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Einleitung 
Der Interaktive Report bietet umfangreiche Möglichkeiten über APEX (Application Express) 
auf die Daten einer Oracle Datenbank zuzugreifen. Der Endanwender kann mit wenig 
Aufwand relativ intuitiv den Report an seine eigenen Bedürfnisse anpassen ohne einen 
Entwickler dafür zu benötigen.  
Der Interaktive Report setzt sich aus den folgenden grundlegenden Bereichen zusammen, 
welche im Folgenden eingehend erklärt werden: 
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Suchleiste

 
In der Suchleiste können beliebige Begriffe innerhalb des Datenbereiches gesucht werden, es 
gibt dabei keine Einschränkungen auf konkrete Datenspalten. Der hier eingegebene Eintrag 
„TMA“ wird gesucht unabhängig davon wo er gefunden wird und ob es sich nur um einen 
Teileintrag handelt. Das Suchergebnis wird im Anschluss im Filterbereich als Filterkriterium 
eingefügt (siehe Kapitel „Filter“). 
 
Mit einem Klick auf das Lupen-Symbol kann die Suche auf eine spezielle Spalte 
eingeschränkt werden: hier wird TMA nur noch in der Spalte „Abteilung“ gesucht. Der 
gesuchte Ausdruck wird im Anschluss in der Filterleiste angezeigt und kann dort weiter 
bearbeitet werden. 

 
 
Neben der Suchleiste kann auch direkt in den Spaltenüberschriften nach Begriffen gesucht 
werden (Klick auf Überschriftleiste).  Wie beim Lupensymbol kann hier direkt in der 
entsprechenden Zeile nach Ausdrücken gesucht werden. Weiters kann mit den gelben Pfeilen 
die Sortierung der Liste angepasst werden, mit dem roten X kann die Spalte ausgeblendet 
werden und es kann eine Gruppierung eingefügt werden.  

 
 

Filter 

 
Im Filterbereich werden alle aktuell aktiven Filter angezeigt, diese können mit dem Haken 
ein- und ausgeschaltet werden. Mit Klick auf das rote X wird ein Filter komplett gelöscht. Die 
erste Zeile (Saved Report = …) bezieht sich auf den aktuell gespeicherten Report. Wenn der 
Report im Ganzen gelöscht werden soll kann das hier gemacht werden. 
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Mit Klick auf den Filterausdruck kann dieser auch 
weiter bearbeitet werden, z.B. (größer als, kleiner 
als, leer, nicht leer, …) 
 
 
 
 

Mögliche Operatoren bei Zahlen / Datumseingaben:  
=  ist gleich 
>  ist größer 
>=  größer oder gleich 
<   kleiner 
<=  kleiner oder gleich 
is null   ist leer 
is not null  ist nicht leer 
is (not) in the last  innerhalb der letzten x Tage/Stunden/Minuten/Monate/Jahre 
 is (not) in the next  innerhalb der nächsten x Tage/Stunden/Minuten/Monate/Jahre) 
between  zwischen x und y 
 
Mögliche Operatoren bei Strings 
=  ist gleich 
!= ist nicht gleich (ungleich) 
is null   ist leer 
is not null  ist nicht leer 
like man kann nach ähnlichen Begriffen suchen, statt dem * in 

Windows wird ein Prozentzeichen für Platzhalter verwendet.   
 % steht für ein beliebiges Zeichen und eine beliebige Anzahl (auch 0 

Zeichen). „Stra%e“ steht für Strasse, Straße, Strae usw… 
 _ steht für genau ein beliebiges Zeichen. „Stra_e“ steht für Straße, 

Strafe, usw. Strasse wird mit „Stra_e“ nicht gefunden. 
in es werden alle Einträge gefunden die in einer Liste eingegeben 

wurde (mit Komma getrennt): in Maier, Müller, Hofer findet alle 
Einträge von Maier, Müller oder Hofer 

 
 
 
not in es werden alle Einträge gefunden die nicht in Liste sind (vgl „in“). 

Achtung: Wenn auch nur ein Datenfeld NULL beinhaltet (kein 
Eintrag vorhanden) dann ergibt der gesamte Ausdruck NULL  

contains findet alle Einträge die den eingegebenen Ausdruck enthalten 
(„contains Strasse“ liefert z.B. Linzerstrasse, Steyrerstrasse und 
Wienerstrasse). Dieser Operator wird standardmäßig verwendet 
wenn eine Suche in der Suchleiste durchgeführt wird.  

does not contain findet alle Einträge die den eingegebenen Ausdruck nicht enthalten 
matches regular expression  

Mit regular Expressions können Strings mit einem Satz sehr 
komplexer Anweisungen gesucht und gefunden werden. Diese 
Funktion ist für die meisten User nicht nötigt und setzt 
Datenbankkenntnisse voraus.  
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Komplexe Filtertechniken: Filter Type ROW 
 
Im Normalfall kann mit den beschriebenen Filtern jede für Enduser relevante Suche 
ausgeführt werden. Die Regular Expressions ermöglichen bereits sehr komplexe 
Suchausdrücke für Strings die für Enduser meist nicht mehr sinnvoll sind (match regular 
expressions) – damit kann z.B. nach Anzahl von Zeichen und nach dem Aufbau von 
Einträgen innerhalb eines Strings gesucht werden.  
 
Eine weitere Möglichkeit für komplexe Suchausdrücke / Filterkriterien findet man bei der 
Auswahl von Filtertype = Row. Hier kann ein Filter programmiert werden - eine genaue 
Beschreibung der Funktionen befindet sich am Ende des Dokumentes unter „die 
Funktionsbibliothek (Compute)“ bzw unter dem Unterpunkt „Compute“ ab Seite 9. 
 
Im Beispiel wird z.B. abgefragt ob das Feld „Color BZD“ (Kurzbezeichnung CD, siehe 
Screenshot) weder „red“ noch „green“ ist. Genutzt wird der logische Operator AND (es 
müssen beide Ausdrücke erfüllt sein) um die beiden Abfragen zu verbinden.  
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Datenbereich 

 
Im Datenbereich können die gefilterten Daten betrachtet werden, mit dem gelben Stift-
Symbol am Zeilenanfang kann der jeweilige Eintrag bearbeitet werden. Neue Datensätze 
werden mit dem „Create“ Button am rechten oberen Rand des Datenbereiches angelegt.  
Mit Klick auf die Spaltenüberschrift kann nach Einträgen in der Spalte gefiltert werden, man 
kann die Spalte ausblenden, gruppieren oder sortieren  (siehe Suchleiste). 

Gespeicherte Reports 

 
 
Jeder User hat die Möglichkeit eigene Reports zu erstellen (d.h. einen bestehenden Report an 
seine Erfordernisse anzupassen, z.B. den eigenen Namen auszufiltern, nur offene Projekte 
anzeigen zu lassen etc.). 
Standardmäßig wird der „Primary Report“ vom Entwickler angelegt, der kann auch nur von 
Entwicklern geändert werden. Je nach Rechten des Users können auch „Public“ Reports 
angelegt werden, welche von allen anderen Usern im Reportsbereich gesehen werden können. 
Public Reports können immer nur von dem User bearbeitet werden der sie auch angelegt hat.  
 
Jeder User hat die Möglichkeit eigene Reports anzulegen so dass er nur seine eigenen, an die 
persönlichen Erfordernisse angepassten Report sieht. 
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Anlegen eines eigenen Reports 
Zuerst einen bestehenden Report (z.B. den Primary Report) so bearbeiten 
dass er den eigenen Anforderungen entspricht. Filter setzen, 
Gruppierungen, Sortierungen, Farben, ganz nach Bedarf. Im Anschluss 
im Actionmenü auf „Save Report“ gehen und dort den Namen vergeben 
unter dem der Report gespeichert werden soll. Wenn der User die Rechte 
hat, auch öffentliche Reports abzulegen, dann ist in diesem Menü auch 
der Punkt „Public“ zu sehen. Wenn der Haken gesetzt wird dann ist der 
Report öffentlich. 
 
Bearbeiten eines eigenen Reports 
Jeder Report kann bearbeitet werden. Wenn er im Anschluss mit Actions – Save Report 
erneut gespeichert wird kann damit entweder der alte Report ersetzt werden oder ein neuer 
Report abgelegt werden. 
 
Löschen eines eigenen Reports 
Eigene Reports können gelöscht werden, wenn im Filterbereich bei „Saved Report = xxxx“ 
das danebenliegende Tabellensymbol mit dem roten X gedrückt wird.  
 
Zurücksetzen eines Reports 
Wenn ein Report auf die Standardeinstellung zurückgesetzt werden soll (z.B. wenn man 
einige Änderungen daran gemacht hat und den Ursprungszustand wieder herstellen will) dann 
muss im Actionmenü der Punkt RESET gedrückt werden. 

Anzeigemodi 

 
 

Alle Daten im Datenbereich können als Tabelle  oder als Chart angezeigt werden .  
 
Standardmäßig werden Daten als Tabellendaten 
angezeigt, mit dem Actionmenü kann unter Format – 
Chart auch eine graphische Anzeige erfolgen (Details 
siehe Punkt Actionmenü). Mit den beiden Buttons 
kann danach zwischen Chart- und Datenanzeige 
gewechselt werden. 
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Action Menü 
Im Actionmenü  können alle wichtigen Einstellungen des angezeigten Reports überarbeitet 
bzw. eingestellt werden. Jeder User hat die Berechtigung das Menü zu nutzen um persönliche 
Einstellungen, eigene Berechnungen und einen benutzerspezifischen Report zu erstellen.  

 
 

Selected Columns 
Hier können die im Report angezeigten Spalten und deren Reihenfolge definiert werden. Auf 
der rechten Seite („Display in Report“) sind die angezeigten Spalten (Reihenfolge im Report 
von oben nach unten). Mit den rechts daneben liegenden Pfeilen (rauf/runter) kann die 
Reihenfolge definiert werden. 
Auf der linken Seite („Do Not Display“) sind Spalten zu sehen deren Daten für den Reports 
zwar verfügbar sind, die aber momentan nicht angezeigt werden. Die Einträge der beiden 
Bereiche können beliebig von links nach rechts verschoben werden um sie je nach Bedarf im 
Report anzuzeigen oder auszublenden.  

 
 

Filter 
Im Filter-Bereich können komplexere Filter gesetzt werden – es handelt sich dabei um die 
gleiche Funktionalität als wenn ein bestehender Filter im Filterbereich direkt angeklickt wird 
(siehe oben „Filter“).  
Für den normalen User wird der Modus „COLUMN“ ausreichend sein, fortgeschrittene User 
können mit dem Punkt „ROW“ auch komplexe Filter programmieren. Details zur Funktion 
und den Befehlen siehe „Format-Compute“ 

 
Hier können wieder die Operatoren:  = (gleich), > (ist größer), >= (größer oder gleich), < 
(kleiner), <= (kleiner oder gleich), ist null  (ist leer), is not null (ist nicht leer), is (not) in the 
last (innerhalb der letzten x Tage/Stunden/Minuten/Monate/Jahre), is (not) in the next 
(innerhalb der nächsten x Tage/Stunden/Minuten/Monate/Jahre), between (zwischen x und y) 
verwendet werden um die bestehenden Daten zu filtern. 
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Rows per Page 
Es kann hier die Anzahl der Zeilen für den eigenen Report definiert werden (z.B.50 Zeilen pro 
Seite). Achtung vor zu vielen Einträgen pro Seite, damit werden möglicherweise durch hohe 
Datenmengen die Abfragedauer bzw. der Seitenaufbau deutlich langsamer.  
Besser ist es die umfangreichen Filterfunktionen zu nutzen und die Einstellung bei z.B. 25 
oder 50 Zeilen zu lassen.  
 
Format 
In dem Bereich können alle fortgeschrittenen Möglichkeiten des Interaktiven Reports 
bearbeitet werden.  
 
 
 
 
Sort:  
hier werden die Daten im Datenbereich sortiert. In der 
ersten Spalte wird die Reihenfolge der zu sortierenden 
Einträge eingegeben (Column).  
 
Unter Direction wird definiert ob die Sortierung der 
jeweiligen Spalte aufsteigend (Acscending) oder 
absteigend passieren soll (Descending). 
 
„Null Sorting“ definiert den Umgang mit leeren Einträgen (Nulls Always Last = leere 
Einträge am Ende der Liste, Nulls Always First = leere Einträge immer am Anfang der Liste). 
 
 
 
 
 
Control Break:  
damit können die Einträge im Datenbereich gruppiert 
werden (z.B. Abteilungen zusammengefasst).  
Basierend auf diesen Gruppierungen können auch mit 
Aggregate Zusammenfassungen gemacht werden. 
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Highlight:  
Hier können Zeilen und einzelne Zellen 
abhängig von ihrem Inhalt färbig markiert 
werden. 
 
Name = kann frei vergeben werden 
 
Sequence = hiermit wird die Reihenfolge 
definiert in der verschiedene Anweisungen 
behandelt werden (Beispiel: die rote 
Markierung hat Sequence 5 und wird darum 
über die grüne Markierung mit Sequence 10 
gezeichnet) 
 
Enabled = farbige Markierung ist aktiv 
 
 
 
 
Highlight Type = Row (Beispiel oben) gibt die 
ganze Zeile wieder wenn die „Highlight 
Condition“ erfüllt wird. Hier sind die gleichen 
Möglichkeiten wie beim Filter möglich 
 
Highlight Type = Cell (Beispiel unten) gibt nur 
eine Zelle abhängig von deren Inhalt in Farbe 
wieder.  
 
Background/Text Color: es kann direkt oder 
mit Klick auf den bunten Button ein HTML 
Farbcode eingegeben werden bzw. man kann 
mit den Links einige Standardfarben 
auswählen 
 
 
 
 
Compute:  
Eine sehr anspruchsvolle Funktion mit der neue 
Felder berechnet und im Report ausgegeben 
werden können. Man kann hier neue Ausgaben 
erstellen bzw. die vorhandenen Felder beliebig 
miteinander verknüpfen. Als Basis dient eine 
PLSQL ähnliche Programmiersprache die hier 
vereinfacht erklärt werden soll. 
 
Unter „Column Heading“ wird der Name des 
neuen Feldes eingegeben, die Berechnung selbst 
unter „Computation Expression“. 
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Einfügen der Computation Expression: 
 
In diesem Feld kann mit allen Begriffen gearbeitet werden welche in den untenstehenden 
Bereichen Columns/Keypad/Function vorhanden sind. 
Columns: hier sind alle Felder des Datenbereiches mit Kurzbezeichnungen (Buchstaben) 
eingefügt, mit diesen Buchstaben kann im Berechnungsbereich auf den Inhalt des Feldes 
zugegriffen werden. 
 
ALLGEMEINE PUNKTE - BASICS 
 
Eingabe:  
B 
Ausgabe: Gültigkeitsdatum (hier nur ein Beispiel) 
1.1.2000 
 

Werte der Columns können auf diese Art für alle Formen von Berechnungen hergenommen 
werden, man kann mit z.B. den Werten des Keypads Berechnungen durchführen indem man 
Multiplikationen, Divisionen, Klammern, etc. einfügt. Es gilt Punkt vor Strich und es können 
auch andere Felder mit verwendet werden. 
 
Eingabe: 
 (B + 5) -2 
Ausgabe: Gültigkeitsdatum + 3  
3.1.2000 
 

Man kann auch mehrere Feldinhalte in einer Formel miteinander verknüpfen. 
 
Eingabe: 
H - B 
Ausgabe: Changedate minus Gültigvon Date  
5,15321623165321631565616596848 
 

Mit den Functions können darüber hinaus auch richtige Berechnungen hinzugefügt werden 
(hier: Optimierung des vorherigen Beispiels um die Kommastellen die durch die 
Sekunden/Minuten/Stunden hervorgerufen werden zu entfernen). 
 
Eingabe: 
CEIL(H – B) 
Ausgabe: Changedate minus Gültigvon Date gerundet auf ganze Zahl 
5 
 

Neben mathematischen Funktionen können auch Texte eingefügt werden, Texte müssen von 
einfachen Anführungszeichen umfasst werden, Texte zusammenhängen kann man mit dem 
doppelten vertikalen Linie (Alt-Gr <>). 
 
Eingabe: 
‘Abteilung = ‘ || D 
Ausgabe: Changedate minus Gültigvon Date gerundet auf ganze Zahl 
Abteilung = Bauleitung 

 
Wichtig ist darüber hinaus auch die Möglichkeit Bedingungen einzufügen (wenn-dann): 
 
Eingabe: 
CASE WHEN D = ‘Bauleitung’ THEN ‘Verantwortung = Bauleitung‘ ELSE ‘siehe ‘ || E END 
Ausgabe: hier ist die Ausgabe Abhängig vom Inhalt von Spalte D, wenn bei Abteilung (D) Bauleitung eingetragen ist wird folgendes 
Ergebnis geliefert 
Verantwortung= Bauleitung 

Wenn ein anderer Eintrag vorhanden ist dann wird ein anderes Ergebnis geliefert, nämlich die Verkettung von „siehe“ und dem Inhalt von E 
(Kategorie) 
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siehe Projekt  

 
Bedingungen können auch ineinander geschachtelt werden, hier empfiehlt sich auch den Code 
optisch so zu verschachteln dass der Code auch später lesbar bleibt. Im Beispiel wird der 
ELSE-Ausdruck durch einen neuen CASE ersetzt in dem eine weitere Abfrage durchgeführt 
wird. Es sind viele derartiger ineinander verschachtelter Abfragen möglich. 
 
Eingabe (gut lesbar): 
CASE WHEN  
D = ‘Bauleitung’ THEN ‘Verantwortung = Bauleitung‘  
ELSE  

CASE WHEN  
D = ‘Montage’ THEN ‘Verantwortung = Montage‘  
ELSE ‘siehe ‘ || E 
END 

END 

 
Eingabe (gleiches Ergebnis, unlesbar): 
CASE WHEN D = ‘Bauleitung’ THEN ‘Verantwortung = Bauleitung‘ ELSE CASE WHEN D = ‘Montage’ THEN ‘Verantwortung = 
Montage‘ ELSE ‘siehe ‘ || E END END 

 
Für wenn-dann  Abfragen kann auch der Oracle Befehl DECODE genutzt werden was in den 
meisten Fällen eine deutlich bessere und übersichtlichere Variante ist (Bedeutung siehe 
Funktionsreferenz) 
DECODE ( D , 'Bauleitung' , 'Verantwortung =  Bauleitung', 
                         'Montage',  'Verantwortung = Montage', 
                          'siehe ' || E) 

 
ACHTUNG! Die Verwendung von NULL ist im Interaktiven Report mit Einschränkungen 
verbunden die es in SQL bzw PLSQL so nicht gibt – Details siehe FUNKTIONEN / 
Befehlsreferenz unter NULL 
 
FUNKTIONSBIBLIOTHEK- ADVANCED 
Die Funktionen welche im Compute-Bereich verwendet werden können  basieren auf SQL 
bzw. PLSQL und werden am Ende des Dokumentes Anhand von Beispielen erläutert. 
 
Aggregate:  
Hier können Daten aggregiert werden 
welche sich auf die aktuelle Gruppierung 
beziehen.  
 
Aggregation: hier kann entweder eine 
bestehende Aggregierung ausgewählt oder 
eine neue erstellt werden. 
 
Function: Was soll ausgewertet werden 
(mögliche Optionen: Sum = Summe, 
Average = Durchschnitt, Count = Zählen, 
Count Distinct = Zählen von 
verschiedenen Einträgen – gleiche 
Einträge werden hier nur einmal gezählt, 
Maximum, Minimum, Median) 
Column: auf welche Spalte bezieht sich 
die Aggregation 
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Chart:  
 
Die Daten des Datenbereiches können auf 
diese Art graphisch ausgewertet werden. 
Wenn der Report gespeichert ist kann in 
der Menüleiste des Interaktiven Reports 
direkt zwischen Datenbereich und Chart 
hin- und hergesprungen werden.  
 
Die Charteinstellungen werden mit dem 
Interaktiven Report gespeichert (Public 
oder Private), es kann jeder User somit 
nicht nur den Datenbereich nach seinen 
Erfordernissen anpassen sondern ebenso 
die den Chart anpassen und als Report 
abspeichern so dass er später jederzeit 
verfügbar ist. 
 
 
 
 
Chart Type: hier kann der ChartTyp ausgewählt werden (Linien horizontal, vertikal, Kuchen, 
Diagramm) 
 
Label: Beschriftung des Charts (Spalten können gewählt werden) 
 
Value: Werte mit denen gerechnet werden soll (hier werden nur solche Spalten angezeigt in 
denen sich auch tatsächlich Werte befinden, d.h. es kann erforderlich sein dass mit Compute 
im Vorfeld der Wert berechnet werden muss der dann hier als Chart ausgegeben werden soll) 
 
Function: Berechnung wie die Daten im Chart zusammengefasst werden sollen. Mögliche 
Optionen sind: Summe, Durchschnitt, Minimum, Maximum, Anzahl. Da hier immer Werte 
benötigt werden kann oben bei Value auch immer nur ein Wert angegeben werden. 
 
Sort: Sortierreihenfolge in der das Ergebnis ausgegeben werden soll 
 
In der Beispielgraphik wird die Anzahl (Count) der Einträge pro Abteilung in einem 
Kuchendiagramm dargestellt.  
 
 
Group By:   
Die Daten des Datenbereiches können nicht nur als Chart, sondern zusätzlich auch als Tabelle 
dargestellt werden. Die Daten dieser Tabelle können gruppiert, benannt  und berechnet 
werden.  
 
Group by Column (3 mögliche Einträge): am Anfang werden die Daten gruppiert. Im Beispiel 
sollen die Einträge pro Abteilung zusammengefasst werden, es könnten aber auch weitere 
Subkategorien angeführt werden. 



 ORACLE INTERACTIVE REPORT FÜR ENDUSER 
 EINE GEBRAUCHSANLEITUNG 
 von Jürgen Steinmaier, www.steinmaier.at, office@steinmaier.at 
 

© Jürgen Steinmaier www.steinmaier.at die Weitergabe der Inhalte ist unter Angabe der Quelle erlaubt Seite 13 von 18 

 
Function: siehe Chart, 
hier kann Summe, 
Anzahl, etc. ausgegeben 
werden (jeweils mit 
Bezug auf die obige 
Gruppierung). Im 
Beispiel werden die 
Einträge (Count) pro 
Abteilung angezeigt. 
 
Als weitere Funktion 
wird hier die Anzahl 
verschiedener Einträge 
(Count distinct) der 
Kategorien angegeben. 
Gleiche Einträge werden 
hier nur als ein Eintrag 
gezählt. 
 
 
Flashback 
Diese Funktion erlaubt den Zugriff auf Daten von vor X Minuten, man kann also nachsehen 
welche Daten in der Vergangenheit in der Datenbank eingetragen waren. Damit können ggf. 
Veränderungen in der Datenbank nachträglich noch sichtbar gemacht werden.  

 
Wie bei den anderen Funktionen die sich auf die Inhalte des Datenbereiches beziehen wird 
auch hier im Filterbereich eingeblendet dass die Daten zeitlich verschoben ausgegeben 
werden. Die Funktion kann wie jeder andere Filter ein/ausgeschaltet und komplett gelöscht 
werden.  

 
 
 
Save Report / Reset 

 
Mit dieser Funktion kann der bestehende Report gespeichert werden. Es muss der Name des 
Reports eingegeben werden und (je nach Rechten) kann der Haken bei Public gesetzt werden 
– damit wird der gespeicherte Report für alle APEX User sichtbar. Ansonsten wird der Report 
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als „Private“ gespeichert und kann nur von dem User gesehen werden der ihn auch erstellt 
hat.  
 
Im Actionmenü unter „Reset“ kann die Standardeinstellung des gespeicherten Reports wieder 
hergestellt werden.  
Das Löschen erfolgt im Filterbereich mit Druck auf das rote X bei „Saved Report = …“. 
 
 
Help  
Hier wird eine allgemeine Hilfe angezeigt (Englisch, sehr allgemein gehalten). 
 
Download 
Hier können die Daten des Datenbereiches in einem vorgegebenen 
Download Format gespeichert werden um dort die Daten weiter zu 
verarbeiten.  
Wie alle anderen Funktionen des Interaktiven Reports können die 
Downloadmöglichkeiten an Userrechte gekoppelt oder komplett 
gesperrt sein.  
 
 
 
Subscription 
Wenn ein Mailserver in APEX eingerichtet wurde besteht die Möglichkeit sich Reports 
(Public oder Private) in definierten Abständen per Mail zuschicken zu lassen und so den einen 
automatisierten Report an andere Personen oder sich selbst zu senden (z.B. Report für 
Kunden, für Projektmitglieder ohne Datenbankzugriff, an sich selbst als ToDo Liste etc.) 
 

 
 
Zuerst müssen Mailadresse, MailSubject und Frequenz bzw. Zeitpunkt des Reports definiert 
werden. Basierend auf diesen Daten wird ein Mailjob erstellt der automatisch zum jeweiligen 
Zeitpunkt ausgeführt wird. Der Empfänger erhält dann ein Mail mit der Möglichkeit auf den 
erstellten Report zu öffnen (wird als HTML File beigelegt) oder den Report zu kündigen und 
ihn nicht weiter zu empfangen.  
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Die Funktionsbibliothek (Compute) 
 
ABS   Nummer wird als absoluter Wert dargestellt  
ABS(nummer) 
ABS(-20) … ergibt 20 
 
ADD_MONTHS Es wird ein Datum + x Monate berechnet 
ADD_MONTHS(datum,2) 
ADD_MONTHS(sysdate , 2) … ergibt aktuelles Datum + 2 Monate 
 
CASE die folgenden 4 Funktionen werden für die Erstellung einer Bedingung benötigt (siehe letztes Beispiel oben) 
WHEN 
THEN 
ELSE 
END 
 
CEIL Rundung einer Zahl auf die nächste ganze Zahl 
CEIL (nummer) 
CEIL (5,232332) … ergibt 5 
 
CHR es wird ein Buchstabe basierend auf dessen ASCII Code ausgegeben  (http://de.wikipedia.org/wiki/American_Standard_Code_for_Information_Interchange) 
CHR (codenummer) 
CHR ( 64 ) … ergibt @ 
 
COALESCE aus einer beliebigen Anzahl von Einträgen wird der erste Eintrag ausgegeben der nicht NULL (leer) ist 
COALESCE(ausdruck1, ausdruck2, ausdruck3,…. , ausdruckX) 
COALESCE(NULL,‘Bauleiter‘,‘Firma‘,NULL) … ergibt Bauleiter 
 
COS errechnet den Cosinus einer Nummer 
COS (nummer 
COS (2) ... ergibt -0.416146836547142 
 
CURRENT_DATE Funktion gibt das aktuelle Datum zurück 
CURRENT_DATE() … ergibt z.B. 27.6.2014 
 
CURRENT_TIMESTAMP Funktion gibt einen aktuellen Zeitstempel zurück (Datum + Uhrzeit) 
CURRENT_TIMESTAMP() … ergibt z.B. 27.6.2014 17:20 
 
DECODE Mit Decode können wenn/dann Abfragen erstellt werden (z.B. wenn x = 1 dann, wenn x=2 dann, wenn x=3 dann). 
Funktion diese auch  
DECODE (Abfrageausdruck, Suche1, Ergebnis1, Suche2, Ergebnis2, …., SonstWert) 
DECODE ( D , 'Bauleitung' , 'Verantwortung =  Bauleitung', 
                         'Montage',  'Verantwortung = Montage', 
                          'siehe ' || E) 

 
EXP Exponentialfunktion eines Wertes (x hoch e wobei e=2.71828183) 
EXP (nummer) 
EXP (3) … ergibt 20.0855369231877 
 
GREATEST es wird der höchste Wert aus einer Liste von Werten zurückgeliefert 
GREATEST (Ausdruck1, Ausdruck2, Ausdruck3, …., Ausdruck n) 
GREATEST (2, 20 ,7, 15) … ergibt 20 
 
INITCAP es wird immer der erste Buchstabe jedes enthaltenen Wortes Groß geschrieben, der Rest klein 
INITCAP (String) 
INITCAP (‘ORACLE APEX FUNKTIONEN‘) … ergibt ‘Oracle Apex Funktionen‘ 
 
INSTR Es wird ein Substring innerhalb eines Strings ausgegeben 
INSTR (String, Substring, [Startposition], [x-tes auftreten]) 
INSTR (‘Oracle Apex Funktionen‘,‘e‘) … ergibt 6, das erste Auftreten des Buchstabens e 
INSTR (‘Oracle Apex Funktionen‘,‘e‘, 1, 1) … ergibt 6, das erste Auftreten des Buchstabens e 
INSTR (‘Oracle Apex Funktionen‘,‘e‘, 1, 2) … ergibt 10, das zweite Auftreten des Buchstabens e 
 
LAST_DAY Retourniert den letzten Tag des Monats eines angegebenen Datums 
LAST_DAY (datum) 
LAST_DAY (‘2014/06/15‘) … ergibt 30.6.2014 
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LEAST es wird der kleinste Wert aus einer Liste von Werten zurückgegeben 
LEAST (Ausdruck1, Ausdruck2, Ausdruck3, …, Ausdruck n) 
LEAST (5,38,7,2,88) … ergibt 2 
 
LENGTH Funktion ermittelt die Länge eines Strings 
LENGTH (string) 
LENGTH (‘Oracle Apex Funktionen‘) … ergibt 21 
 
LOG berechnet den Logarithmus m von n 
LOG (nummer m, nummer n) 
LOG (10 , 20) … ergibt 1.30102999566398 
 
LOWER es werden alle Buchstaben in Kleinbuchstaben umgewandelt 
LOWER (string) 
LOWER (‘Oracle Apex Funktionen‘) … ergibt (‘oracle apex funktionen‘) 
 
LPAD Funktion füllt die linke Seite eines Strings mit Zeichen auf 
LPAD (string, nummer für Länge, [String zum Auffüllen]) 
LPAD (‘apex‘,10 ) … ergibt  ‘      apex‘ 
LPAD (‘apex‘,10,0 ) … ergibt  ‘000000apex‘ 
LPAD (‘apex‘,6, ‘a‘ ) … ergibt  ‘aaapex‘ 
 
LTRIM entferne alle im trim_string angegebenen Buchstaben von der linken Seite eines Strings. Wenn kein trim_string 
angegeben wird dann werden alle führenden Leerzeichen von der linken Seite entfernt 
LTRIM (string, [trim_string]) 
LTRIM ( ‘            Oracle Apex Funktionen‘) … ‘Oracle Apex Funktionen‘ 
LTRIM ( ‘123456789Oracle Apex Funktionen‘,‘1234‘ ) … ‘456789Oracle Apex Funktionen‘ 
 
MOD Liefert den Rest aus der Division x/y (Modulo) 
MOD (nummer, nummer) 
MOD (15,4) … ergibt 3 (15/4 = 3 und 3 Rest) 
 
 
MONTHS_BETWEEN liefert die Anzahl von Monaten zwischen 2 Datumseinträgen 
MONTHS_BETWEEN (datum1, datum2) 
MONTHS_BETWEEN (TO_DATE ('2014/01/01', 'yyyy/mm/dd'), TO_DATE ('2014/03/14', 'yyyy/mm/dd') )  
… ergibt -2.41935483870968 
 
NEXT_DAY ergibt den ersten Wochentag der über einem Datum liegt (z.B. der erste Donnerstag nach Datum x). Als 
Wochentage sind die folgenden Ausdrücke zulässig: SUNDAY, MONDAY, TUESDAY, WEDNESDAY, THURSDAY, 
FRIDAY, SATURDAY 
NEXT_DAY (datum, wochentag) 
NEXT_DAY ('01-Aug-14', 'TUESDAY') ergibt '05-Aug-14' 
 
NULL ist der Eintrag in der Datenbank wenn kein Eintrag vorhanden ist. Ein leerer Datenbankeintrag ist nicht '' bzw. 0 
sondern wird mit dem Ausdruck NULL dargestellt. Damit kann abgefragt werden ob ein Eintrag vorhanden ist oder ob kein 
Eintrag vorhanden ist (z.B. Datenbankeintrag ausgefüllt oder nicht).  
Normale Abfragen in SQL bzw. PLSQL würden z.B. „… WHERE AUSDRUCK IS NULL“ erstellt, das ist hier in der 
Berechnungsfunktion des Interaktiven Reports nicht möglich. Um NULL abzufragen muss die Decode-Funktion verwendet 
werden wobei NULL ein konkreter Ausdruck zugewiesen wird der im Anschluss für die Abfrage verwertet wird.  
 
Beispiel: Spalte D entspricht einem Datenbankfeld in dem ein Bauleiter eingetragen wurde. Der folgende Ausdruck gibt 0 
zurück wenn kein Wert in D eingetragen ist (wenn D = NULL dann 0) bzw. eine 1 wenn ein Eintrag vorhanden ist (wenn D 
<> NULL dann 1) 
DECODE ( D , NULL , 0, 1) 

 
Das Ergebnis dieser Abfrage kann dann normal weiterverwendet werden, eine Abfrage mit „D is NULL“ oder „D is not 
NULL“ ist im Interaktiven Report nicht erlaubt.  
CASE WHEN DECODE ( D , NULL , 0, 1)  = 0 THEN ‘kein Eintrag vorhanden‘ ELSE ‘Eintrag vorhanden‘ END 

 
NVL Regelt den Umgang mit Null in Ausdrücken, NULL wird mit einem Ausdruck ersetzt 
NVL (string, ersetze_mit) 
NVL (DATENBANKSPALTE, 'kein Eintrag!') … ergibt: wenn der Inhalt von Datenbankspalte leer ist wird „kein Eintrag!“ 
ausgegeben, wenn ein Eintrag vorhanden ist dann wird dieser normal ausgegeben 
 
POWER Hoch-Rechnung (x hoch y) 
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POWER (nummer, nummer) 
POWER (3,2) … ergibt 3 hoch 2 = 9 
 
REGEXP_INSTR Die Funktion ist eine Erweiterung von INSTR und ist deutlich komplexer und für User ohne 
Programmierkenntnisse eher nicht zu empfehlen – eine detaillierte Beschreibung ist z.B. unter 
http://docs.oracle.com/cd/B19306_01/server.102/b14200/functions129.htm  zu finden 
 
REGEXP_REPLACE Die Funktion ist eine Erweiterung von REPLACE und ist deutlich komplexer und für User ohne 
Programmierkenntnisse eher nicht zu empfehlen – eine detaillierte Beschreibung ist z.B. unter 
http://docs.oracle.com/cd/B19306_01/server.102/b14200/functions130.htm zu finden 
 
REGEXP_SUBSTR Die Funktion ist eine Erweiterung von SUBSTR und ist deutlich komplexer und für User ohne 
Programmierkenntnisse eher nicht zu empfehlen – eine detaillierte Beschreibung ist z.B. unter 
http://docs.oracle.com/cd/B12037_01/server.101/b10759/functions116.htm zu finden 
 
REPLACE die Funktion ersetzt einen Teil eines Strings durch einen anderen String 
REPLACE (string1, string_der_ersetzt_werden_soll, [neuer string]) 
REPLACE (‘Oracle Apex Funktionen‘,‘Apex‘) … ergibt ‘Oracle Funktionen‘ 
REPLACE (‘Oracle Apex Funktionen‘,‘Apex‘,‘Tool‘) … ergibt ‘Oracle Tool Funktionen‘ 
 
ROUND Rundet eine Zahl auf eine gewünschte Anzahl von Dezimalstellen 
ROUND (nummer, dezimalstellen) 
ROUND (123.456 , 1) … ergibt 123.4 
 
RPAD Funktion füllt die rechte Seite eines Strings mit Zeichen auf, siehe LPAD 
RPAD (string, nummer für Länge, [String zum Auffüllen]) 
RPAD (‘apex‘,10 ) … ergibt  ‘apex      ‘ 
RPAD (‘apex‘,10,0 ) … ergibt  ‘apex000000‘ 
LPAD (‘apex‘,6, ‘a‘ ) … ergibt  ‘apexaa ‘ 
 
RTRIM entferne alle im trim_string angegebenen Buchstaben von der rechten Seite eines Strings. Wenn kein trim_string 
angegeben wird dann werden alle Leerzeichen von der rechten Seite entfernt 
RTRIM (string, [trim_string]) 
RTRIM (‘Oracle Apex Funktionen            ‘) … ‘Oracle Apex Funktionen‘ 
RTRIM (‘Oracle Apex Funktionen123456789‘,‘7896‘ ) … ‘Oracle Apex Funktionen12345‘ 
 
SIGN zeigt das Vorzeichen einer Zahl an. Rückgabewerte sind -1 für negative Zahlen, +1 für positive Zahlen und 0 für 0 
SIGN (nummer) 
SIGN (-123) … ergibt -1 
SIGN (0) … ergibt 0 
 
SIN Berechnet den Sinus einer Zahl 
SIN (nummer) 
SIN (3) … ergibt 0.141120008059867 
 
SQRT Berechnet die Quadratwurzel einer Zahl (square root) 
SQRT (nummer) 
SQRT (9) … ergibt 3 
 
SUBSTR gibt einen Substring innerhalb eines Strings zurück. Wenn keine Länge angegeben wird der Substring von der 
angegebenen Startposition bis zum Ende, sonst von der Startposition die angegebene Anzahl von Zeichen. 
SUBSTR (string, start_position, [laenge]) 
SUBSTR (‘Oracle Apex Funktionen‘, 8) … ergibt (‘Apex Funktionen‘) 
SUBSTR (‘Oracle Apex Funktionen‘, 8, 4) … ergibt (‘Apex‘)  
 
SYSDATE gibt das aktuelle Datum und die Zeit der Datenbank aus 
SYSDATE … ergibt aktuelles Datum und aktuelle Zeit, z.B. 29.JUN.2014 11:16:55 
 
SYSTIMESTAMP gibt ebenfalls aktuelles Datum und Zeit der Datenbank aus, zusätzlich sind Zeitzone und Teilsekunden 
enthalten 
SYSTIMESTAMP … ergibt 29-JUN-2014 11.16.55.538741 PM -08:00 
 
TO_CHAR wandelt eine Nummer oder ein Datum in einen String um 
TO_CHAR (wert, [formatmaske], [nls_language]) 
TO_CHAR (1210.73) … ergibt '1210.73' (als String!) 
TO_CHAR (1210.73, '9999.9') … ergibt '1210.7' (als String!) 
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TO_TIMESTAMP wandelt einen String in einen Zeitstempel um 
TO_TIMESTAMP (string, [formatmaske], [nls_language]) 
TO_TIMESTAMP('2003/12/13 10:13:18', 'YYYY/MM/DD HH:MI:SS') … ergibt Umwandlung von String in Datum 
 
TRANSLATE ersetzt eine Reihe von Buchstaben in einem String durch andere Buchstaben, diese Buchstaben werden 
einzeln ersetzt 
TRANSLATE( string1, string_to_replace, replacement_string ) 
TRANSLATE (‘1Oracle 2Apex 3Funktionen‘,‘123‘, ‘456‘) … ergibt ‘4Oracle 5Apex 3Funktionen‘ 
TRANSLATE (‘Oracle Apex Funktionen‘,‘ex ‘, ‘yz‘ ) … ergibt ‘Oracly Apyz Funktionyn‘ 
 
TRIM ersetzt alle angegebenen Zeichen von Anfang und Ende eines Strings (Kombination aus LPAD und RPAD) 
TRIM([ LEADING | TRAILING | BOTH ] trim_character FROM ] string1) 
TRIM(' ' FROM '    Apex     ') … ergibt 'Apex' 
TRIM(LEADING '0' FROM '000Apex000') … ergibt 'Apex000' 
TRIM(BOTH '1' FROM '100Apex001') … ergibt '00Apex00' 
 
TRUNC wird verwendet um Teile von Zeit/Datumseinträgen abzuschneiden, 
z.B. um bei einem Datum Information des Tages oder Monats 
wegzuschneiden.  
TRUNC (datum, format) 
TRUNC (TO_DATE('29-JUN-14'), 'YEAR') … ergibt '01-JAN-14' 
TRUNC (TO_DATE('29-JUN-14'), 'MONTH') … ergibt '01-JUN-14' 
 
 

UPPER Konvertiert alle Zeichen eines Strings in Großbuchstaben (siehe Lower) 
UPPER (string) 
UPPER (‘Oracle Apex Funktionen‘) … ergibt (‘ORACLE APEX FUNKTIONEN‘) 
 

 
 

Links 
Screenshots: Oracle Application Express 4.2.1.00.08 auf Oracle XE  
Theme: Productivity Applications 26  
Datenbank: Oracle XE 11g 
 
Oracle Apex im Internet: 
http://www.oracle.com/technetwork/developer-tools/apex/overview/index.html 
http://docs.oracle.com/cd/E23903_01/doc/doc.41/e21674/ir_using.htm#BABHEAHE 
http://www.techonthenet.com/oracle/functions/ 
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