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Einleitu
ung
Mit diesem Vortrag wird eine Gegenüberstelllung von Fo
orms zu ADF
F getätigt. Ess wird aufgezeigt wie
sich ein Datenblockk in ADF wiederfindet.
w
Es werden
n anhand von Beispielenn die Untersschiede /
Gemeinssamkeiten voon beiden Welten
W
gegennübergestellt umso dem Forms
F
Entw
wickler ein Gefühl
G
für
den Einsstieg in ADF zu geben.
Wie ersttelle ich einenn Canvas in Forms => W
Was heißt dass in ADF
Wie ersttelle ich einenn Datenblock
k in Forms = > Wie in ADF
A
Relationnen in Forms, wie schaffee ich das in A
ADF
Trigger oder Program
mm Units siind in Formss recht einfacch zu erstellen, wie macch ich das jetzt in der
ADF Weelt. Das sind die Fragen die
d dieser Voortrag versuccht zu beantw
worten
Die Entw
wicklungs- Umgebung
U
Als erstees möchte ichh einmal die beiden Entw
wicklungs-Um
mgebungen vorstellen.
v
D
Der FormsBu
uilder in
der Verssion 11gR2 kommt
k
fast mit
m demselben
en Look and Feel
F wie die Vorgänger.

Abb. 1: F
Forms Bulder 11gR2 11.1.2.1

Wie gew
wohnt befindeet sich auf deer linken Seiite unser Nav
vigator in derr Mitte der ID
DE sehen wiir den
Canvas B
Bereich und auf der rechtten Seite diee Property-Paalette.
Wenn w
wir uns dazu jetzt einmal den
d JDevelopper näher anschauen.

Abb. 2: O
Oracle JDevelooper 11.1.2.3..0

Genausoo wie in dem Formbuilder haben wir aauf der linkeen Seite einen
n Navigationns-Baum der uns
durch unnsere ganze Anwendung
A
führt. In der Mitte wie geewohnt der “Canvas”
“
fürr unsere Objeekte die
wir darsttellen wollenn. Und genau
uso wie im F ormsbuilder die dazu geh
hörige Propeerty Palette.
In beidenn Umgebunggen finden wir
w eine fast ggleiche Struk
ktur wieder. Der
D erste Schhritt einer
Anwenddung ist das Anmelden
A
an
n eine Datenbbank. Hier wird
w im Form
msBuilder

Abb. 3: F
FormBuilder anmelden
a

Beide Annmelde Routtinen führen uns durch deen Anmelde Prozess. Beiim JDevelopper ist es das
Erstellenn der Datenbank Verbind
dung, beim F ormsBuilderr der Anmeld
de Prozess.
Was an ddieser Stelle als erstes au
uffällt ist: Be ide IDE’s sin
nd stark WIZ
ZARD gefühhrt. Dies betrifft fast
alle Objeekte.
Eine neu
ue Anwendu
ung
In Formss ist eine „Annwendung“ in
i den meisteen Fällen ein
ne *.fmb (mm
mb,pll,olb). IIn der ADF-W
Welt
besteht eeine Anwenddung aus meh
hreren Teilenn, da hier dass MVC-Mod
del (Trennungg BC, Contro
oler und
Layout) zum Tragenn kommt.
i Forms auff (+) oder Neeu gedrückt. Dann
D
wird ein neues Moodul erstellt.
Zum Ersstellen wird in

Abb.4: FoormBuilder neeues Modul

In diesem
m Modul sinnd das Layou
ut sowie die L
Logik hinterllegt. Im vereinfachten Sinnne werde icch im
ADF Um
mfeld bei derr Erstellung einer
e
neuen „„Applikation
n“ geführt.
Es fängt an mit der Auswahl
A
wass möchte ich erstellen.

Abb.5: JD
Developer neuues Modul

Auch hieer muss ich meiner
m
Anweendung einenn Namen mitt geben.

Abb.6: JD
Developer Appplication Nam
me

Da wir hhier die Trennnung zwisch
hen Daten/Loogik/Layout haben müsseen ein paar m ehr Fragen für den
Wirzard beantwortett werden.

Abb.7: JD
Developer Moodel Name

Abb.8: JD
Developer VieewControler Name
N

Daten in
n der Anwen
ndung
Beide Annwendungenn leben von und
u mit Dateen. Hier verhalten sich beeide Umgebuungen recht identisch.
mir die
Im Form
msBuilder nuttze ich den Datenblock
D
W
Wizard zum Erstellen
E
derr Blöcke die m
Informattionen bereittstellen sollen
n.

Abb.9: FoormsBuilder Datenblock
D
Wizard
W
starten

Abb.10: BC Componeente erstellen

Abb.11: A
Auswahl was möchte
m
ich ersstellen

Über denn Wizard weerden dann diie Tabellen aangezeigt auff die der Useer Zugriff hatt. Und genau
uso wie
in der Foorms-Welt kaann man sich
h die Tabelleen und die Sp
palten mit deenen man arbbeiten möchte
auswähleen.

Abb.12:D
Datenblöcke / Model
M
Sicht

Im Naviggations-Bereeich stehen mir
m der „Dateenblock“ in Forms
F
sowie das „Modell“ im JDevelo
oper zur
Verfüguung. Beide Seeiten bieten mir
m diverse E
Eigenschaften
n an die man
n über Properrty Paletten
veränderrn kann.
Das was ich aus Form
ms heraus geewohnt bin, ddie Data Sou
urce Columnss zu betrachtten, bietet miir auch
der JDevveloper an.

Abb.13:SSourcen der Datenbanken

List of V
Values in der Anwendun
ng
In beidenn Welten wirrd man sich enge
e
Verbunndenheit mit der Datenbaank zu Nutzee machen um
m dem
Anwendder Auswahl Möglichkeiten bei Eingaabe Feldern zur
z Verfügun
ng zu stellen.. In Forms neennen
wir das L
LOV’s (List of Values).
Jeder derr mit Forms arbeitet kenn
nt das Vorgeehen für so eiine Liste.

Abb.14:L
LOV-Wizard inn Forms

Ich habee die Möglichhkeit die Datten per SQL--Query einzu
ugeben oder per
p Query-B
Builder mir daas Select
zusamm
men zu stellenn.

Abb.15:Q
Query für die LOV
L
in Formss

Ebenso ssind wir es gewohnt
g
in deem Wizard ddie Felder diee wir anzeigeen wollen auuszuwählen, sowie
s
die Feldeer zu zuweisen in denen wir die Wertte eintragen wollen.
w

Abb.16:A
Auswahl der Felder
F

Das ganzz basiert auff einer Record
d Group die mit erstellt wird,
w
oder im
m Vorwege errstellt wordeen ist.

Im JDevveloper habenn wir nun ein
n ähnliches V
Verhalten. Wir
W bewegen uns
u zu dem O
Objekt aus welchem
w
heraus w
wir eine Listee erstellen wo
ollen. In unseerem Falle isst es das PerssonVO (Perssonen View Object).
O

Abb.17:A
Auswahl des Objektes
O

Abb.18:A
Anwahl des Atttributes

Über denn Tab-Reiterr List of Valu
ues, haben w
wir dann die Möglichkeit
M
hier
h eine LO
OV zu beschrreiben.

Abb.19:B
Beschreibung der
d List of Values

Fazit?
Für michh als Forms – Entwicklerr gibt es sehrr viele Bereicche in denen ich mich sehhr schnell wiieder
finde. Abber „Es ist nicht Forms“. Es bedarf hhier einer vern
nünftigen Au
usbildung, E
Einarbeitung. Und
man solllte nicht verssuchen „Alleine“ so ein nneues ADF-P
Projekt zu bewältigen. Ess hat sich gerrade für
Forms – Entwickler als sehr posiitiv herausgeestellt mit AD
DF- Entwickllern zusamm
men zu arbeiten.
Schön isst es auch im
mmer wieder, wenn man sseine Forms Module
M
migrriert und dannn schon mit einem
bestehenndem ADF-S
Set anfangen kann.
Ich möchhte Mut macchen sich mitt dem Themaa zu beschäfttigen und keiine Angst voor dem „neueen“
Ausseheen.
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