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Jede Menge neuer Features
Mit jedem neuen Release kommen in APEX ein paar große Themen hinzu, z.B. Interactive Grids, Support für
Oracle JET Charts, Master / Detail / Detail, etc.
Darüber hinaus werden jedoch auch jedesmal bestimmt über 100 weitere neue oder geänderte Funktionen
hinzugefügt. Die Wizards werden erweitert, die PL/SQL oder Javascript APIs bekommen neue Möglichkeiten,
die Plugin - Infrastruktur wird erweitert.
Viele dieser Funktionalitäten fliegen üblicherweise "unter dem Radar" und erfahren nicht viel Beachtung ...
obwohl sie die Produktivität deutlich steigern, Ansätze vereinfachen oder auch Limitierungen aufheben. Sie
machen unser Leben als Entwickler einfach einfacher.
In diesem Vortrag beleuchten wir im Detail einige der besten Smaller New Features, z.B.: Proxy Authentication
mit ORDS, Umstellung der Seitenverarbeitung auf JSON, Jascript API für die Anzeige von Notifications
(apex.message), Verbesserungen der modalen Dialoge, Javascript API für die interaktiven Berichte und viele
weitere.
Änderungen in der Architektur
Insbesondere um Master-Detail-Details und auch die interaktiven Grids zu implementieren, wurde die
Architektur von Oracle APEX auf eine reine JSON basierte Verarbeitung umgestellt. Dadurch entfällt z.B. das
Limit auf 200 Items pro Seite, es sind jetzt beliebig viele Items möglich.
Normalerweise werden alle Aufrufe von Oracle APEX über den User APEX_PUBLIC_USER als Session User
umgesetzt, ab APEX 5.1 kann über den ORDS jedoch auch die Proxy Authentication genutzt werden. Dadurch
haben wir die Vorteile eines gemeinsamen Connection Pools und dennoch eine „saubere“ Session in der
Datenbank mit dem Parsing Schema, so dass z.B. ein Select user from dual auch das Parsing Schema liefert.
Ab APEX 5.1 können wir jetzt auch die aktuelle Session „clonen“, damit die Applikation in mehreren Tabreitern
gleichzeitig genutzt werden kann ohne dass es zu Konflikten im Session State kommt.
Dies wird z.B. mit der folgenden URL erreicht:

Aus Sicherheitsgründen ist dieses Feature normalerweise deaktiviert, daher muss es vor der Nutzung noch
explizit für einen Workspace aktiviert werden:

bzw. für die gesamte Instanz:

Dynamic Actions
Dynamic Actions werden jetzt asynchron ausgeführt, hierbei gilt es nun einige Dinge zu berücksichtigen, die
sich geändert haben.
Es gibt neue Events, auf die mit Dynamic Actions reagiert werden kann:

Diese betreffen insbesondere den Kalender sowie das neue Interaktive Grid.
Modale Dialoge
Bei den modalen Dialogen ist es jetzt möglich, z.B. bei Multi-Step-Wizards, die größe des modalen Dialogs
automatisch an jede neue Seite anzupassen. Bisher wurde immer die Größe der ersten Dialogseite verwendet,
dies war jedoch manchmal problematisch.
Multi-File Upload
Der Item Typ „File-Browse...“ wurde erweitert, so dass auch mehrere Dateien auf einmal hochgeladen werden
können. Dazu wird einfach der entsprechende Schalter gesetzt:

Dadurch können dann multiple Dateien im regulären Datei-Dialog des Betriebssystems ausgewählt und
hochgeladen werden:

Der Session State dieses Items enthält dann eine „:“ – getrennte Liste der Dateinamen:

Fazit
So wie mit jedem neuen Release von Oracle Application Express werden auch dieses Mal wieder viele kleinere
Features umgesetzt, die die Ergonomie verbessern oder die Entwicklerproduktivität erhöhen.
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