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DATENMANAGEMENT Webanwendungen

Leistungsfähige und einfach zu handhabende Entwicklungswerkzeuge für Webanwendungen sind rar.
Oracle bietet mit APEX ein Add-on zur Oracle-Datenbank für Entwickler an. Carsten Czarski

Oracle Application Express
Entwicklung datenbankgestützter Webanwendungen

ge Entwicklungsarbeiten nicht. Dass in der Pra-
xis „nichts länger hält als das Provisorium“, ist
dabei ein anderes Thema.

Funktion

An diesem Punkt setzt Oracle Application Ex-
press (APEX) an, das seit Juni 2010 in der Version
4.0 bereitsteht. APEX dient zur schnellen Ent-
wicklung datenbankgestützter Webanwendun-
gen und stellt häufig benötigte Komponenten
wie Formulare, Berichte, Diagramme und ande-
re per Baukastenprinzip bereit. APEX ist in
PL/SQL, der prozeduralen Oracle-Program-
miersprache  für Stored Procedures, implemen-
tiert und läuft vollständig in der Oracle-Daten-
bank ab. Dies bedeutet, dass kein Application
Server erforderlich ist. Der in Bild 1 dargestellte
Web Listener hat nur die Aufgabe, HTTP-Anfra-
gen entgegenzunehmen und an die Datenbank
durchzureichen.

Der Browser als Basis

APEX basiert auf der Webtechnologie: Sowohl
die APEX-Anwendungen als auch die Entwick-
lungsumgebung selbst werden mit dem
Browser bedient. Separate Werkzeuge sind nicht
zu installieren. Das hat den praktischen Effekt,
dass ein APEX-Entwickler von jedem beliebigen
PC aus arbeiten kann. Das Deployment (Vertei-
len) einer APEX-Anwendung ist nicht nötig. Sie
kann zu jedem Zeitpunkt gestartet werden, und
durchgeführte Änderungen werden sofort wirk-
sam. Das Publizieren einer APEX-Anwendung
geschieht durch Bekanntmachung des Startsei-
ten-URL. Wer dennoch die durchaus sinnvolle

Egal ob eine Geschäftsan-
wendung mit Java, .NET,

PHP oder anderen Technolo-
gien entwickelt wird, die Da-
tenbank ist fast immer ein fun-
damentaler Bestandteil. Und
trotz zahlreicher am Markt ver-
fügbarer Entwickler-Frame-
works zeigt die Praxis, dass
auch vergleichsweise einfache
Anwendungen in der Umset-
zung recht aufwendig sind.
Entwickler müssen einen gro-
ßen Teil ihrer Zeit in die Lö-
sung technischer Problemstellungen investie-
ren, bevor es an das Umsetzen der eigentlichen
Geschäftslogik geht. Zum Beispiel erfordern die
vielfach eingesetzten objektorientierten Pro-
grammiersprachen auch bei einfachsten An-
wendungen zunächst die Durchführung eines
objektrelationalen Mappings. Problematisch
wird das vor allem, wenn die zu entwickelnde
Anwendung eher taktischer Natur ist, geringes
oder gar kein Budget bereitsteht und nur wenig
Zeit für die Entwicklung bleibt. Dazu kommt
noch, dass es auch in der IT Anwendungen gibt,
die von vornherein mit einem kurzen Lebenszy-
klus und daher ohne Budget geplant werden.
Für diese Anwendungen lohnen sich aufwendi-

Auf einen Blick

Um kostengünstig und mit ge-
ringem Arbeitsaufwand daten-
bankgestützte Webanwendun-
gen für die Oracle-Datenbank
zu erstellen, steht mit APEX ein
leistungsfähiger und komponen-
tenbasierter Baukasten bereit.

❚ Plattform
Oracle, Oracle Application
Express (APEX)

❚ Technik/Anwendung
Webanwendungen erstellen

❚ Autor
Carsten Czarski ist seit 2001
bei Oracle Deutschland be-
schäftigt. Schwerpunkt seiner
Tätigkeit ist die Beratung von
Kunden und Partnern bei der
Entwicklung datenbankge-
stützter Anwendungen sowie
die Moderation der deutsch-
sprachigen APEX-Community.

APEX läuft vollständig in der Oracle-Datenbank ab (Bild 1)

APEX-Entwickler arbeiten unabhängig
voneinander (Bild 2)
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Trennung von Entwicklungs-, Test- und Produk-
tionssystem vornehmen möchte, findet in der
bereitgestellten Export/Import-Funktionalität
das geeignete Mittel zur Übertragung der An-
wendungen.

Metadaten statt Code

APEX ist Metadaten-getrieben. Eine Anwen-
dung wird per Assistent konfiguriert und nicht
programmiert, wobei das Hinterlegen von eige-
nem PL/SQL-Code aber durchaus möglich ist.
So können Anwendungen auch mit individuel-
len Funktionen ausgestattet werden. Ein wichti-
ger Unterschied zwischen APEX und anderen
deklarativen Werkzeugen ist, dass zu keinem
Zeitpunkt Code generiert wird. Alle Angaben
werden in Tabellen in der Oracle-Datenbank ab-
gelegt, dem sogenannten APEX Repository. Zur
Laufzeit werden diese Tabellen ausgelesen und
die Anwendungsseiten anhand der hier hinter-
legten Informationen generiert. Dank dieses An-
satzes werden vom Entwickler durchgeführte
Änderungen sofort wirksam. Denn eine solche
Änderung ist im Grunde nichts weiter als eine
Datenänderung im Rahmen einer Datenbank-
Transaktion. Nach Abschluss derselben (APEX
übernimmt das Commit) ist die Änderung für
alle Nutzer sichtbar.

Von Haus aus mandantenfähig

Die Arbeit mit APEX beginnt mit der Anmel-
dung am Workspace. APEX-Workspaces sind
abgegrenzte Bereiche mit eigener Benutzerver-
waltung (Bild 2). Applikationen werden in einem
Workspace entwickelt und sind nur in diesem
sichtbar. Damit die Anwendung Zugriff auf Da-
ten in Tabellen oder Views bekommt, wird dem
Workspace mindestens ein Datenbankschema
zugeordnet. Die Anwendungen haben dann Zu-
griff auf alle Datenbankobjekte dieses Parsing
Schemas.

Ein Workspace ist autark und wird dezentral
verwaltet. Der Workspace-Administrator kann
selbstständig neue Benutzerkonten einrichten.
Entwickler können ihrerseits selbstständig neue
Anwendungen erstellen, ändern oder auch lö-
schen. Die zentrale Administration des APEX-
Servers (der DBA) wird erst dann benötigt,
wenn die Workspace-Rechte selbst zu erweitern
sind. Das ist beispielsweise dann der Fall, wenn
mehr Speicherplatz oder ein weiteres Daten-
bankschema zugeordnet werden sollen.

Mit diesem Workspace-Konzept wird es mög-
lich, dass die taktische Anwendungsentwick-
lung der Fachbereiche auf einer vom Rechen-
zentrum professionell betriebenen Plattform
stattfinden kann. Der APEX-Server wird zentral
bereitgestellt. Entwickler in den Fachabteilun-

gen erhalten Workspaces zugeordnet, in denen
die APEX-Anwendungen erstellt werden. Die
Anwendungs-Metadaten liegen dann wie die
eigentlichen Daten in der Datenbank. Da der
Server zentral betrieben wird, sind die Aspekte
der Verfügbarkeit für das Backup und Recovery
abgedeckt. Die APEX-Workspaces erlauben den
Entwicklern die flexible und unabhängige Ar-
beit. Neue Anwendungen lassen sich ohne
zusätzlichen Aufwand für den Betrieb bereit-
stellen, wobei die Verantwortung dafür beim
Workspace-Eigentümer liegt.

Eine Anwendung entsteht: Erste Schritte

Nach der Anmeldung sieht der Entwickler be-
reits die verschiedenen Bereiche, in denen er tä-
tig werden kann (Bild 3).

Im Application Builder werden APEX-Anwen-
dungen erstellt oder bearbeitet. Der SQL Work-
shop gibt Zugriff auf Datenbankobjekte wie Ta-
bellen, Views oder PL/SQL-Pakete. Der Bereich
Team Development ist neu in APEX 4.0 und

▲

APEX-Startseite nach dem Login (Bild 3)

Festlegung des Anwendungslayouts (Bild 4)
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führt ein einfaches Bug- und Feature-Tracking
ein. Der Bereich Administration schließlich be-
inhaltet die Benutzerverwaltung und einige
Funktionen zur Überwachung der Aktivität im
Workspace.

Der Assistent zum Erstellen einer neuen Data-
base Application erfragt zunächst allgemeine Din-
ge wie den Namen. Anschließend können Seiten
hinzugefügt werden. Die Auswahl ist an dieser
Stelle nicht endgültig. Auch später lassen sich
noch beliebig weitere Seiten hinzufügen oder
bestehende Seiten löschen. Viele Entwickler fü-

gen in diesem Dialog nur die erste Seite hinzu.
Die darauf folgenden Dialoge legen Eigenschaf-
ten wie Registerseiten, das Login-Verfahren
oder das Layout der Anwendung fest (Bild 4). Da
die Applikation aus Metadaten besteht und kein
Code generiert wird, bleibt der Entwickler stets
flexibel. Jede Einstellung, jedes Attribut kann
später noch verändert, gelöscht oder erweitert
werden.

Das Baukastenprinzip

Einer Anwendung können per Baukastenprin-
zip Komponenten hinzugefügt werden. APEX
legt viel Wert auf die Einfachheit in der Entwick-
lung. Das wird am SQL-Bericht deutlich: Neben
allgemeinen Dingen wie dem Titel ist im We-

sentlichen nur eine SQL-Abfrage als Datenquel-
le erforderlich. Die tabellarische Darstellung mit
Funktionen zum Blättern und Sortieren macht
APEX verfügbar. Gleichzeitig hat APEX das
Ziel, dem erfahrenen Entwickler nur wenige
Grenzen zu setzen. Nahezu überall kann eigener
PL/SQL-, HTML- oder JavaScript-Code einge-
baut werden. Besonders hervorzuheben ist der
Interaktive Bericht. Dieser wird vom Entwickler,
analog zum einfachen SQL-Bericht, mit einer
SQL-Abfrage als Datenquelle erstellt. Dem End-
anwender stehen allerdings umfangreiche
Funktionalitäten zur Arbeit mit den Daten zur
Verfügung (Bild 5). So sind Funktionen zum Fil-
tern, zur Gruppierung, zur Darstellung als Dia-
gramm oder sogar zur Abfrage zu einem Zeit-
punkt in der Vergangenheit (Flashback Query)
bereits eingebaut. APEX-Diagramme funktio-
nieren analog: Als Datenquelle dient wiederum
eine SQL-Abfrage. Nachdem der Diagrammtyp
(Balken-, Kreisdiagramm oder andere) festge-
legt wurde, erledigt APEX den Rest (Bild 6). 

Die einfache Nutzung von Berichten und Dia-
grammen führt in der Praxis häufig dazu, dass
APEX für einfachere Reporting-Aufgaben ein-
gesetzt wird. Fähigkeiten eines Business-Intelli-
gence-Werkzeugs wie Ad-hoc-Abfragen oder
den Zugriff auf heterogene Datenquellen bietet
APEX allerdings nicht an. Bild 7 zeigt einige wei-
tere verfügbare APEX-Komponenten. Darüber
können der Anwendung Listen, auf- und zu-
klappbare Bäume, Kalender und andere Dinge
hinzugefügt werden.

Prozesslogik mit PL/SQL

Eine Anwendung muss in der Praxis meist mehr
können, als Daten anzuzeigen oder Formular-
einträge in Tabellen zu speichern. Fast immer
wird Geschäftslogik benötigt, die verschiedens-
te Ausprägungen haben kann. Mit der fachli-
chen Prüfung von Eingaben oder dem Durch-
führen von Berechnungen seien nur zwei Bei-
spiele genannt. APEX kennt hierfür den Prozess.
Der am häufigsten genutzte Prozesstyp in
APEX-Anwendungen ist der PL/SQL-Prozess.
In diesem hat der Entwickler Zugriff auf alle
Variablen und Elemente der APEX-Seite. Mit
PL/SQL-Anweisungen können Berechnungen
durchgeführt, Tabellen selektiert beziehungs-
weise verändert oder die Funktionsbibliothek
der Oracle-Datenbank (PL/SQL-Packages) ge-
nutzt werden. Wie jede andere Komponente
kann auch die Ausführung des Prozesses an Be-
dingungen geknüpft werden.

Benutzerkonzepte

In nahezu jeder Geschäftsanwendung müssen
die Nutzer sich anmelden und sehen dann – je

Datenbank oder Websheet?

Eine Database Application kann eine belie-

bige Funktionalität beinhalten. Alle APEX-

Komponenten und alle Funktionalitäten der

Datenbank sind nutzbar.Allerdings sollte der

Entwickler SQL, PL/SQL und Web-Entwick-

lung zumindest Grundkenntnisse haben.

WebSheets richten sich an eine andere

Zielgruppe. Zur Arbeit damit ist kein Entwick-

ler-Know-how nötig. Im Fokus steht vor allem

der Power-User in der Fachabteilung, der Da-

ten schnell bereitstellen und mit Kollegen

gemeinsam bearbeiten möchte. Folgerichtig

ist die Tatsache, dass APEX in der Datenbank

läuft, in einem Websheet völlig verborgen. Es

stehen nur ausgewählte APEX-Komponenten

(HTML-Texte, einfache Berichte, Diagramme)

bereit, und selbst von der Grundlage der

relationalen Datenbank, der Tabelle, wird

völlig abstrahiert.

Die Datenhaltung eines Websheets erfolgt

in Data Grids, die allein per Web-Oberfläche

bearbeitet beziehungsweise verwaltet wer-

den. SQL wird zu keiner Zeit benötigt. APEX

speichert die Data Grids in Tabellen ab, und

ein fortgeschrittener Entwickler kann mit

diesen Tabellen arbeiten.

DATENMANAGEMENT Webanwendungen

Interaktiver Bericht in APEX (Bild 5)
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nach Rolle – nur Teile der Funktionalität. Für
diese Zwecke stellt APEX ebenfalls vorgefertig-
te Bausteine bereit. Authentifizierungsschemas
legen fest, wie der Nutzer sich anmeldet. Eine
LDAP-Anbindung, der Anschluss an Oracles
Single-Sign-On-Server oder die Anmeldung mit
Datenbank-Nutzerkonten sind im Lieferumfang
enthalten. 

Ausgefallenere Anforderungen sind ebenfalls
realisierbar, denn es gibt eine Schnittstelle zur
Integration eigener Authentifizierungssysteme.
Steht die Identität des Nutzers fest, entscheiden
die Autorisierungsschemas, die in jeder Anwen-
dungskomponente einstellbar sind, welche An-
wendungsteile dieser sehen darf und welche
nicht. Sowohl das Authentifizierungsschema als
auch das Autorisierungsschema kann separat
exportiert und wieder importiert werden. Die
einmal getane Arbeit ist somit leicht wieder-
verwendbar.

AJAX mit Dynamic Actions

Die AJAX-Technologie wird für Entwickler von
Webanwendungen immer wichtiger. Erfolgt in
einem Webformular das Auffrischen einer ab-
hängigen Auswahlliste per AJAX-Technologie,
wirkt die Anwendung wesentlich flüssiger und
angenehmer auf den Nutzer. Dies hat (positiven)
Einfluss auf die Akzeptanz. Fast alle populären
Internet-Seiten nutzen die AJAX-Technologie in-
zwischen sehr intensiv. Für den Entwickler be-
deutet das allerdings, dass zusätzlich JavaScript
zu programmieren ist. Das ist oft ein Problem,
denn PL/SQL-Entwickler haben damit meist
nur wenig Erfahrung.

APEX schafft mit den Dynamic Actions Abhil-
fe. Eine Dynamic Action ist durch ein auslösen-
des Ereignis, eine Bedingung und eine Aktion
gekennzeichnet. Als auslösendes Ereignis kom-
men HTML-Standardereignisse wie onChange,
onKeyDown, onFocus oder andere in Betracht.
Die Bedingung legt fest, ob die True Action oder
die False Action ausgeführt wird. Als Aktion
kann APEX serverseitigen PL/SQL-Code aus-
führen, eine Seitenregion auffrischen oder Daten
in Formularelemente laden. 

Dynamic Actions werden wie die anderen
APEX-Komponenten deklarativ entwickelt und
als Metadaten im APEX-Repository gespeichert.
APEX sorgt dafür, dass der Browser zur Laufzeit
mit dem richtigen JavaScript-Code versorgt
wird. Wie alle Eigenschaften einer APEX-An-
wendung können auch die dynamischen Aktio-
nen aus den APEX-Dictionary-Views APEX_
APPLICATION_PAGE_DA und APEX_APPLI-
CATION_PAGE_DA_ACTS ausgelesen werden.
Ein Entwickler kann so mit wenigen SQL-Abfra-
gen herausfinden, welche AJAX-Ereignisse in
einer APEX-Anwendung auslösbar sind.

Das APEX-Repository

Die APEX-Dictionary-Views machen die Stärke
und Mächtigkeit des Repository-Ansatzes deut-
lich. Wie eingangs erwähnt, generiert APEX zu
keinem Zeitpunkt Code. Alle gemachten Anga-
ben werden in Metadaten-Tabellen abgelegt. Mit
den Views kann darauf – analog zum Data Dic-
tionary der Datenbank – lesend zugegriffen wer-
den. So lassen sich mit APEX_APPLICATIONS
alle Anwendungen eines Workspace ermitteln.
Die Abfrage in Listing 1 zeigt beispielsweise alle
Seiten der APEX-Anwendung mit ID 111.

Alle Informationen über eine APEX-Anwen-
dung stehen strukturiert in den Views bereit.
Über die verfügbaren Views selbst gibt die View
APEX_DICTIONARY Auskunft. Die Metadaten
lassen sich sehr gut zur Qualitätssicherung nut-
zen. So ist es ein Leichtes, zum Beispiel alle
APEX-Formularelemente ohne hinterlegten Hil-
fetext herauszufinden. 

Der APEX-Advisor im Bereich der Werkzeuge
(Utilities) enthält bereits einige vordefinierte
Prüfungen und führt diese auf Anforderung
durch. Aber auch bei der Anwendungsentwick-
lung selbst sind die Views hilfreich. Ein Ver-

6/2010   www.databasepro.de
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Diagramme stehen als APEX-
Komponente bereit (Bild 6)

Verfügbare Komponenten (Bild 7)

▲
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zeichnis aller Anwendungsseiten – auf einer
eigenen Seite – kann damit ganz einfach als SQL-
Bericht erstellt werden.

APEX mit Plug-ins erweitern

Mit den im jüngsten Release eingeführten Plug-
ins ist APEX erweiterbar. Neben den vorhan-
denen Regionstypen für Berichte, Formulare
und Diagramme können Entwickler dem APEX-
Workspace per Plug-in neue Funktionalitäten
hinzufügen (Bild 8).

Es lassen sich aber nicht nur Regionen ergän-
zen, sondern es können auch eigene Typen für
Formularelemente oder Prozesslogik als Plug-in
erstellt werden. Plug-ins lassen sich separat
exportieren und in einer anderen APEX-Installa-
tion einsetzen. Im Internet ist auf [1] bereits eine
Plug-in-Sammlung von Entwicklern der Com-
munity online gestellt.

Fazit: Schneller Weg zu 
datenbankgestützten Anwendungen

Mit APEX erstellen Sie datenbankgestützte An-
wendungen nicht nur sehr schnell, sondern
auch flexibel. APEX-Anwendungen laufen, wie
APEX selbst, komplett in der Oracle-Datenbank
ab. Damit gelten alle Betriebskonzepte der Da-
tenbank (zum Beispiel Backup, Recovery, hoch-
verfügbare Systeme) automatisch auch für die
Anwendung. Die Anwendungsentwicklung
selbst findet dabei deklarativ statt. Alle getätig-
ten Angaben werden als Metadaten im APEX-
Repository gespeichert. Dieses lässt sich – unab-
hängig von der Entwicklungsumgebung – mit
SQL-Abfragen auswerten.

In der praktischen Arbeit fällt vor allem die
hohe Entwicklerproduktivität auf. Die Erfah-
rung hat gezeigt, dass erste Prototypen schon
nach wenigen Tagen bereitgestellt werden kön-
nen. Insofern ist APEX besonders dann geeignet,
wenn schnelle Ergebnisse im Vordergrund ste-
hen und Datenbank-Unabhängigkeit nicht ge-
fordert ist. 

Oracle stellt für Interessierte auf [2] einen Test-
server bereit. Ein Workspace auf diesem Server
ist kostenlos und kann von jedem zu Testzwe-
cken beantragt werden. Die Zugangsdaten kom-
men kurz nach der Beantragung per Mail. In
diesem Workspace kann APEX ausprobiert wer-
den, und es können eigene Test-Anwendungen
erstellt werden. Die Website [2] hostet – Stand
2010 – bereits mehr als 10.000 Workspaces. Wei-
terführende Informationen zu APEX erhalten
Sie über [3] bis [5]. [am]

[1] APEX-Plug-in-Verzeichnis; 
www.apex-plugin.com

[2] Öffentlicher APEX-Testserver;
http://apex.oracle.com

[3] Deutschsprachige APEX-Community;
www.oracle.com/global/de/community/index.html

[4] APEX im Oracle Technet; 
www.oracle.com/technetwork/developer-tools/

apex/overview/index.html
[5] Blog des Autors; 

http://sql-plsql-de.blogspot.com

Listing 1: Seiten der Anwendung 111

select 

p.page_id, 

p.page_name, 

r.region_name 

from apex_application_pages p, 

apex_application_page_regions r

where p.page_id = r.page_id 

and p.application_id = r.application_id  

and p.application_id=111

order by 1

PAGE_ID PAGE_NAME                 REGION_NAME

------- ------------------------- -------------------------

1 Meine Veranstaltungen     Navigationspfade

1 Meine Veranstaltungen     Veranstaltungen

1 Meine Veranstaltungen     Termine

1 Meine Veranstaltungen     Tag Cloud

2 Veranstaltung bearbeiten  Veranstaltung bearbeiten

2 Veranstaltung bearbeiten  Navigationspfade

2 Veranstaltung bearbeiten  Termine

: :                              

:

Plug-ins erlauben eigene
Regionstypen (Bild 8)


