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mini sap demo workbench for abap programmers - um zu hause eigenst ndig und v llig losgel st ich meine
vom internet abap programme entwickeln zu k nnen wird das sogenannte mini sap ben tigt, sap r 3
basissystem jochen - sap hat f r die technischen r 3 benutzer eine reihe von n tzlichen aliasen definiert tabelle
2 1 predefined aliases sie k nnen sich die definierten aliase mit dem kommando alias ansehen wenn sie als
sidadm angemeldet sind sie k nnen und sollten weitere aliase definieren
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