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1. Einleitung 

Der BED Hex Editor ist ein Editor, mit dem Dateien byteweise dargestellt und bearbeitet wer-
den können. Die Bytes der Datei werden in hexadezimaler Form und als String-Interpretation im 
Code ISO-8859-15 dargestellt.  

Sowohl in der hexadezimalen Darstellung als auch in der String-Darstellung können Änderungen 
vorgenommen werden. Es können Bytes eingefügt, gelöscht oder verändert werden. 

Mittels einer Suchfunktion können beliebige Muster in der Datei entweder als explizite Bytefol-
ge oder als String in verschiedenen Codierungen (ISO-8859-15, UTF8, UTF16) gesucht werden. 

Es können vorgebbare Bereiche der Datei mit Bytefolgen oder Strings gefüllt werden. Darüber 
hinaus können Bytefolgen oder Strings in die Datei eingefügt werden. Die Strings können in den 
Codes ISO-8859-15, UTF8 oder UTF16 vorgegeben werden. 

Auch die üblichen Editor-Funktionen Ausschneiden, Kopieren und Einfügen sind abgebildet. 

Die Software ist mehrsprachig ausgelegt. Es kann bei der Installation oder auch in der Anwen-
dung selbst eine der Sprachen Deutsch oder Englisch ausgewählt werden. 



BED Hex Editor Seite 4 

 

 

 

© Copyright 1994-2022 Waimea Software GmbH           www.waimea.de 

2. Bedienungsoberfläche 

Beim Start der Software öffnet sich ein Fenster, das über eine Menüsteuerung verfügt. Die 
wichtigsten Funktionen können auch über Buttons einer Toolbar ausgeführt werden. 

Dateien, die neu angelegt oder geöffnet werden, werden als TABs in einem TAB-Container dar-
gestellt. Es können mehrere Dateien gleichzeitig geöffnet werden. Es kann jederzeit durch Kli-
cken auf den TAB von einer in eine andere Datei umgeschaltet werden. Jeder Tab kann einzeln 
schlossen werden. Es können auch alle oder alle bis auf den aktiven TAB geschlossen werden. 

Wenn Dateien geschlossen werden, die verändert wurden, wird gefragt, ob diese zuvor gespei-
chert werden sollen. Unveränderte Dateien werden ohne Rückfrage geschlossen. 

Das Fenster des Editors präsentiert sich mit einer geöffneten Datei in folgender Form: 

 

In der Statuszeile unten wird angezeigt, ob die Positionsanzeige hexadezimal oder dezimal er-
folgt. Durch klicken auf die Anzeige wird die Darstellung umgeschaltet. 

Ferner wird in der Statuszeile die Cursorposition angezeigt (dezimal oder hexadezimal) oder der 
selektierte Bereich, wenn eine Selektion aktiv ist. 

Auch die Dateigröße wird hier dargestellt. 
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3. Programmfunktionen 

3.1. Anzeigeoptionen 

Mittels der Menüfunktion Anzeige -> Darstellung öffnet sich ein Fenster, in dem die Aufteilung 
der Anzeige konfiguriert werden kann: 

 

Alle vorgenommen Änderungen werden sofort dargestellt. Das Fenster kann geöffnet bleiben, 
bis es nicht mehr benötigt wird. Es ist nicht modal. 

3.2. Eingeben und Ändern von Bytes 

Alle Bytes der geöffneten Datei werden gleichzeitig hexadezimal (links) und als ANSI-
Darstellung (rechts) angezeigt. Der Cursor befindet sich anfangs immer im Hexadezimalbereich. 
Mittels der TAB-Taste schaltet man den Cursor in den ANSI-Bereich und auch wieder zurück. 

Wenn sich der Cursor im Hexadezimalbereich befindet, können nur Hexadezimalziffern (0 bis 9 
und A bis F) eingegeben werden. Wenn der Einfügemodus eingeschaltet ist und der Cursor am 
Byteanfang steht, wird bei der Eingabe automatisch ein Byte eingefügt und alle anderen Bytes 
rücken nach hinten. Der Einfügemodus kann durch Drücken der Taste Einfg in den Über-
schreibmodus umgeschaltet und mit derselben Taste auch wieder zurückgeschaltet werden. Im 
Überschreibmodus wird der Cursor als waagerechter Strich und im Einfügemodus wird er als 
senkrechter Strich dargestellt. Im Überschreibmodus werden Bytes bei der Eingabe hexadezi-
maler Ziffern überschrieben. Wenn der Cursor mitten im Byte steht, wird immer das Byte ver-
ändert und kein Byte eingefügt. 

Wenn sich der Cursor im ANSI-Bereich befindet, kann ebenfalls im Einfügemodus oder im Über-
schreibmodus gearbeitet werden. Im ANSI-Bereich können alle Zeichen eingegeben werden. 
Mit jedem eingegebenen Zeichen wird seine hexadezimale Interpretation automatisch im He-
xadezimalbereich angezeigt. 
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3.3. Einfügen von Bytefolgen oder Strings 

Wenn ganze Bytefolgen oder Strings in eine Datei eingefügt werden sollen, kann die Funktion 
Bytes einfügen im Menü Bearbeiten verwendet werden. Es öffnet sich folgendes Fenster: 

 

Hier kann die Einfügung als hexadezimale Bytefolge oder als String in den Codierungen ISO-
8859-15, UTF8 oder UTF16 vorgegeben werden. Die Einfügung wird in jedem Fall eine Bytefolge 
umgerechnet, die auch angezeigt wird. 

Die Position, an der die Einfügung erfolgen soll, kann explizit vorgegeben werden. Initial wird 
die aktuelle Cursorposition oder, wenn ein Bereich selektiert ist, der Anfang der Selektion hier 
eingeblendet. 

Die Einfügung kann mehrfach hintereinander erfolgen. Dies ist insbesondere dann nützlich, 
wenn ein einzelnes Byte mehrfach eingefügt werden soll. 

Durch Betätigen der Schaltfläche Einfügen wird die Einfügung vorgenommen. Alle vorgenom-
men Änderungen werden sofort dargestellt. Das Fenster kann geöffnet bleiben, bis es nicht 
mehr benötigt wird. Es ist nicht modal. Auf diese Weise können mehrere Einfügungen nachei-
nander durchgeführt werden. 

3.4. Füllen von Dateibereichen mit Bytefolgen oder Strings 

Mit der Funktion Dateibereich füllen im Menü Bearbeiten können Bereiche der Datei mit einer 
vorgegebenen Bytesequenz gefüllt werden. Der Bereich wird mit Anfangs- und Endposition fest 
vorgegeben. Die Füllung wird in den Bereich eingebracht. Ist die Füllung kürzer als der Bereich, 
wird sie automatisch wiederholt. Ist sie länger, wird sie abgeschnitten. Es öffnet sich folgendes 
Fenster: 



BED Hex Editor Seite 7 

 

 

 

© Copyright 1994-2022 Waimea Software GmbH           www.waimea.de 

 

Die Füllung kann als hexadezimale Bytefolge oder als String in den Codierungen ISO-8859-15, 
UTF8 oder UTF16 vorgegeben werden. Die Füllung wird in jedem Fall eine Bytefolge umgerech-
net, die auch angezeigt wird. 

Der Bereich, der gefüllt werden soll, kann explizit vorgegeben werden. Initial wird, wenn ein Be-
reich markiert ist, dieser hier voreingestellt. Wird ein anderer Bereich bestimmt, wird dieser im 
Bearbeitungsfenster unmittelbar angezeigt. 

Durch Betätigen der Schaltfläche Füllen wird das Füllen ausgeführt. Alle vorgenommen Ände-
rungen werden sofort dargestellt. Das Fenster kann geöffnet bleiben, bis es nicht mehr benötigt 
wird. Es ist nicht modal. Auf diese Weise können mehrere Füllungen nacheinander durchge-
führt werden. 

3.5. Datei an Cursorposition abschneiden 

Mit der Funktion Datei abschneiden im Menü Bearbeiten kann die bearbeitete Datei an der ak-
tuellen Cursorposition abgeschnitten werden. Vor Ausführung der Funktion muss diese durch 
eine Sicherheitsabfrage bestätigt werden. 
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3.6. Zeichen- oder Bytefolgen suchen 

Die Anwendung bietet die Möglichkeit, Zeichen- oder Bytefolgen zu suchen. Dies erfolgt mittels 
der Funktion Suchen im Menü Bearbeiten. Es öffnet sich das Suchfenster: 

 

Der Suchbegriff kann als hexadezimale Bytefolge oder als String in den Codierungen ISO-8859-
15, UTF8 oder UTF16 vorgegeben werden. Der Suchbegriff wird in jedem Fall eine Bytefolge 
umgerechnet, die auch angezeigt wird. 

Die Position, ab der gesucht werden soll, wird vorgegeben. Initial wird die Position mit der ak-
tuellen Cursorposition oder, wenn ein Bereich markiert ist, mit dem Anfang des Bereichs vorbe-
setzt. 

Durch Betätigen der Schaltfläche Suchen, wird die Suche gestartet. Wird der Suchbegriff nicht 
gefunden, wird dies in einem Dialogfenster angezeigt. Wird er gefunden, wird der Bereich, an 
dem sich der Suchbegriff befindet, markiert und das Dateifenster wird so gerollt, dass er sicht-
bar ist. 

Durch erneutes Betätigen der Schaltfläche wird das nächste Vorkommen des Suchbegriffs ge-
sucht. Wenn entsprechende Option gesetzt ist, wird die Suche bei Erreichen des Dateiendes am 
Dateianfang fortgesetzt. 


