorherigen Suchanfragen. Ein neuer
Verlaufseintrag wird nur erstellt, wenn Sie mindestens einen Ersetzungsvorgang für den
angegebenen Suchbegriff ausführen.

Sie können auf Ihren Verlauf über das rechte Bedienfeldmenü zugreifen. Wenn Sie auf eines der
Elemente in der Liste klicken, können Sie Ihre Sucheingabeeinstellungen wiederherstellen und
die gleiche Suche erneut durchführen. Beachten Sie, dass dies nur die Suche, aber nicht die
eigentliche Ersetzungsoperation durchführt.

7. Verwenden von Vorlagen
Mit Vorlagen können Sie einen Textabschnitt definieren, den Sie später in Ihren aktiven
Eingabebereich einfügen können. Dies könnte Ihre Unterschrift, eine häufig verwendete E-Mail-
Antwort oder ein anderer Text sein, den Sie oft wiederverwenden werden.  
 
Damit diese Funktion funktioniert, müssen Sie den Cursor zunächst auf einen bestimmten
Eingabebereich auf Ihrer Seite platzieren. Die Position des Cursors ist wichtig, da er eine
Position angibt, an der die Vorlage eingefügt wird. Wenn Sie stattdessen einen Text mit Ihrem
Cursor auswählen, wird die Vorlage als Ersatz an die Stelle der Auswahl eingefügt.



Sie können über das rechte Bedienfeldmenü auf Ihre Vorlagen zugreifen. Durch Klicken auf
eines der Elemente in der Liste können Sie die Vorlage einfügen. Sie erstellen neue Vorlagen,
indem Sie auf die Schaltfläche Neu erstellen klicken . Hier können Sie auch vorhandene
Vorlagen bearbeiten oder entfernen, indem Sie auf die Bearbeitungssymbole neben den
einzelnen Listenelementen klicken. Beachten Sie, dass Sie Ihre Vorlagen jederzeit bearbeiten
können, auch wenn Sie keinen aktiven Eingabebereich ausgewählt haben.

8. Verwenden der Hilfeanzeige
8.1 Zugriff auf das Panel
Das Hilfe-Panel enthält Links zur offiziellen Website, Feedback-Formulare sowie einen Link zu
diesem Hilfetext. Sie können auf das Hilfefenster über das rechte Bedienfeldmenü zugreifen.

8.2 Deaktivieren von Analytics
Wir sammeln anonyme Nutzungsstatistiken, um die Erweiterung in Zukunft zu verbessern. Diese
Berichte sind anonymisiert und enthalten Informationen dazu, wie häufig die Erweiterung
verwendet wird oder welche Teile der Benutzeroberfläche und Funktionalität der Erweiterung
häufiger verwendet werden als andere.  
 
Wir erfassen niemals Ihre tatsächlichen Suchanfragen oder den Text, den Sie suchen und
ersetzen möchten. Wenn Sie sich dennoch abmelden möchten, können Sie dies tun, indem Sie
im Hilfefenster auf die Option " Nutzungsberichte" klicken .

9. FAQ und Fehlerbehebung
9.1. Mein Statustext zeigt Kein Ziel an
Stellen Sie sicher, dass Sie alle Schritte in Abschnitt 1.1 befolgt haben . Auswählen von
Zieltextbereich .  
Wenn Sie mit einem einzeiligen Eingabebereich arbeiten, lesen Sie Abschnitt 4.3. um zu sehen,
wie Sie einzeilige Eingabebereiche in Ihre Suche einbeziehen können. Wenn Ihr Eingabebereich
immer noch nicht vom Plugin erkannt wird, senden Sie bitte ein Feedback mit einem Link zu der
Webseite, die den Fehler verursacht hat.

9.2. Meine In Textauswahl Option hat ein rotes Kreuz
Dies bedeutet, dass Sie keine gültige Textauswahl haben, auf die Ihre Suche beschränkt werden
könnte. Siehe Abschnitt 4.1. Einschränkung der Suche auf Textauswahl

9.3. Mein Suchfeld hat eine rote Umrandung
Dies wird höchstwahrscheinlich dadurch verursacht, dass während der Regex-Suche ein
ungültiger regulärer Ausdruck verwendet wird. Stellen Sie sicher, dass alle öffnenden Klammern
ein passendes Paar haben.



Besuchen Sie die offizielle Website , um Feedback zu senden oder weitere Informationen zu erhalten.
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