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FlexForm
Das Tool zum Ändern und Übersetzen von Formularinhalten

SAP®-Software bietet verschiedene Technologien, um Formulare einfach und problemlos aus Ihrem 
SAP®-System heraus zu erstellen. Doch egal, welche Technologie Sie verwenden – das Ändern oder 
Übersetzen von Formularen ist fast immer mit großem Aufwand und hoher Fehleranfälligkeit verbunden. 
Nicht mit FlexForm.

Egal ob SAP Interactive Forms by Adobe, 
PDF-Based Print Forms, Smart Forms oder 
SAPscript – das Ändern und Übersetzen von  
Formularinhalten ist bei jeder der vier 
SAP-Formulartechnologien ein äußerst 
mühseliger und fehlerbehafteter Prozess.

Die Gründe dafür sind zweierlei: zum einen erfolgt 
in SAP das Ändern von Formularinhalten stan-
dardmäßig am Formular selbst. Dies erfordert 
ABAP-Programmierkenntnisse und ist in der Regel 
mühevolle Kleinstarbeit, bei der man leicht den 
Überblick verliert. 

Zum anderen sind Formulare in SAP grund- 
sätzlich sprachabhängig. Das heißt, wenn 
eine allgemeine Änderung an einem Formular  
erfolgen soll, das in verschiedenen Sprachen vor-
liegt, muss die Änderung für jede Sprache separat 
vorgenommen werden.

Ähnliches gilt bei Übersetzungen: wird ein  
Dokument in eine andere Sprache übersetzt, 
muss stets manuell sichergestellt werden, dass 
auch in der Zielsprache textliche Inhalte, Darstel-
lungsstil und auszulesende Daten korrekt mitein-
ander verknüpft sind.

Die FlexForm-Technologie vermeidet diese 
Probleme. Denn bei fast allen Änderungen, die 
die Formularinhalte betreffen, bleibt das eigent-
liche Formular komplett unangetastet. Stattdessen 
arbeitet FlexForm mit sogenannten Viewclus-
tern, in denen sämtliche Formularinhalte enthal-
ten sind. Viewcluster sind Tabellendialoge, die 
im Rahmen unserer FlexForm-Lösung mit dem  
Formular interagieren. Das Formular selbst enthält 
ausschließlich Variablen und ist deshalb sprach- 
unabhängig.

Wird nun im SAP-System ein neues Formular 
erstellt – egal ob mit SAPscript, Smart Forms oder 

SAP Interactive Forms by Adobe –  werden die im 
Viewcluster hinterlegten Daten an das Formu-
lar übermittelt, an entsprechender Stelle in die 
Variable eingetragen und das Formular wird wie 
gewohnt ausgegeben. Für den Endanwender bleibt 
FlexForm somit vollständig unbemerkt. 

Änderungen und Übersetzungen von Formularen 
benötigen mit unserer Technologie nur einen 
Bruchteil der Zeit, die dafür normaler- 
weise notwendig wäre. 
Da Formularänderungen erfahrungsgemäß  
relativ häufig anfallen, macht sich FlexForm 
schon nach kürzester Zeit bezahlt.

Warum mit FlexForm alles einfacher wird
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