Oracle Application Express (APEX) Workshop II Ed 2


Seminar



Zurzeit keine Termine



Präsenz



24 Unterrichtseinheiten



Teilnahmebescheinigung

Seminarnummer: 27480 | Herstellernummer: D79657GC20
Stand: 28.11.2020. Alle aktuellen Informationen nden Sie unter https://akademie.tuv.com/s/27480

In diesem Kurs lernen Sie, wie Sie Sammlungen verwenden, dynamische Aktionen hinzufügen, Plug-ins erstellen
und anpassen sowie einen RESTful-Webdienst erstellen und verwenden.

Students attending the Oracle Application Express Workshop II workshop will build on the knowledge they
learned in the 5-day Oracle Application Express Workshop I course. Students examine topics such how to use
collections, add dynamic actions, create and customize plug-ins, and create and consume a RESTful Web
Service in this course.Learn To:
■

Extend Your applications using collections, dynamic application, and plug-ins.

■

Create and use RESTful Web Services.

■

Make your application accessible.

■

Customize themes and templates.

■

Establish a master application and corporate theme.

■

Migrate an existing application to a new theme.

■

Incorporate a jQueryUI ThemeRoller theme into your mobile application.

■

Secure your application.

■

Deploy and maintain your applications.

■

Optimize your application performance.Bene ts to YouStudents will bene t as they learn to ensure that the
APEX application is accessible. A good portion of time will be spent on determining which theme to use
based on the type of application students want to build (Desktop, Mobile or Responsive), how to customize
the templates and build a Corporate Theme that many applications can use.You will learn how to setup a
Master (Template) Application that contains common regions that are used as a starting point as well as
learn how to build a landing pad page that helps to navigate throughout the application. You learn some
considerations when upgrading your APEX applications to a reponsive theme and also how to incorporate a
new jQueryUI ThemeRoller theme into your existing Mobile Application. Students will examine how to secure
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Nutzen

applications, determine deployment and backup strategies of an application. And nally, you will review
some techniques to optimize the performance of your application.

Zielgruppe
Projektmanager Datenbankadministratoren Web-Administrator Systemanalytiker Formsentwickler

■

Create and use RESTful Web Services

■

Customize themes and templates

■

Create a master application and custom theme

■

Migrate an existing application to a responsive theme Incorporate interactivity in your application

■

Build tabs based on a static list

■

Secure your application

■

Deploy and maintain your applications

■

Optimize your application performance

■

Extend Your applications using collections, dynamic applications, and plug-ins

Terminübersicht und Buchung
Buchen Sie Ihren Wunschtermin jetzt direkt online unter https://akademie.tuv.com/s/27480 und pro tieren Sie
von diesen Vorteilen:
■

Schneller Buchungsvorgang

■

Persönliches Kundenkonto

■

Gleichzeitige Buchung für mehrere Teilnehmer/innen.

Alternativ können Sie das Bestellformular verwenden, um via Fax oder E-Mail zu bestellen.
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Bestellformular Seite 1/3
HIERMIT MELDE ICH MICH VERBINDLICH ZU FOLGENDEM SEMINAR AN:

Oracle Application Express (APEX) Workshop II Ed 2
Seminarnummer: 27480 | Herstellernummer: D79657GC20

Bitte wählen Sie einen Termin, den Sie buchen möchten:

Alle weiteren Informationen zu den Terminen nden Sie unter https://akademie.tuv.com/s/27480

Bitte senden Sie uns alle Seiten des Formulars via Fax oder E-Mail zu, um das oben genannte Seminar zu
bestellen.
Tel.: 0800 135 355 77

Bitte tragen Sie Ihre Bestelldaten auf der nächsten Seite ein.
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Ich bestelle als Verbraucher (Privatkunde)
Ich bestelle als Unternehmen / Behörde (Geschäftskunde)

Rechnungsanschrift

Wir nutzen diese Daten für die Bestellbestätigung und Rechnungsstellung.
Firma oder Behördenbezeichnung:

Abteilung (optional):

Straße und Hausnummer:

PLZ:

Ihre interne Bestellnummer:

Ihre Umsatzsteuer ID (optional):

Sie können hier eine von Ihren Unternehmen festlegte
interne Bestellnummer (SAP-Nummer etc.) eintragen.
Wir werden diese Nummer auf der Rechnung angeben.

Ihre Kontaktdaten

Wir nutzen diese Daten für die Bestellbestätigung und Rechnungsstellung.
Anrede:

Vorname:

Nachname:

E-Mail-Adresse:

Telefonnummer (optional):

Geburtsdatum (optional):

Geburtsort (optional):
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Teilnehmerinformationen

Ich werde selbst am Seminar teilnehmen (Kontaktdaten, wie oben angegeben)
Es soll folgende Person am Seminar teilnehmen:
Nur ausfüllen, wenn Sie nicht selbst teilnehmen, sondern eine andere Person.

Vorname:

Nachname:

E-Mail-Adresse:

Telefonnummer (optional):

Geburtsdatum (optional):

Geburtsort (optional):

Zahlungsart: Rechnung

Für Verbraucher gilt die Widerrufsbelehrung, die Sie unter den anhängenden AGB nden.
Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Veranstalters
(https://akademie.tuv.com/agb/) erkenne ich hiermit an.

Ort, Datum

Unterschrift

Bitte senden Sie uns alle Seiten des Formulars via Fax oder E-Mail zu, um das oben genannte Seminar zu
bestellen.

E-Mail:
servicecenter@de.tuv.com
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Anrede:

