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1Berechtigungsobjekte im 
Change-Request-Management

CRM_ORD_PRMit dem Berechtigungsobjekt CRM_ORD_PR (siehe Abbildung 1) legen Sie

die relevanten Vorgangsarten (Z*) fest und geben diesen eine entspre-

chende Aktivität.

Abbildung 1  Berechtigungsobjekt CRM_ORD_PR

Wenn Sie, wie empfohlen, Ihre kundenspezifischen Vorgangsarten nutzen

möchten, müssen Sie sie hier entsprechend hinterlegen.

B_SMAN_WPL  

und SM_CM_TASK 

Die Berechtigungen für Aufgabenpläne steuern Sie mithilfe der Berechti-

gungsobjekte B_SMAN_WPL (siehe Abbildung 2) und SM_CM_TASK (siehe

Abbildung 3).

Abbildung 2  Berechtigungsobjekt B_SMAN_WPL

Im Objekt B_SMAN_WPL legen Sie im ersten Schritt die grundlegenden

Aktivitäten (z. B. Ändern, Erzeugen, Anzeigen, Sperren, Ausführen) für

bestimmte Arten von Aufgabenplänen (z. B. Aufgabenplan für Dringende

Änderungen oder Aufgabenplan für Phasenzyklus) fest. Anschließend defi-

nieren Sie im Objekt SM_CM_TASK u. a. die spezifischen Aktivitäten (Feld

TL_TASK) für einen oder mehrere Aufgabenplantypen (Feld TL_TYPE) in

bestimmten Systemarten (Feld ROLE_TYPE) wie Entwicklungs-, Qualitätssi-

cherungs-, Produktionssystem usw. Beachten Sie dabei, dass alle Systeme,

die in der Systemlandschaft zwischen Entwicklungs- und Produktivsystem

stehen, als Post-Processing-Systeme definiert werden. Dies gilt beispiels-

weise für das Qualitätssicherungs- und/oder das Vor-Produktionssystem.

Das Berechtigungsobjekt wird im Standard in einem gelben Status ausgelie-

fert und muss folgerichtig an Ihre spezielle Unternehmenssituation/-umge-

bung und Systemlandschaft angepasst werden.
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Abbildung 3  Berechtigungsobjekt SM_CM_TASK

Berechtigungsobjekte /TMWFLOW/*

Sollten Sie bereits mit Berechtigungen für das Change-Request-Manage-

ment in vorherigen SAP-Solution-Manager-Versionen vertraut sein, sind

Ihnen vermutlich die Berechtigungsobjekte /TMWFLOW/* ein Begriff.

Diese wurden durch die o. g. Berechtigungsobjekte abgelöst.

B_USERSTATDas Statusschema eines Änderungsdokuments repräsentiert dessen Bear-

beitungsstatus. Entsprechend der Ausprägung der Berechtigungsobjekte

B_USERSTAT (siehe Abbildung 4) und B_USERSTAT_T können Sie u. a. den

Prozessablauf kontrollieren und festlegen, welche Statuswerte von den

Prozessbeteiligten mit welcher Aktivität genutzt werden dürfen.

Abbildung 4  Berechtigungsobjekt B_USERSTAT

In Transaktion CRMBS02 können Sie nach der Auswahl des entsprechen-

den Statusprofils die Status-IDs und die zu pflegenden Berechtigungs-

schlüssel einsehen/definieren.

CRM_TXT_IDWenn Sie steuern möchten, welcher Benutzer bzw. welche Benutzergruppe

die verfügbaren Texttypen innerhalb des Textbereichs von Änderungsan-

trägen sehen oder bearbeiten darf, verwenden Sie hierzu das Berechti-

gungsobjekt CRM_TXT_ID (siehe Abbildung 5).

Abbildung 5  Berechtigungsobjekt CRM_TXT_ID
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Dieses Objekt ist im Standard beispielsweise bereits so ausgeprägt, dass die

Benutzergruppe Tester die Testberichte (ID: CD01) innerhalb eines Ände-

rungsantrags erstellen und bearbeiten darf.

B_NOTIF_IB und 

SM_SDK_IBA

Mit den Berechtigungsobjekten B_NOTIF_IB (siehe Abbildung 6) und SM_

SDK_IBA (siehe Abbildung 7) schränken Sie die Verwendung von IBase-

Komponenten (siehe Abschnitt 2.3, »Stammdaten«) ein.

Abbildung 6  Berechtigungsobjekt B_NOTIF_IB

So können Sie beispielsweise festlegen, für welche Systeme Änderungsan-

träge angelegt werden dürfen.

Abbildung 7  Berechtigungsobjekt SM_SDK_IBA

CRMCONFMODFür das CRM-Web-UI-Customizing (siehe Abschnitt 5.1, »CRM Web UI«) ist

die Verwendung des Konfigurationsmodus unabdingbar; dieser ist im

Standard nicht aktiviert. Für die Aktivierung und Verwendung des Konfigu-

rationsmodus ist das Berechtigungsobjekt CRMCONFMOD verantwortlich.

UIU_COMPDas Berechtigungsobjekt UIU_COMP (siehe Abbildung 8) beinhaltet alle

CRM-Web-UI-Komponenten für den jeweiligen Benutzer. Wir empfehlen,

die Ausprägung dieses Objekts nicht direkt innerhalb der PFCG-Rolle vorzu-

nehmen. Stattdessen sollten Sie die jeweilige technische Rolle (beispiels-

weise das Navigationsleistenprofil oder den Rollenkonfigurationsschlüs-

sel) anpassen. Jede Änderung der technischen Rollen wird direkt in das

Objekt UIU_COMP übertragen.

S_TCODEMithilfe des Berechtigungsobjekts S_TCODE wird festgelegt, welche Trans-

aktionen ein Benutzer ausführen darf. Sollte eine solche Transaktion zu

einer Datenabfrage auf einem Satellitensystem führen (z. B. beim BW-

Reporting, wenn SAP BW in einem Satellitensystem aktiv ist (siehe den

Abschnitt BI-/BW-Berechtigungen in Abschnitt 2.4.3, »Rollenarten und Rol-

lenpflege«), wird das Berechtigungsobjekt S_RFC abgefragt (siehe Abbil-

dung 9). Mithilfe dieses Objekts können aber auch, vom SAP Solution

Manager ausgehend, Funktionsbausteine oder Ähnliches auf einem Satelli-

tensystem aufgerufen werden.
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Abbildung 8  Berechtigungsobjekt UIU_COMP

Abbildung 9  Berechtigungsobjekt S_RFC

S_RFCACLMithilfe dieses Objekts können aber auch aus dem SAP Solution Manager

Funktionsbausteine oder Ähnliches auf einem Satellitensystem aufgerufen

werden.

S_RFCACL ergänzt das soeben erwähnte Objekt, indem es beim Absprung

aus dem SAP Solution Manager auf das Satellitensystem eine erneute

Anmeldung mit den Benutzerdetails unnötig werden lässt (siehe Abbil-

dung 10).

Abbildung 10  Berechtigungsobjekt S_RFCACL

S_CTS_ADMIDie Definition des Berechtigungsobjekts muss auf dem Zielsystem und

nicht auf dem ausführenden System erfolgen. Achten Sie aus Sicherheits-

gründen darauf, dass Sie zumindest das zugreifende System und den jewei-

ligen Mandanten im Objekt hinterlegen. Außerdem möchten wir Sie darauf

hinweisen, dass dieses Berechtigungsobjekt nicht Bestandteil der Profile
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SAP_ALL oder SAP_NEW ist und mit SAP_S_RFCACL eine eigenständige

Rolle besitzt.

Berechtigungen für die Steuerung von Transportaufträgen definieren Sie

über das Berechtigungsobjekt S_CTS_ADMI (siehe Abbildung 11). So legen

Sie beispielsweise fest, wer Transportaufträge in das Folgesystem importie-

ren oder spezielle Funktionen im TMS nutzen darf.

Abbildung 11  Berechtigungsobjekt S_CTS_ADMI

SM_APP_APEine grundlegende Funktionalität im Change-Request-Management sind

Genehmigungsverfahren. Sie erlauben den Prozessbeteiligten zu entschei-

den, welche Änderungsanträge genehmigt und weiterprozessiert und wel-

che beispielsweise aufgrund Ressourcenmangels (vorerst) abgelehnt

werden. Ob einem Benutzer (z. B. dem Change-Manager) Berechtigungen

für Genehmigungsverfahren zuteilwerden oder nicht, steuern Sie über das

Berechtigungsobjekt SM_APP_AP (siehe Abbildung 12).

Abbildung 12  Berechtigungsobjekt SM_APP_AP

Sie können bei der Ausprägung des Berechtigungsobjekts beliebige Kombi-

nationen zwischen Änderungsprozess(en) und Aktivitäten aufbauen, sofern

dem Änderungsprozess ein Genehmigungsverfahren zugrunde liegt.

SM_CM_DGPNSollten Sie die Funktionalität Downgrade Protection nutzen, steuern Sie

deren Verwendung über das Berechtigungsobjekt SM_CM_DGPN (siehe

Abbildung 13).

Abbildung 13  Berechtigungsobjekt SM_CM_DGPN
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Wie Sie erkennen können, ist das Berechtigungsobjekt im Standard inaktiv,

da es sich dabei um eine erweiterte Funktionalität des Change-Request-

Managements handelt. Weiterführende Informationen zum Downgrade-

Schutz finden Sie in Abschnitt 6.4.

SM_SDOCADMFür die Berechtigungsvergabe der Administration von Solutions und Bran-

ches vergeben Sie das Berechtigungsobjekt SM_SDOCADM. Darin können

Sie die Aktivitäten für die jeweiligen Solutions und die dazugehörigen

Branches vergeben.

SM_SDOCDas Berechtigungsobjekt SM_SDOC regelt die entsprechende Verwendung

der via SM_SDOCADM konfigurierten Solutions und Branches.

SM_SLANDie Berechtigungen für die Administration der jeweiligen Landschaften

innerhalb der Solutions regeln Sie mithilfe des Objekts SM_SLAN.
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