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Installation und Einrichtung von jEdit
zur Bearbeitung von XML-Dateien

jEdit ist ein Texteditor, der für alle gängigen Betriebssysteme verfügbar ist und mit dem sich nach
entsprechender Konfiguration XML-Dateien bequem bearbeiten und analysieren lassen. Anders als
der oft in den digitalen Geisteswissenschaften verwendete oXygen XML Editor ist jEdit freie Software,
die gratis und ohne weitere Lizenzbeschränkungen benutzt werden darf.

Die nötigen Schritte zur Einrichtung von jEdit werden hier aufgeführt.

1. jEdit herunterladen

• Windows: https://sourceforge.net/projects/jedit/files/jedit
/5.5.0/jedit5.5.0install.exe/download

• macOS: http://sourceforge.net/projects/jedit/files/jedit
/5.5.0/jedit5.5.0install.dmg/download

• andere Betriebssysteme:
http://www.jedit.org/index.php?page=download

2. jEdit installieren

• Windows: EXE-Datei öffnen, evtl. Sicherheitshinweis bestätigen, Anleitung befolgen

• macOS: DMG-Datei öffnen; warten, bis virtuelles Laufwerk erscheint; Ordner jEdit von
dort an gewünschten Ort kopieren.

• andere Betriebssysteme und weitere Anleitungen: siehe
http://www.jedit.org/index.php?page=download

3. jEdit öffnen

• Windows: Link auf Startmenü oder Desktop

• macOS: Mit gedrückter Ctrl-Taste auf jEdit.app klicken und Öffnen wählen (einmalig).

• andere Betriebssysteme und weitere Anleitungen: siehe
http://www.jedit.org/index.php?page=download



4. Basiseinstellungen anpassen

• Extras – Globale Optionen. . . öffnen.
• In linker Leiste auf Zeichenkodierungen klicken.
• Standard Zeilenendezeichen auf Unix (\n) setzen.
• Standard Zeichenkodierung auf UTF-8 setzen.

• In linker Leiste auf Bearbeiten klicken.
• Wortumbruch-Modus auf soft setzen.
• Ins Feld Wortumbruch nach Spalte die Zahl 120 eingeben.

• Mit OK bestätigen.



5. XML-Plugins installieren

• Plugins – Plugin Manager. . . öffnen.

• Reiter Installieren anwählen.

• Haken bei SaxonPlugin, XML, XQuery und XSLT setzen (weitere Haken werden
automatisch gesetzt).

• Auf Installieren klicken; warten.

• Auf Schließen klicken.



6. XML-Plugins einrichten

• Plugins – Plugin Optionen. . . öffnen.
• In linker Leiste auf XSLT klicken.
• XSLT processor auf XSLT 2.0 and 3.0 - Saxon 9 setzen.
• XPath engine auf Saxon 9 (XPath 2.0 and 3.0) setzen.

• Reiter Global Options anwählen.
• In linker Leiste auf Andocken klicken.
• Dock-Position von Sidekick, XML Einfügen, XPath Tool, XQuery und XSLT Processor auf left

setzen.

• Auf OK klicken.


