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Einleitung 
 
Mehr und mehr Kunden verlassen Oracle Forms und wenden sich anderen technologischen Alternativen zu.  
 
Insbesondere Oracle APEX ist eine interessante Option, da bereits vorhandene Oracle Kenntnisse (SQL und 
PL/SQL) ein starkes Fundament liefern und es somit für viele Entwickler einen deutlich sanfteren Übergang 
darstellt als ein kompletter Wechsel in die Java Welt.  
 
In sehr vielen Oracle Forms Applikation wurde Oracle Reports als Plattform für die Berichterstellung eingesetzt. 
Was  passiert nun mit den existierenden Oracle Reports, da Oracle mittelfristig weder Oracle Forms noch Oracle 
Reports weiter pflegen will? In diesem Vortrag werden wir die Open Source Software JasperReports als 
mächtige Alternative kennlernen. Wir werden die typischen Use Cases in der Berichterstellung behandeln und 
wie wir diese in JasperReports implementieren. Außerdem zeigen wir die Integration mit Oracle APEX.  
 
Alternativen für die Berichterstellung? 
 
Im Open Source Bereich werden für die Erzeugung von Berichten die folgenden drei Projekte am häufigsten 
eingesetzt: JasperSoft JasperReports (http://jasperforge.org/), Eclipse BIRT (http://www.eclipse.org/birt), sowie 
Pentaho (http://reporting.pentaho.com). Zu diesen Open Source Projekten gibt es dann auch die jeweiligen 
kommerziellen Versionen, in denen dann auch professioneller Support zur Verfügung steht.  
 
Diese drei werden regelmäßig anhand ihrer aktuellen Versionen gegenübergestellt und anhand von über 100 
Einzelkriterien bewertet. Die aktuelle Bewertung (von 2012) ist hier zu finden: 
http://www.innoventsolutions.com/open-source-reporting-review-birt-jasper-pentaho.html 
 
Alle drei Projekte bieten eine professionelle Reporting-Umgebung, jede hat ihre individuellen Stärken und 
Schwächen. Da wir einen Ersatz für Oracle Reports suchen, konzentrieren wir uns von der Aufgabenstellung 
eher darauf, seitenorientierte Berichte für die Ausgabe auf einem Drucker zu erstellen. Die Software sollte in der 
Lage sein, Berichte mittlerer wie auch hoher Komplexität erstellen zu können, da Oracle Reports diesbzgl. sehr 
mächtig ist. Gemessen an diesen Anforderungen ist JasperReports definitiv stärker zu empfehlen als die anderen 
Alternativen. Grundsätzlich sind alle Kandidaten denkbar, dies hängt von den konkreten Anforderungen im 
Projekt ab.  
  



JasperReports – langfristig die richtige Wahl? 
 
Bevor man sich für eine neue Berichtssoftware entscheidet und in diese langfristig investiert, möchte man auch 
sicher sein, dass diese Lösung längerfristig am Markt verfügbar sein wird. Insbesondere dann, wenn sie 
kostenlos als Open Source Software angeboten wird.  
 
JasperReports ist die am meisten eingesetzte Open Source Reporting Engine mit über 175.000 produktiven 
Installationen weltweit. Dies zeigt klar die Stärke der Software sowie deren Flexibilität. Es gibt zahlreiche 
Erfolgsgeschichten von Kunden, die online verfügbar sind: http://www.jaspersoft.com/case-studies. Es hat im 
Jahre 2001 als Sourceforge Projekt begonnen und im Jahre 2005 wurde die Version 1.0 veröffentlicht. Die 
Software wird kontinuierlich weiterentwickelt mit mind. 6 Releases pro Jahr.  
 
Aufbauend auf der Open Source Software vertreibt JasperSoft eigene Versionen der Software inkl. 
professionellen Support sowie Schulungen.  
 
Aufgrund dieser Fakten ist es sehr wahrscheinlich, dass die Software auch langfristig am Markt verfügbar sein 
wird. Jedoch selbst für den schlimmsten Fall ist man gut vorbereitet, da die Software in Java implementiert ist 
und es eine Open Source Lösung ist. Dadurch ist man nicht von einem Anbieter abhängig und kann die Software 
bei Bedarf selbständig erweitern.  
 
JasperReports – eine Kurzvorstellung 
 
Die JasperReports Bibliothek 
 
JasperReports (http://jasperforge.org/projects/jasperreports) ist im Wesentlichen eine Java Bibliothek, die 
flexibel in allen Ihren Java Programmen (SWING, J2EE, Servlets, Applets) eingesetzt werden kann.  
 
Berichte werden in XML als Sprache für die Berichtsdefinition hinterlegt. So wird z.B. eine Berichtsdatei 
report1.jrxml erstellt:  
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<jasperReport xmlns="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xsi:schemaLocation="http://jasperreports.sourceforge.net/jasperreports 
http://jasperreports.sourceforge.net/xsd/jasperreport.xsd" name="report1" 
language="groovy" pageWidth="595" pageHeight="842" columnWidth="555" 
leftMargin="20" rightMargin="20" topMargin="20" bottomMargin="20"> 
  <queryString> 
    <![CDATA[select user from dual]]> 
  </queryString> 
  <field name="USER" class="java.lang.String"/> 
  <background> 
    <band splitType="Stretch"/> 
  </background> 
  <title> 
    <band height="79" splitType="Stretch"/> 
  </title> 
  <pageHeader> 
    <band height="35" splitType="Stretch"/> 
  </pageHeader> 
  <columnHeader> 
    <band height="61" splitType="Stretch"> 
      <staticText> 
        <reportElement x="72" y="2" width="100" height="20"/> 
        <textElement/> 
        <text><![CDATA[USER]]></text> 



      </staticText> 
    </band> 
  </columnHeader> 
  <detail> 
    <band height="125" splitType="Stretch"> 
      <textField> 
        <reportElement x="72" y="32" width="100" height="20"/> 
        <textElement/> 
        <textFieldExpression><![CDATA[$F{USER}]]></textFieldExpression> 
      </textField> 
    </band> 
  </detail> 
  <columnFooter> 
    <band height="45" splitType="Stretch"/> 
  </columnFooter> 
  <pageFooter> 
    <band height="54" splitType="Stretch"/> 
  </pageFooter> 
  <summary> 
    <band height="42" splitType="Stretch"/> 
  </summary> 
</jasperReport> 
 
Diese enthält alle notwendigen Informationen, um die Berichtsausführung zu steuern, unter anderem die SQL 
Abfrage auf die Datenquelle, die definierten Felder des Berichts und deren Platzierung innerhalb des Layouts.  
 
Die Anbindung von Datenquellen für die Berichtserstellung ist vielfältig, als Beispiele sind JDBC, XML 
Dateien, XML Streams, Java beans, CSV-Dateien, Hibernate, Spring Hibernate, Mondrian OLAP, Microsoft 
Excel, Hadoop sowie JSON zu nennen.  
 
JasperReports bietet darüber hinaus alle gängigen Funktionalitäten, die man von einem modernen 
Berichtsgenerator erwartet. Als Beispiele sind Master-Detail, Matrixberichte, konditionale Formatierung, diverse 
Formatierungsoptionen und Font-Support, Berichtsgruppen und komplexe Berechnungen sowie Chart-
Funktionalitäten zu nennen.  
 
Um den Bericht auszuführen, muss zuerst die Berichtsdefinition report1.jrxml in ein Binärformat 
umgewandelt werden (report1.jasper).  Anschließend wird die Datenquelle initialisiert (in unserem 
Zusammenhang meist ein JDBC Zugriff mit einem bestimmten Oracle User) und der Bericht gegen diese 
Datenquelle ausgeführt. Dadurch entsteht ein temporäres Zwischenobjekt, genannt JasperPrint. Dieses Objekt 
kann nun in diverse Formate exportiert werden, z.B. PDF, HTML, MS Excel (XLS, XLSX), MS Word (RTF, 
DOCX), MS Powerpoint (PPTX), CSV, Open Office (ODF und ODS) oder XML.  
 
Der iReport Designer 
 
Für die Erstellung der benötigten XML Datei für die Berichtsdefinition gibt es ein ebenfalls kostenloses, 
graphisches Werkzeug, den iReport Designer (http://jasperforge.org/projects/ireport). 
Dieses Werkzeug ermöglicht es, die allermeisten Funktionen von JasperReports deklarativ und visuell 
einzusetzen. Es verfügt über eine strukturelle Darstellung des Berichts (Stile, Parameter, Felder, Variablen, 
Berichtsbänder sowie aller Elemente, die im Bericht platziert werden). Weiterhin kann man den Bericht live im 
Preview-Modus ansehen (in allen unterstützten Formaten) sowie das XML auch direkt bearbeiten. 
 
Es verfügt über flexible Methoden der Ausrichtung der Elemente, einer Toolbox (Palette) aller zur Verfügung 
stehenden Berichtselemente sowie über einen Editor für die Eigenschaften der verschiedenen Berichtselemente, 
siehe Abbildung 1 
 



 
 
Abbildung 1: iReport Designer 4.5.1, der graphische Editor für die Berichtsdefinition 
 
JasperReports – Getting started 
 
Welche Informationen stehen über diese Werkzeuge zur Verfügung bzw. wie kann man sich in diese Thematik 
schnell einarbeiten? 
 
Die JasperReports Bibliothek verfügt über eine online Dokumentation, in der Tutorials, eine FAQ-Liste, die API 
Dokumentation sowie weitere Artikel und Referenzen auf Bücher zu JasperReports zu finden sind:  
http://jasperforge.org/website/jasperreportswebsite/trunk/documentation.html?header=project&target=jasperrepo
rts 
 
Es gibt ebenfalls eine Liste aller Beispiele (inkl. Erklärung und Hintergrund), die mit der Bibliothek ausgeliefert 
werden:  
http://jasperforge.org/uploads/publish/jasperreportswebsite/trunk/sample.reference.html  
Dazu muss zusätzlich die Datei jasperreports-x.x.x-project.zip heruntergeladen werden 
(http://sourceforge.net/projects/jasperreports/files/jasperreports), darin befinden sich alle Beispiele.  
  
Zum iReport Designer gibt es folgende Dokumentation: 

• Forum: http://jasperforge.org/projects/ireport/forum/  
• Wiki: http://jasperforge.org/plugins/mwiki/index.php/Ireport   
• Tutorials & Help: 

http://jasperforge.org/uploads/publish/ireportwebsite/IR%20Website/ir_documentation.html  
 
Darüber hinaus bietet die Fa. JasperSoft auch kostenpflichtiges Material an: 

• iReport Designer Ultimate Guide (33€): https://www.jaspersoft.com/store/ireport-ultimate-guide-
documentation 

• Online Training und auch Klassenraumkurse 



 
Im iReport Designer sind zusätzliche Beispiele auch direkt integriert:  

• Zuerst die Beispiel-Datenbank (läuft in demselben Prozess) starten: Hilfe > Samples > Run Sample 
Database 

• Anschließend können die Beispiele ausgeführt werden, wenn als Datenquelle Sample Database 
(HSQLDB test) ausgewählt wird. 

 
Layout-Gestaltung in JasperReports 
 
Anders als in Oracle Reports werden keine Wiederholungsrahmen für die Iteration über eine Zeilenmenge 
verwendet, sondern ein Bericht ist grundsätzlich in Berichtsbänder eingeteilt (Abbildung 2.): 
 

• Title: erscheint nur einmalig am Beginn des Berichts. 
Üblicherweise steht hier der Titel sowie Informationen 
eines Deckblatts.  

•  Page Header: erscheint zu Beginn jeder Seite. 
Beispielsweise verwendet man hier das aktuelle Datum 
oder den Namen der Organisation bzw. ein Logo. 

• Column Header: listet die Überschriften der 
Datenfelder auf, die im Detail Bereich zeilenweise 
ausgegeben werden. 

 
 

•  Detail: ist der Bereich, in dem die Felder zeilenweise 
ausgegeben werden. 

 
• Column Footer: kann zusammenfassende Informationen 

zu einer Spalte enthalten (Summe, Durchschnitt, Anzahl, 
etc.) 

• Page Footer: zeigt Informationen auf jeder Seite des 
Berichts an, z.B. die aktuelle Druckseite oder 
Kontoinformationen. 

• Summary: ist für zusammenfassende Informationen am 
Ende des Berichtes gedacht. 

Layout Objekte in einem Bericht werden immer mit einem Bezug 
auf das Band positioniert, in dem sie enthalten sind:  

• Bezogen auf den Anfang des Bandes (Default 
Einstellung),  

• Bezogen auf das Ende des Bandes oder  
• Fließend (float) (sie werden dann nach unten geschoben, 

wenn Objekte oberhalb sich vertikal vergrößern) 
 
Insbesondere „fließend“ ist wichtig, wenn oberhalb des Elementes 
z.B. ein Subreport positioniert ist, der dynamisch vertikal expandiert, dann soll das aktuelle Element ebenfalls 
nach unten rutschen. Werden Objekte durch Bedingungen unterdrückt, so rutschen die nachfolgenden Objekte 
nach oben. Dies funktioniert jedoch nur, wenn das Objekt, welches über eine Bedingung unterdrückt wurde, die 
Eigenschaft „Remove line when blank“ gesetzt hat sowie das nachfolgende Objekt als Positionierung 
„fließend“ eingestellt hat. 
 
Objekte können im Bericht mit Hilfe der Berichtskomponente „Frame“ gruppiert werden. Dadurch ist es 
möglich, Blöcke von Informationen zu bilden, die leichter zu verschieben sind. Auch können Frames mit 
Bedingungen versehen werden, um alle Objekte auf einmal ein- bzw. auszublenden.  
 

 
 
Abbildung 2: Berichtsbänder 

 



Use Cases 
 
Die grundsätzlichen Use Cases für die Erstellung und Formatierung von Berichten werden bereits über die oben 
erwähnte Literatur für JasperReports sowie den iReport Designer abgedeckt. Im Folgenden werden daher 
hauptsächlich Use Cases in bezug auf Oracle Reports bzw. der Integration mit Oracle APEX beleuchtet. 
 
Beispiele und Datenmodell 
 
Die nachfolgenden Use Cases setzen auf dem OEHR – Datenmodell auf. Dies Installationsskripte können hier 
heruntergeladen werden: http://www.oracle.com/technetwork/developer-tools/apex/application-
express/packaged-apps-090453.html  
 
Sie sind jedoch auch in dem zu diesem Vortrag beigefügten Material enthalten. Zu jedem beschriebenen Use 
Case ist ein Beispiel vorhanden.  
 
#Master – Detail 
 
Ein normaler Master-Detail Bericht ist leicht umzusetzen, dazu werden einfach die benötigten Felder in das 
Detail Band gezogen und die Spaltenüberschriften im Band „Column Header“ platziert (siehe Abbildung 3):  
 

 
 
Abbildung 3: Platzierung von Feldern und Überschriften in den jeweiligen Berichts-Bändern 
 
 
 
Beispiel: 02-Master-Detail/master-detail.jrxml 
 
 
#Master – multiple Details (mit Subreport) 
 
Wenn ein Bericht mehr als ein Select Statement für die abhängigen Details benötigt, so kann man dies mit einem 
Subreport implementieren.  

Dazu verwenden wir aus der Palette das Element Subreport ( ) und ziehen dieses in ein 
beliebiges Band. Dort werden wir dann über einen Wizard geführt, um eine neue Datei zu erstellen und für diese 
ein neues Select Statement festzulegen.  
Hierbei müssen dann noch darauf achten, dass wir die Parameter für die Join-Bedingung an den Subreport 
übergeben, um dort das Select Statement entsprechend mit einer where Klausel zu versehen. 
 
Beispiel: 02-Master-Detail/ master-multiple-details-subreport.jrxml 
 
 
#Master – multiple Details (mit Table Element) 
 
Multiple Details können in Berichten ebenfalls mit dem Tabellen-Element erstellt werden. Dies hat den großen 
Vorteil, dass wir dafür keinen Subreport erstellen müssen, sondern dieses Tabellen-Element direkt in den Bericht 
integrieren können.  
 



Dazu verwenden wir das Tabellen-Element ( ) aus der Palette und ziehen dieses in das jeweilige 
Band, in dem wir die Details sehen wollen.  
 
Beispiel: 02-Master-Detail/ master-detail-table-component.jrxml 
 
 
#Eine Spalte im Bericht konditional ein- und ausblenden 
 
Manchmal müssen wir in einem Bericht eine Spalte abhängig von den Aufrufparametern oder den Daten im 
Bericht ein- oder ausblenden. Diese Spalte steht dann möglicherweise in der Mitte und es sind noch Spalten 
rechts davon vorhanden. Wenn diese Spalte ausgeblendet wird, dann sollen die Spalten rechts davon nach links 
rutschen und es soll kein Platz leer bleiben.  
 
Dies kann ebenfalls mit dem Tabellen-Element implementiert 
werden. Hier wird man ebenfalls über einen Assistenten 
durch die entsprechenden Masken geführt, um ein neues 
Dataset anzulegen (das Select Statement) sowie die Spalten 
im Bericht auszuwählen. Die Übergabe der Parameter sowie 
die Einschränkung im Select Statement muss auch wieder 
manuell ergänzt werden wie im Beispiel der Unterberichte 
vorher.  
 
Wenn wir im Column Header nun eine Spalte selektieren 
(Abbildung 4), können wir über die Eigenschaften der Spalte 
eine Bedingung für die Anzeige der Spalte festlegen. Den 
Rest übernimmt das Tabellen-Element.  
 
Beispiel: 03-Conditional-Columns/conditional-
columns.jrxml 
 
 
#Bedingte Formatierung 
 
Basierend auf den Daten im Bericht möchten wir die Formatierung einer Spalte 
bzw. der gesamten Zeile ändern. Als Beispiel wäre dafür ein Auftragsstatus zu 
nennen, bei dem bestimmte Eigenschaften visuell hervorgehoben werden 
sollen, siehe dazu Abbildung 5. 
 
Das Vorgehen hier ist nicht ganz offensichtlich. Eigentlich würde man dahin 
tendieren, eine bedingte Formatierung direkt an der Spalte zu deklarieren.  
 

In JasperReports wird jedoch zuerst ein Stil erstellt. Dieser Stil kann dann 
verschiedene bedingte Stile enthalten (Abbildung 6): 
 

 
 
Abbildung 6: Bedingte Stile 
 
Dieser Stil (z.B. tableData-conditional) kann dann verschiedenen Berichtselementen zugewiesen werden.  

 
 
Abbildung 4: Markierung einer Spalte in 
einem Tabellen-Element 
 

 
Abbildung 5: Bedingte 
Formatierung in Abhängigkeit 
der Daten 



 
Beispiel: 04-Conditional-Formatting/conditional-formatting.jrxml 
 
 
#Report Trigger 
 
In Oracle Reports existieren verschiedene Report-Trigger, an denen hinterlegter PL/SQL Code zu definierten 
Zeiten in der Berichtsverarbeitung ausgeführt wird.  
 
Diese werden manchmal verwendet, um den Bericht auf Basis der eingegeben Parameter zu initialisieren bzw. in 
der Datenbank einen VPD Kontext oder Ähnliches vor der Ausführung der SQL Statements zu initialisieren.  
 
In JasperReports existieren Scriplets (Java Klassen), die zu bestimmten Zeiten aufgerufen werden. Diese 
Scriptlets sind für die Implementierung einer analogen Funktion zu den Report Triggern nur bedingt geeignet, da 
sie erst nach dem Select Statement im Hauptbericht ausgeführt werden. In einem Subreport bzw. einer 
Tabellenkomponente kann dann auf den Kontext zugegriffen werden.  
 
Das Setzen eines VPD-Kontextes ist besser über Refcursor zu implementieren, diese werden weiter unten 
besprochen.  
 
Beispiel: 05-Report-Trigger/report-trigger.jrxml 
 
 
#Berichte auf einem Oracle Refcursor 
 
Oracle Reports bietet die Möglichkeit, einen Bericht alternativ auf einem SQL Statement oder auch auf einem 
Refcursor zu erstellen.  
 
In der Datenbank legen wir dazu eine Stored Procedure an, siehe SQL Skript 08-RefCursor-
Query/emplist_proc.sql.  
 
Anschließend können wir im iReport Designer dann die Query hinterlegen:  
 

 
 
Die Felder der Query müssen jedoch manuell definiert werden, sie können nicht automatisch durch 
JasperReports ermittelt werden:  
 

 
 
Beispiel: 08-RefCursor-Query/refcursor.jrxml 
 
 



Integration mit APEX 
 
Wie können wir die Funktionalität von JasperReports nun in unseren eigenen APEX Applikationen nutzen?  
 
Dazu habe ich bereits vor ein paar Jahren eine Integration geschrieben, die hier heruntergeladen werden kann: 
http://www.opal-consulting.de/tools  
 
Diese Lösung besteht aus einer J2EE Anwendung, 
die auf einem J2EE Server installiert wird. Dort 
werden ebenfalls die erstellten Berichte hinterlegt.  
 
In der Datenbank wird eine PL/SQL API installiert 
(xlib_jasperreports) 
 
Wenn jetzt ein Anwender einen Link in der APEX 
Applikation anklickt, dann wird auf einer APEX 
Seite z.B. ein Prozess ausgeführt.  
 
Dieser verwendet dann die API, um eine URL 
zusammenzustellen und über UTL_HTTP den 
Dienst auf dem J2EE Server zu starten. Über die 

URL können Berichtsparameter übergeben werden. 
Weiterhin kann man das Ausgabeformat der 
Berichts beeinflussen, den Zeichensatz sowie die 
Spracheinstellung.  
 
Im Download ist eine APEX Beispiel-Applikation zu finden, die teilweise die Installation prüfen kann. 
Weiterhin kann man damit den Aufruf der Berichte sowie deren Parametrisierung testen ( 
Abbildung 8). 
 

 
Abbildung 8: Report Tester als Bestandteil der APEX Testapplikation 
 

 
Abbildung 7: Architektur der JasperReportsIntegration 



Dort kann man auch sehen, wie die Integration zu programmieren ist. Üblicherweise wird die Funktionalität 
„show report (through APEX proxy)“ verwendet, um einen Bericht einfach sofort auf Knopfdruck anzuzeigen.  
 
Manchmal ist es jedoch notwendig, den Bericht als BLOB zurückgeliefert zu bekommen, um ihn dann in einer 
Tabelle zu speichern oder ihn als Attachment einer Email beizufügen. 
 
Eine Schritt für Schritt Anleitung für die Integration in der APEX Demo Applikation (die in jedem APEX 
Workspace installiert wird) ist in diesem Artikel beschrieben, er wurde 2010 im ODTUG Magazin 
veröffentlicht:  
http://www.opal-consulting.de/downloads/free_tools/JasperReportsIntegration/Opal-Consulting-
JasperReportsIntegration.pdf  
 
 
Fazit 
 
In diesem Vortrag haben wir JasperReports als mächtigen, stabilen und ausgereiften Berichtsgenerator 
vorgestellt.  
 
Alle wesentlichen Use Cases in der Berichterstellung mittels Oracle Reports können ebenfalls mit JasperReport 
umgesetzt werden.  
 
Die Integration in die eigenen APEX Applikationen kann mit der kostenlosen Integrationslösung von Opal 
Consulting einfach bewerkstelligt werden und bereichert APEX somit um eine zusätzliche und sehr mächtige 
Berichtskomponente.  
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