
I Framework für ABAP-Entwickler

Brückenschlag ar SAP Fiori
Der Wechsel auf SAP S/4HANA stellt viele Unternehmen vor die Mammutaufgabe, eine Vielzahl eigener Kun-

denprogramme auf die neue Fiori-Nutzeroberfläche umzustellen. Mit speziellen Frameworks lässt sich diese

Herausforderung schnell und einfach in der gewohnten ABAP-Umgebung meistern.
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prozesse für bestimmte Rollen, Aufga-
ben oder Einsatzszenarien zur Verfü-
gung stehen: zum Beispiel Wareneingang

buchen, Kundenaufträge erfassen oder

Reisekosten bestätigen.

Viele lJnternehmen möchten jedoch auch

komplette Thansaktionen oder komple-
xe Anwendungen in der neuen Fiori-
Nutzeroberfläche abbilden - und stehen

vor dem Problem, dass das vorhandene

ABAP-Know-how für diese Aufgaben
nicht ausreicht.

Klare Entscheidung für S/4HANA
Eincn Nlcilenstein markiert in diesem

Zusammenhang auch der LJmstieg auf
SAPs neuc Business Suite S/4HANA, de-

ren Bedeutung in der f.lnternehmenswelt

kontinuierlich wächst. Wie eine aktuelle
Investitionsumfrage der Deutschsprachi-

gen SAP Anwendergruppc (DSAG) be-

legt, wollen 39 Prozent der Llnternehmen

in der DACH-Region in den kommen-
den drei Jahren auf S/4HANA wechseln,

weitere 30 Prozent nach diesem Zeitratrm.

Drei Prozent arbeiten bereits heute mit
dem neuen trRP-Paket von SAP

Auch wenn S/4HANA viele Vortcile, wie
enorme Reaktionsgeschwindigkeiten, )

r Umsetzung von SAPU|5-Anwen-

dungen in ABAP-Workbench
I einfache und schnelle Entwicklung

und Anpassung auch komplexer

Fiori-Apps
I keine zusätzliche Frontend-Exper-

tise erforderlich
r keine Entwicklungs- und Laufzeit-

lizenzkosten

r projektbezogener Einsatz bei Kun-

den vor Ort
r auf Wunsch kundenindividuelle

Schulungen
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Von Mike Rübsamen*

a Fiori standardmäßig mit S/4-

HANA ausgeliefert wird, steht
zu erwarten, dass sich sämtli-

che SAP-Nutzeroberflächen künfrig an

der neuen Ul-Technologie orienrieren
oder sogar vollständig darauf basieren
werden. Bereits heute gibt es mehr als

10.000 Fiori-Apps für alle Geschäftsbe-
reiche, Aufgaben und Geräte; ständig
kommen neue kleine Anwendungen hin-
zu. SAP-Kunden, die S/4HANA einfüh-
ren wollen, müssen also nicht nur auf
eine neue Geschäftsplatdorm, sondern

auch auf eine neue Oberflächentechno-
logie wechseln. Da Fiori eine andere

Entwicklungsumgebung als ABAP er-
fordert, sind auch andere Programmier-

kenntnisse gefragt.

So bietet sich für die Enrwicklung der
Fiori-Oberflächen das SAP-Develop-
ment-Toolkit SAPUI5 an. ein Entwick-
lungs- und Implementierungsbaukasten,
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der die grafischen Elemente und die
für die Apps benörigten Funkrionen als

fertig verwendbare Bausteinc zur Ver-

fügung stellt. SAPUIS basicrt auf den

offenen Standards HTN,ILS, CCS3 und

JavaScript, die für die Entu'icklung von

Oberflächen im Internet gebräuchlich

sind. Im Gegensatz zum klassischen
SAP GUI läuft Fiori als Anwendung im
Browser, sodass die Apps mobil genutzt

werden können - ein Riesenvorteil an-

gesichts der in den Unternehmen zu-

nehmend verbreiteten Endgeräte.

Doch während sich die Anwender über
die verbesserte Nutzerfreundlichkeit der

Fiori-Apps freuen können, sieht es im
Entwicklungsbereich anders aus. Denn
die Syntax von ABAP unterscheidet sich

zum Teil erheblich von HTML5, CCS3

und JavaScript. So müssten die Unter-
nehmen in kostspielige zusätzliche Ent-
wickler-Expertise investieren, um die
vorhandenen Fiori-Apps an die eigenen

Anforderungen anzupassen und zu er-

weitern oder eigene Anwendungen im
Launchpad zu implemenrieren.
Dies falk umso mehr ins Gewicht, als

dass in der Fiori-Technik bisher nur Teil-
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Echtzeit-Geschäftsprozesse und bessere

Nutzererlebnisse, verspricht, steht den

Unternehmen jedoch noch ein hartes

Sti;ck Arbeit bevor, da jeder Wechsel mit
komplexen technischen und organisato-

rischen Anforderungen verbunden ist.

Eine besonders knifflige Aufgabe stellt
dabei die Anpassung der vorhandenen
Kundenprogramme an die neue Fiori-
Nutzeroberfläche dar. Häufig betreibt ein

Unternehmen tausende, wenn nicht sogar

zehntausende eigene Anwendungen, um

individuell benötigte Funktionen und
Prozesse abzuwickeln oder Entwicklun-
gen vorzunehmen.

Um die eigenen Programme anzupassen,

müsste ein Unternehmen zahheiche nt-
sätzliche Programmierer an Bord holen -
ohne auf die vorhandenen ABAP-Ent-
wickler verzichten zu können, da die
neuen Web-Experten nicht über die not-

wendigen SAP-Prozesskenntnisse ver-
fügen. Einen Ausweg bieten spezielle
Frameworks, mit denen die Entu,ickler
beliebige Fiori-Apps aus der gewohnten

ABAP-Umgebung heraus bauen können.

Frontend und Backend prinzipiell
getrennt
Diese Frameworks nutzen die technolo-

gische Infrastruktur von SAP Fiori, die

aus Frontend- und Backend-Komponen-

ten besteht. So stellt die Frontend-Infra-
struktur die Nutzeroberfläche zur Verfü-

gung, auf der die Daten angezeigt und

bearbeitet werden. Demgegenüber sorgt

die Backend-Infrastruktur für die Bereit-

stellung der Daten und für die Anwen-
dungslogik, die sämtliche Verarbeitungs-

mechanismen eines Programms enthält.

Im Backend sind die klassischen ABAP-
Programmierer tätig, um die benötigten
SAP-Funktionen für die Backend-Zu-
griffe aus dem Frontend umzusetzen.

Mithilfe spezieller Frameworks ist es den

Entwicklern möglich, beliebige Fiori-
Apps in der bekannten ABAP-Umgebung

im Backend zu entwickeln und ins Front-

end einzubinden. Die grundsätzliche
Infrastruktur der Fiori-Technik bleibt da-

von unberührt.
So wird die gesamte Anwendungslogik
nach wie vor im SAP-Backend realisiert,

während die FioriNutzeroberfläche zur

Anzeige und Bearbeitung der Daten
dient. Die Vorteile solcher Frameworks

sind unbesrritten, zumal für die SAP-Kun-

den kein Weg an der neuen Ul-Techno-
logie vorbeiführen wird - ganz gleich,
wann der S/4HANA-Umsties tatsächlich

stattfinden sollte.

Die Unternehmen sparen Personalkos-

ten, da sie keine zusätzlichen Frontend-
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Fiori gilt als das Herzstück der künftigen User-lnterface-Technologie von SAP; Fiori soll

SAP CUI ablösen. Diese traditionelle grafische Nutzerober-f!äche, gilt bei vielen An-

wendern als ,,verstaubt", unhandlich und unübersichilich. Wer hier bestimmte Daten

aufrufen will, muss sich erst durch zahlreiche Fenster ,,klicken" und dabei komplexe

Beziehungen kennen, um an die richtigen Stellen im SAP-System zu gelangen.

Anders das Fiori-Launchpad, dessen als Kacheln angeordnete Apps genauso ein-

fach und intuitiv bedient werden können, wie es die NuEer von ihren Smartphones und

Anwendungen aus dem Consumer-Bereich gewohnt sind. So bietet das Fiori-Launch-

pad einen zentralen Zugriffspunkt auf alle Apps, der auf die individuellen Anfor-

derungen und Aufgaben jedes Anwenders zugeschnitten ist.

Darüber hinaus ermöglicht Fiori eine einheitliche SAP-Nutzung über alle Endgeräte

hlnweg - ob es sich um herkömmliche Desktop-PC, Smartphones, Tablets, Notebooks

oder Smartwatches handelt. Anwender müssen beim Wechsel zwischen den Geräten

bei der Bedienung nicht umdenken, sondern greifen immer über dieselbe Nutzer-

oberfläche auf die benötigten Fiori-Apps zu.

Entwickler brauchen, sondern ihre ange- und angepasst werden müssen. Das Zbits-

stammten ABAP-Programmierer für die Framework wird projektbezogen einge-

Erstellung und Anpassung von Fiori-Apps setzt, um kundenindividuelle Program-

einsetzen können. Dank der Frameworks mierungen und Anpassungen in der ge-

könnendieerforderlichenProgrammier- wohnten ABAP-Workbench vornehmen

arbeiten deutlich vereinfacht und flexi- und ins Frontend integrieren zu können.

bilisiert werden, auch wenn es dabei um Der Hersteller verspricht, dass sich jede

komplexe Anwendungen geht. Ohne gewünschteKundenspezifikationschnell

sich mit der neuen SAP-Fiori-Technik und einfach in jedem beliebigen SAP-

auseinandersetzen zu müssen, behalten Modul umsetzen lasse. Auf Wunsch er-

die Backend-Entwickler die vollständige hielten die Kunden auch spezielle Schu-

Kontrolle über das Verhalten einer An- lungen, um während der Projektlaufzeit

wendung. selbstständig Entwicklungen vornehmen

zu Konnen.

EinsatzbeiKundenprojekten WieverschiedenePraxiserfahrungenzei-

Im Markt gibt es heute bereits einige gen, können SAP-Kunden mit dem

Frameworks, die die Entwicklung von Screen Control Framework auch kom-

SAPUl-Anwendungenausdergewohnten plexe ABAP-Neuentwicklungen und

ABAP-Umgebung heraus unterstützen. -Anpassungen durchführen, ohne in zu-

Doch während die Kunden für die meis- sätzliches Frontend-Know-how zu in-

ten Frameworks Ennvicklungs- und Lauf- vestieren und ohne großen Personal-

zeitlizenzgebihren entrichten müssen, und Zeitaufwand zu betreiben. Dies zah-

geht das IT:Beratungshaus 2bits mit sei- le sich laut Zbits gerade bei SAP S/4HA-

ner Lösung einen anderen Weg. NA-Einführungsprojekten aus, bei de-

Das ,,Screen Control Framework" kommt nen die vorhandenen Eigenentwicklun-

bei allen Kundenprojekten zum Einsatz, gen der neuen Fiori-Nutzeroberfläche

bei denen Anwendungen für die neue angepasst werden sollen - auch wenn ih-

SAP-Fiori-Nutzeroberfläche entwickelt re Zahl in die Zehntausende geht. (ch) @
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