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SAP Fiori und SAPUI5
Mehrwerte der neuen Oberfl ächentechnologien
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Einschränkungen traditioneller SAP User Interfaces

Sicherlich kennen auch Sie das Problem, dass eine SAP-Anwendung eine derart große Fülle an 
Funktionen bietet, dass es Ihnen kaum mehr möglich ist, sich auf Anhieb darin zurechtzu�nden? 
Darüber hinaus ist das „Look and Feel“ veraltet und erinnert an die Benutzerober�ächen äl-
terer Windows-Versionen. Und sicherlich emp�nden Sie es auch als Einschränkung, SAP-An-
wendungen nicht ohne Weiteres auf Ihrem Smartphone oder Tablet nutzen zu können und so-
mit ortsunabhängig zu arbeiten. Weiterhin stehen Ihnen bestimmte Features, wie Kamera und
GPS, die Sie von Ihrem mobilen Endgerät kennen und nicht missen wollen, am Desktop-Rech-
ner nicht zur Verfügung. Bestimmte Anwendungsszenarien lassen sich deshalb, bei dieser Ein-
schränkung, auf Desktop-Rechnern gar nicht realisieren.

Alle diese genannten Aspekte schränken Nutzer in ihren Möglichkeiten stark ein und machen 
deutlich, dass die klassischen SAP-Anwendungen, mit ihren veralteten Ober�ächen, den Anfor-
derungen an ein modernes Software-System nicht mehr gerecht werden. 

Auch SAP ist sich dieser Problematik bewusst und hat deshalb vor wenigen Jahren Ihre neuar-
tige UX-Strategie namens SAP Fiori vorgestellt und dafür bereits Design-Awards gewonnen. 
Die sogenannten „Fiori Design Guidelines“ basieren auf den folgenden fünf Prinzipien:

rollenbasiert  
Jeder Anwender sieht nur die Apps, die er für seine tägliche Arbeit benötigt. 

adaptiv
Die Fiori-Apps sind auf Desktop-Rechnern und auf mobilen Endgeräten nutzbar.

kohärent
Fiori-Apps sind für alle Unternehmensanwendungen einsetzbar und bieten dem 
Anwender damit ein durchgehend gleiches Benutzererlebnis.

simpel
Die Fiori-Apps sind übersichtlich gestaltet und intuitiv verwendbar.

ansprechend
Die Ober�ächen sind einheitlich gestaltet, ansprechend und haben ein modernes 
Design.

Abgrenzung von Fiori und UI5 gegenüber tra-
ditionellen SAP GUI-basierten Applikationen

Anders als bei überladenen, klassischen SAP GUI-Applikationen verfolgt SAP mit Fiori den 
„1-1-3-Ansatz“. Das bedeutet, dass jede Fiori-App genau einen Business-Anwendungsfall für 
eine bestimmte Anwendergruppe darstellt und dabei nicht mehr als drei Navigationsschritte für 
die Durchführung notwendig sind.
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Abbildung 1 - SAP Fiori Launchpad

Klassische SAP-Transaktionen beinhalten oftmals eine Vielzahl an Funktionen, die in einem ein-
zelnen Screen verpackt sind. Ein Beispiel ist die Transaktion MIGO, die für Aktionen im Waren-
eingang verwendet wird. Wir stellen uns das Szenario vor, dass ein Benutzer zu einer Bestellung 
eingegangene Materialien einbuchen möchte. Öffnet man die Transaktion, so ist auf den ersten 
Blick nicht ersichtlich, was der Benutzer machen muss (s. Abbildung 2). Ihm werden verschiede-
ne Buttons und Tabs zur Verfügung gestellt, aus denen er die für seine Aufgabe relevanten Ele-
mente auswählen muss. Das erschwert die Durchführung der eigentlichen Aufgabe und wirkt 
sich damit auch auf die Prozesse aus, die ein SAP-System unterstützen soll. Die Durchführung 
der Prozesse verlangsamt sich, was wiederum Auswirkungen auf die Produktivität eines Unter-
nehmens hat. Zudem müssen Anwender vor der Nutzung des Systems ausführlich geschult 
werden. Zeitaufwand und Kosten werden also zusätzlich in die Höhe getrieben.

Auf den Nutzer zugeschnittene Software

Mittlerweile stellt SAP eine Vielzahl an neuen Anwendungen bereit, die als SAP Fiori-Apps be-
zeichnet werden und Benutzerober� ächen mit einer vollständig überarbeiteten User Experience 
und in neuem Design bieten. Als Einstiegspunkt dient das Fiori Launchpad (s. Abbildung 1), auf 
dem alle dem Nutzer zur Verfügung stehenden Apps als Kacheln dargestellt werden.

Die Fiori-Apps werden mit dem SAPUI5-Framework entwickelt. Das Framework basiert auf Java-
Script sowie HTML5-basierten Bibliotheken und orientiert sich damit an modernen Standards 
für die Webentwicklung. 

In diesem Whitepaper wollen wir uns mit der Fragestellung befassen, wie SAP Fiori und SAPUI5 
den Problemen klassischer SAP-Anwendungen begegnen, welche Mehrwerte Kunden und An-
wendern geboten werden und welche Voraussetzungen nötig sind, um die neuen SAP Fiori-
Apps zu nutzen.
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Alternativ zu der Transaktion MIGO, die sowohl den Wareneingang, als auch -ausgang und Um-
lagerung in einem Screen anzeigt, bietet SAP die Fiori-App „Post Goods Receipt for Purchase 
Order“. Anders als die Transaktion MIGO beinhaltet die Fiori-App nur ausgewählte Elemente, 
um den Fiori Design Guidelines gerecht zu werden. So muss der Benutzer nicht erst auswählen, 
welche Art von Wareneingang er buchen will, sondern kann direkt die Bestellnummer eingeben 
(s. Abbildung 3). Die App ist exakt auf die Aufgabe des Benutzers zugeschnitten und enthält 
genau die Bedienelemente, die für den jeweiligen Arbeitsschritt erforderlich sind. Der Benutzer 
� ndet sich dadurch intuitiv in der Anwendung zurecht und kann wesentlich ef� zienter arbeiten. 
Einarbeitungszeiten werden verkürzt und Kosten für aufwendige Schulungen entfallen. Durch 
die Anpassung der Applikation auf die Bedürfnisse der Nutzer und die Orientierung an den state-
of-the-art im Bereich des UX-Designs kann insgesamt eine steile Lernkurve erreicht werden. 
Ein solcher Designprozess lässt sich zwar auch für die traditionellen Ober� ächen durchführen, 
jedoch bietet SAP bereits eine Vielzahl an Fiori-Apps, die die klassischen SAP GUI-Transaktionen 
ersetzen.

Dort, wo Funktionen benötigt werden, die über den Standard hinausgehen, können eigene Apps 
entwickelt werden.

Abbildung 2 - Wareneingang klassisch buchen

Abbildung 3 - Wareneingang buchen per Fiori App
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Seitdem Apple 2007 das erste iPhone veröffentlicht hat, erfreuen sich mobile Endgeräte immer 
größerer Beliebtheit. Nutzer können an nahezu jedem Ort E-Mails schreiben oder im Internet 
surfen. Dazu sind Smartphones und Tablets durch ihre geringe Größe wesentlich komfortabler 
in der Nutzung als ein Laptop. Insbesondere Smartphones sind sofort griffbereit und ein fester 
Arbeitsplatz wird nicht benötigt. Man kann sie auch an den scheinbar unbequemsten Orten, 
z.B. im Bus oder im Taxi, problemlos nutzen. Alle diese Möglichkeiten haben mobile Endgeräte 
zu einem festen Bestandteil unseres Lebens gemacht. Auch im Business-Bereich wird deshalb 
versucht, die eigene Software auf mobile Endgeräte zu bringen. Technisch war dies für SAP-
Systeme bereits zu Beginn der mobilen Ära möglich. SAP-Ober� ächen sind webfähig und damit 
auch über einen Browser auf mobilen Geräten verwendbar – in der Theorie. Jedoch ist eine sol-
che Nutzung für Anwender wenig empfehlenswert: Unterschiedliche Endgeräte haben wegen 
ihrer unterschiedlichen Displaygröße auch unterschiedliche Au� ösungen. Die Ober� ächen pas-
sen sich nicht an die jeweiligen Geräte an, Bildschirmelemente be� nden sich an unterschied-
lichen Positionen und die Ladezeiten sind unakzeptabel lang. Eine einheitliche Menüführung ist 
nicht möglich. Das führt dazu, dass die Bedienung der Ober� ächen äußert unkomfortabel ist.
Um das Ganze an das jeweilige Endgerät anzupassen, müsste für jeden Endgerättyp eine eigene 
Ober� äche entwickelt werden, was die Kosten in unverhältnismäßige Höhe treiben würde.

SAP Fiori-Apps schaffen hier Abhilfe: Die Apps sind dank des UI5-Frameworks von Haus aus re-
sponsiv. Das bedeutet, dass sich die Anwendungen automatisch an unterschiedliche Endgeräte 
und unterschiedliche Au� ösungen anpassen, ohne das endgerätespezi� sch entwickelt werden 
muss. In Abbildung 4 werden drei Varianten einer Fiori-App, mit der man Wareneingänge für
Bestellungen buchen kann dargestellt – auf dem Laptop, einem Tablet und einem Smartphone. 
Die Darstellung der App ist für das jeweilige Gerät optimiert. Die Grundstruktur der App samt 
Menüführung bleibt aber auf allen Endgeräten gleich. Somit kann die App, ohne zusätzlichen 
Aufwand, auf jedem Endgerät genutzt werden, ohne dass die Usability leidet.

Mobile Nutzung auf verschiedenen Endgeräten

Abbildung 4 - Anpassung auf verschiedenen Endgeräten
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Durch die mobile Nutzung ergeben sich zahlreiche neue Möglichkeiten, um Prozesse zu verein-
fachen:

� Führungskräfte können sich an Flughäfen oder Bahnhöfen Berichte bequem per Fiori-App 
anzeigen lassen. So können scheinbar unproduktive Wartezeiten produktiv genutzt werden.

�Mitarbeiter, die Daten an Orten erfassen müssen, an denen es keinen stationären Arbeits-
platz gibt, müssen Daten nicht erst auf Papier notieren, sondern können diese per Fiori-
App eingeben. Ein Beispiel hierfür sind Firmen, die im Autoverleih-Geschäft tätig sind. 
Mitarbeiter müssen zurückgebrachte Fahrzeuge auf Schäden überprüfen. Anstatt Schäden 
mühsam per Hand zu notieren, können die Mitarbeiter Notizen per Smartphone oder 
Tablet eingeben. Die eingegebenen Daten werden unmittelbar im dahinterliegenden SAP-
System gespeichert. Fehler die entstehen, weil Mitarbeiter handschriftlich notierte Daten 
anschließend falsch in ein System eingeben, können so vermieden werden.

Das sind nur zwei von vielen möglichen Szenarien. Allen Szenarien ist aber gemeinsam, dass 
mobile Endgeräte Prozessschritte stark vereinfachen können und damit die allgemeine Produk-
tivität steigern. SAP Fiori und UI5 ermöglichen es Ihnen, ohne mehrfachen Entwicklungsauf-
wand die Vorzüge mobile Prozesse für Ihr Unternehmen zu nutzen.

Smartphones und Tablets bieten eine Vielzahl an eingebauten Komponenten, beispielsweise 
Kamera, GPS, Gyroskop oder Kompass. Unterwegs Bilder machen, den eigenen Standort tei-
len und noch viele andere Funktionen sind mit der aktuellen Generation mobiler Endgeräten in 
nur einem Produkt vereint. Gleichzeitig hat sich in den letzten Jahren auch die generelle Leis-
tungsfähigkeit mobiler Endgeräte stark verbessert. Die alten SAP-Benutzerober�ächen lassen 
sich zwar auf mobilen Endgeräten nutzen, bieten aber keine Unterstützung für gerätespezi�sche 
Funktionen von Smartphones und Tablets. Dadurch entgehen Anwendern zahlreiche Möglich-
keiten.

Auch hier bietet SAP eine Lösung. Apps können die gerätespezi�schen Funktionen dank des UI5-
Frameworks nutzen. So können mit der verbauten Kamera Bilder aufgenommen und diese in das 
SAP-System hochgeladen werden. Die Kamerafunktion kann auch zum Scannen von Barcodes 
genutzt werden. Und insbesondere mit der GPS-Funktion können interessante Szenarien konzi-
piert werden: Der Standort von Mitarbeitern kann live getrackt und mit aktuellen Informationen, 
beispielsweise Staus in Bezug gesetzt werden. Transportunternehmen können so die Route von 
LKW-Fahrern live verfolgen und im Falle von Staus, Sperrungen oder anderen Komplikationen, 
anhand der aktuellen Position des Fahrers, die Route neu planen. Das Tracking von GPS-Daten 
ist aus technischer Sicht kein Neuland. Hierzu muss keine zusätzliche Hardware angeschafft 
werden, sondern die Hardware ist bereits Teil der mobilen Endgeräte. UI5 unterstützt die ent-
sprechenden Plugins, um die Hardwarefunktionen in die UI5-basierten Anwendungen zu inte-
grieren. 

Nutzung von gerätespezi�schen Funktionen und Of�ine-
Funktionalität

© QUALIA studio / Fotolia.com
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Um SAP Fiori-Anwendungen nutzen zu können, müssen verschiedene Softwarekomponenten 
im SAP-System zur Verfügung stehen. Zum einen wird der SAP Gateway-Server benötigt, mit 
dem die Daten aus den Backend-Systemen als Services bereitgestellt werden. Der Gateway-
Server ermöglicht den Zugriff der Fiori-Apps auf die Backend-Systeme sowie umgekehrt und 
stellt damit die Brücke zwischen der klassischen ABAP- und der neuen Fiori/UI5-Welt dar.

Für die HTML5- und JavaScript-basierten Ober�ächen sowie für das Fiori Launchpad und die 
eigentlichen Apps werden einige SAP-Komponenten benötigt. Diese müssen aber nicht separat 
für jede einzelne App installiert werden. Stattdessen werden die Komponenten, gebündelt in 
Paketen, zur Installation angeboten. Bei den Komponenten handelt es sich übrigens um ge-
wöhnliche SAP-Komponenten, sodass die Installationen sich nicht von denen für andere SAP-
Komponenten unterscheidet und der Aufwand überschaubar ist.

Das Fiori Launchpad kann per URL im Browser geöffnet werden. Die Benutzer benötigen dafür 
keine zusätzliche Software, wie es zuvor mit dem SAP GUI der Fall war. Auf dem Launchpad wer-
den ausschließlich die Apps angezeigt, die zuvor aktiviert wurden. Da SAP bereits eine große 
Menge an Fiori-Apps anbietet, emp�ehlt es sich, nur die wirklich benötigten Apps auszuwählen 
und zu aktivieren. Das Launchpad als Einstiegsober�äche bietet dem Nutzer die Möglichkeit, 
seine Ansicht individuell zu gestalten. Nicht benötigte Apps können ausgeblendet und benötig-
te Apps können im gewünschten Bereich nach beliebiger Reihenfolge angeordnet werden. Auch
eine farbliche Anpassung des Launchpads, an beispielsweise das Corporate Design des Unter-
nehmens, sowie das Einblenden von Firmenlogos ist mittels Themes möglich.

Wie Sie SAP Fiori und UI5 für sich nutzen können

Es können nicht nur GPS-Daten an die Back-
end-Systeme übermittelt, sondern auch Da-
ten von den Backend-Systemen empfangen 
werden. LKW-Fahrer und Zentrale können so 
miteinander interagieren und fortlaufend rele-
vante Informationen austauschen. Für die 
eben beschrieben Möglichkeiten GPS-Daten 
für Transportunternehmen zu nutzen, gibt es 
bereits die TM-ON-STREET App. Informatio-
nen zu dieser App �nden Sie unter
https://www.abat.de/de/tm-on-street

Neben den gerätespezi�schen Funktionen 
können UI5-basierte Apps unter gewissen 
Voraussetzungen auch of�ine genutzt wer-
den. Daten können auch dann erfasst werden, 
wenn einmal keine Internetverbindung verfüg-
bar ist. Sobald das Endgerät wieder online 
geht, wird eine Synchronisierung angestoßen 
und die of�ine eingetragenen Daten werden 
zum Backend-System gesendet. Somit lassen
sich Anwendungen auch unterwegs nutzen, 
ohne das Einschränkungen durch ein schwan-
kendes Netz entstehen. Of�ine-Funktionalität 
und gerätespezi�sche Funktionen bieten Un-
ternehmen somit zahlreiche weitere Möglich-
keiten, um Prozesse neuzugestalten.

TM-ON-STREET App
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Das Launchpad kann auch Apps aus verschiedenen Systemen beinhalten. Hat ein Unternehmen 
verschiedene Backend-Systeme und möchte für alle Systeme Apps installieren, so können diese 
in einem Launchpad integriert werden. Dies ist mithilfe des Gateway Services technisch mög-
lich. Jedoch muss er für ein solches Szenario separat installiert und Verbindungen zu den ver-
schiedenen Backend-Systemen hergestellt werden. Dabei sind bestimmte Sicherheitsaspekte 
zu beachten. Die Installation einer Hub-Variante ist aufwendiger als die zuvor beschriebene Em-
bedded-Variante, in der der Gateway Teil des Backend-Systems ist. Jedoch ist auch hier der Auf-
wand für erfahrene SAP-Basisadministratoren überschaubar. 

Sollen, wie im vorherigen Kapitel beschrieben, gerätespezi�sche Funktionen genutzt werden, so 
müssen entsprechende Plugins in den Quellcode eingebunden werden. Vorteil ist hierbei, dass
das UI5-Framework die Einbindung solcher Plugins nativ unterstützt. Apps, die solche Funk-
tionen nutzen, funktionieren zwar auch im Browser eines Desktop-Rechners – Funktionen, die 
auf Features von mobilen Endgeräten aufbauen, können jedoch nicht genutzt werden.

Für die Einbindung gerätespezi�scher Funktionen gibt es zwei Möglichkeiten, nämlich die Ver-
wendung des Fiori Clients oder die Entwicklung einer Hybrid-App. Beim Fiori Client handelt es 
sich um eine Software, die die Apps ausführt und für die Lauffähigkeit der gerätespezi�schen 
Teile des Quellcodes sorgt. Alternativ können Fiori-Apps auch in sogenannte hybride Apps um-
gewandelt werden, die ohne Launchpad auf dem jeweiligen Endgerät ausführbar sind. In diesem 
Fall kann, mithilfe von Plugins, auf systemspezi�sche Funktionen des Gerätes zugegriffen wer-
den. Welche Variante zu bevorzugen ist, muss im Einzelfall entschieden werden.

© ingimage.com
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Verbesserte Produktivität durch 
vereinfachte Nutzung

Auf den Nutzer zugeschnittene 
Anwendungen

Einheitliches Design und Menü-
führung für alle Anwendungen

Gra�sch ansprechende 
Benutzerober�ächen

Automatische Anpassung der 
Darstellung an unterschiedliche 
Displaygrößen

Ortsunabhängige, mobile Nutzung von 
SAP-Anwendungen

Neue Szenarien mit GPS, Kamera und 
anderen gerätespezi�schen Features

Of�ine-Funktionalität

Integration mehrerer Systeme in einen 
Einstiegsbildschirm

Browser-basierte Nutzung ohne 
zusätzliche Software

10 Gründe für den Einsatz von SAP Fiori und SAPUI5

abat ist eine der führenden internationalen SAP-Beratungen für die 
Bereiche Automotive, Diskrete Fertigung und Logistik sowie ein 
Produkthaus für MES-Lösungen. Als Beratungshaus und System-
integrator mit fundiertem Branchen-Know-how begleitet abat seit 
vielen Jahren erfolgreich Unternehmen bei der Umsetzung von 
Optimierungs- und Veränderungsprozessen. Zu ihren Kunden zählt 
abat u.a. Audi, BMW, Daimler, MAN, VW, DHL, Hermes, Schnellecke 
Group sowie ThyssenKrupp Material International.

Haben Sie Fragen zu diesem Whitepaper oder konkrete Fragestellungen zu anderen innovativen 
SAP Themen? Sprechen Sie uns gerne an. Denn als Innovations- und Technologiescout möchte 
abat auch in Zukunft neue Themen transparent und verständlich entwickeln sowie darstellen.

Über uns

Carsten Manske
SAP Fiori-Experte

carsten.manske@abat.de

Tim Schlömp
SAP Fiori-Experte

tim.schloemp@abat.de
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