
51.3 Themen und Aspekte

1.2.4 Beschränkung auf die ABAP-Programmierung

In diesem Buch werden nicht alle Themen abgedeckt, sondern das
Buch beschränkt sich, wie der Titel schon sagt, auf die ABAP-Pro-
grammierung. Dies ist dennoch der größte Teil der Programme, insbe-
sondere solche zur Verarbeitung von Massendaten sind meist in ABAP
geschrieben. Auch der größte Teil der Standard-Anwendungsbench-
marks besteht aus ABAP-Programmen.

Die Performance des Frontends wird hier ebenfalls nicht berück-
sichtigt. Viele dieser Entwicklungen sind noch neu und im Fluss,
sodass eine Beschreibung in Buchform nicht geeignet wäre.

Das Architekturbild vereinfacht sich hierdurch etwas, es enthält
nur die Datenbank und die ABAP-Applikationsserver. Man nennt die-
sen Teil des Systems auch das ABAP-Backend. Die Performance des
ABAP-Backends bestimmt entscheidend die Gesamtperformance des
Systems.

1.3 Themen und Aspekte

Das Buch ist nach den inhaltlichen Themen der Programmierung
gegliedert. Gleichzeitig ist jedes Thema in vier Aspekte unterteilt.

1.3.1 Vier Themen

Die Themen dieses Buches sind die vier Themen der ABAP-Program-
mierung in dem SAP-Backend-System, d. h.

■ die effiziente Datenbankprogrammierung,
■ der konsequente Einsatz der Puffer,
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1 Einführung6

■ die fehlerfreie Nutzung der internen Tabellen und
■ das durchdachte Zusammenspiel der Programme und Prozesse.

Die ersten drei Themen betreffen die effiziente Datenverarbeitung, ins-
besondere von großen Datenmengen. Sie nehmen den größten Teil des
Buches ein. Sie bilden die Mikrostruktur der Programme und das
vierte Thema die Makrostruktur der Programme.

1.3.2 Vier Aspekte

Performance besitzt zwei wichtige Hauptaspekte:

■ Performanceempfehlungen (C): 
Die optimale Programmierung während der Entwicklungsphase ist
die Grundvoraussetzung für eine gute Performance. Alles was hier
versäumt wird, muss später mühevoll gesucht und beseitigt wer-
den. Deshalb bilden die Performanceempfehlungen einen wichtigen
Aspekt. Darin werden Programmierregeln vorgestellt, Empfehlun-
gen diskutiert und gegeneinander abgewogen. Viel Wert wurde auf
die Strukturierung und Hervorhebung der Zusammengehörigkei-
ten gelegt. Damit es nicht bei reinen Behauptungen bleibt, gibt es
zu diesen Teilen meist Beispielprogramme, die Sie auf der Webseite
zu dem Buch finden. Die Beispiele verdeutlichen manches besser als
es Worte tun könnten. Natürlich sind die Ausführungen in dem
Buch aber auch ohne die Beispiele – die eine reine Bereicherung
darstellen – zu verstehen.

■ Analyse und Optimierung (D): 
Auch die beste und sorgfältigste Programmierung kann eine Ana-
lyse in der Testphase nicht überflüssig machen. Ein weiterer Perfor-
manceaspekt ist deshalb die Analyse und Optimierung. Darin wird
gezeigt, wie Sie anhand der Tools feststellen können, ob ein Pro-
gramm Performanceprobleme enthält. Falls ja, können meist die
Problemstellen identifiziert werden und die Ursache lässt sich oft
auf eine Verletzung einer Performanceempfehlung zurückführen.
Eine Optimierung ist dann leicht möglich.

Das folgende Bild stellt diese beiden Aspekte während der Entwick-
lungs- und der Testphase dar:
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Es hat sich als sinnvoll erwiesen, die Grundlagen dieser beiden Aspekte
als eigene Aspekte darzustellen.

■ Definitionen und Wissen (A): 
Um die Performanceempfehlungen verstehen zu können, benötigen
Sie mehr oder weniger Hintergrundwissen. Der Umfang hängt von
dem Thema und Ihren Vorkenntnissen ab; es ist nötig, eine gemein-
same Basis zu schaffen. Dabei beschränke ich mich auf die Punkte,
die wirklich für das Verständnis der Empfehlungen notwendig sind
und im Weiteren gebraucht werden. Das Buch kann keine kom-
plette Dokumentation ersetzen, nutzen Sie dafür die Online-Doku-
mentation in Ihrem System. Es ist auch nicht sinnvoll, in technische
Details als Selbstzweck abzudriften. Nur gelegentlich werden ein
paar Anmerkungen über die technischen Aspekte der Realisierung
präsentiert. Performanceaspekte sind in den Grundlagen bewusst
ausgespart.

■ Tools (Werkzeuge): 
Die Einführung der hilfreichen Performance-Werkzeuge ist ein wei-
terer Aspekt. Für die Werkzeuge wird hier der gebräuchlichere
Name »Tools« verwendet. Da die wichtigsten Tools in mehreren
Kapiteln eine Rolle spielen und meist eine ausführliche Einführung
benötigen, sind die wichtigsten Tools im zweiten Kapitel zusam-
mengefasst. In jedem Kapitel befindet sich ein Abschnitt über die
Tools, in dem Sie sowohl Verweise auf die in dem Kontext passen-
den Standard-Tools als auch die Einführung von hilfreichen kleine-
ren Tools finden. Die Tools lassen sich zur Messung der Perfor-
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1 Einführung8

mance parallel zur Entwicklung verwenden; sie werden jedoch
insbesondere bei der Analyse und Optimierung eingesetzt.

1.3.3 Vier Themen in vier Aspekten

Jedes der vier Themen wird somit in vier Aspekten behandelt. Die fol-
gende Tabelle verdeutlicht den Zusammenhang zwischen den drei The-
men Datenbank, Puffer und interne Tabellen mit den vier Aspekten. 

Das vierte Thema »Programme und Prozesse« folgt im achten Kapitel
Es enthält sechs Abschnitte für Modularisierung, Workprozesse,
RFCs, Sperren, Verbuchung und Parallelisierung. Jeder Abschnitt ent-
hält die vier Aspekte als Unterabschnitte.

1.4 Inhaltsübersicht

Nach dieser Kurzübersicht folgt nun der Inhalt im Detail.
2. Kapitel:

Performance-Tools

Das zweite Kapitel stellt die wichtigsten Performance-Tools
zusammen. Da sich diese Tools nicht auf wenigen Seiten hinreichend
erklären lassen, ist es sinnvoll, die wichtigsten Tools in einem Kapitel
zu bündeln. Dadurch lässt sich besser auf Gemeinsamkeiten hinweisen
und unnötige Wiederholungen können vermieden werden.

In der Performance-Trace (ST05) sind mehrere Tools zusammen-
gefasst: die SQL-Trace untersucht die Zugriffe auf die Datenbank, die
Puffer-Trace betrachtet die Zugriffe auf die Puffer, die RFC-Trace pro-
tokolliert die Kommunikation zwischen den Komponenten und die
Enqueue-Trace das Setzen der Enqueue-Sperren.

Datenbank Tabellenpuffer & Puffer-
bausteine

Interne Tabellen

A Definitionen & 
Wissen

3.2 -3.8 Open-SQL-Spra-
che, Verarbeitungsschritte 
auf der Datenbank, Effizient 
Suchen mit Hilfe eines Index, 
Datenbank-Optimierer, Ta-
bellen, Join-Befehl, Datenän-
derungen

5.2 – 5.5 Pufferung und Da-
tenarten, Tabellenpuffer, 
Pufferbausteine, Weitere 
Puffer

6.2 Interne Tabellen

B Tools 2.3 SQL-Trace, 3.9 Tools 2.4 Puffer-Trace, 5.6 Tools 2.7 ABAP-Trace, 6.3 Tools

C Performance-
empfehlungen

4.2 – 4.9 Optimale Daten-
bankprogrammierung

5.7 & 5.8 Optimale Nutzung 
des Tabellenpuffers und Puf-
ferbausteinen

6.4 – 6.10 Performance von 
internen Tabellen

D Analyse &
Optimierung

7.4 & 7.5 Analyse anhand 
der SQL-Trace, Ursachensu-
che bei SQL-Problemen

7.4 & 7.8 Analyse anhand 
der SQL-Trace, Analyse der 
Pufferung

7.6 & 7.7 Analyse anhand 
der ABAP-Trace, Analyse 
des Skalierungsverhaltens

Tab. 1–1
Themen und Aspekte

für Kapitel 2 bis 7
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Die ABAP-Trace (SE30) ist das Analyse-Tool auf dem Applika-
tionsserver. Sie misst dort alle Aktivitäten einer Anwendung.

Unterstützend können die Statistiksätze (STAD) und der Code
Inspector (SCI) genutzt werden. Eine Übersicht über weitere kleine
Tools runden das Thema ab.

3. Kapitel: 

Datenbankwissen

Im dritten Kapitel erfahren Sie das Wichtigste über Datenbanken,
um das notwendige Grundverständnis für die Performanceoptimie-
rung zu erlangen. Sie sollten eine grobe Vorstellung der Verarbeitungs-
schritte haben. Vor allem sollten Sie verstehen, dass die effiziente
Suche nach den benötigten Daten das zentrale Problem auf der Daten-
bank darstellt. Deshalb werden Indizes und die Funktion des Optimie-
rers genau erklärt. Ein Überblick über Tabellentypen und die Einfüh-
rung des Join-Befehls sowie der Änderungsbefehle runden den
Wissensaspekt ab. Zum Schluss folgt noch eine Übersicht über die hier
relevanten Tools.

4. Kapitel: 

Optimale Datenbank-

programmierung

Wegen des Umfangs setzt sich das Datenbankthema im vierten
Kapitel mit den Programmierempfehlungen fort. Diese basieren auf
allgemeinen Regeln, sodass sie sich leicht verstehen lassen. Die Regeln
fordern eine effiziente Suche, Minimieren der gelesenen Datenmenge,
Bündeln von Ausführungen, Einschränkung der Satzbreite auf die
benötigte Information und Zwischenspeichern von wiederholt benö-
tigten Daten. Mit den Regeln hängen jeweils bestimmte Befehle zusam-
men, deren Auswirkungen diskutiert werden. Bei den beiden komple-
xeren Themen, dem Lesen von mehreren Tabellen und dem Ändern
von Daten spielen alle Regeln eine Rolle.

5. Kapitel: 

Pufferung

Die Pufferung ist essenziell wichtig, um eine gute Performance zu
erreichen. Viele Puffer, wie zum Beispiel der Programmpuffer, arbeiten
automatisch im Hintergrund. Der Tabellenpuffer, der das wiederholte
Lesen der Daten von der Datenbank vermeiden soll, hängt von der
Programmierung ab. Bei seiner Nutzung sind einige Punkte zu beach-
ten. Deshalb sollten Sie mit den Konzepten dieses Puffers gut vertraut
sein, um optimale Performance zu erreichen. Die ebenfalls vorgestell-
ten Pufferbausteine stellen für Daten, bei denen eine Tabellenpuffe-
rung nicht möglich ist, eine Alternative dar.

6. Kapitel: 

Interne Tabelle 

Auf dem Applikationsserver sind es hauptsächlich die internen
Tabellen, die zu größeren Performanceproblemen führen können. Die
Zugriffe auf die internen Tabellen nutzen keinen Optimierer, sondern
die Anweisung selbst legt fest, wie der Zugriff bearbeitet wird. Leider
kommt es dabei gelegentlich vor, dass ohne Indexunterstützung auf
große interne Tabellen zugegriffen wird. Nach der Lektüre dieses Kapi-
tels wird es Ihnen leichtfallen, diese Probleme in Zukunft zu vermeiden.
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7. Kapitel:

Analyse und Optimierung

Auch wenn Sie alle Programmierempfehlungen berücksichtigen,
sollten Sie dennoch nicht davon ausgehen, dass Sie automatisch eine
optimale Performance erreichen. So wie ein Programm auf funktionale
Korrektheit getestet werden muss, ist auch ein Test auf gute Performance
nötig. Wie Sie dies tun können, erfahren Sie im siebten Kapitel. Mithilfe
der Performance-Tools lässt sich herausfinden, ob die Performance der
gesamten Anwendung stimmt oder nicht. Falls nicht, lassen sich die pro-
blematischen Stellen meist identifizieren und die Probleme auf Verstöße
gegen bestimmte Programmierempfehlungen zurückführen.

8. Kapitel:

Programmdesign

Das achte Kapitel bündelt unter dem Namen »Programme und Pro-
zesse« die Themen Modularisierung, Workprozesse, Kommunikation
zwischen Komponenten, Sperren und Enqueues, Verbuchung sowie
Parallelisierung. Das sind die Bestandteile, um aus einzelnen Befehlen
Programme zu machen. In diesem Kapitel wird nicht der Anspruch
erhoben, alle Aspekte dieser umfangreichen Themen zu beleuchten. Es
werden jedoch die wichtigsten Performanceempfehlungen und Hin-
weise zur Analyse herausgearbeitet.

1.5 Wie sollten Sie das Buch lesen?

Natürlich wünscht sich jeder Autor, dass sein Buch von der ersten bis
zur letzten Seite gelesen wird. Wenn Sie dies tun, haben Sie den Vorteil,
an jeder Stelle die nötigen Voraussetzungen für das Verständnis des
Kommenden zu haben. Gerade bei Computerliteratur muss jedoch
auch davon ausgegangen werden, dass der Leser nur Teile liest und
schnell zu den Themen kommen möchte, die ihn am meisten interessie-
ren. Schauen Sie sich folgende zwei Zielgruppen an und suchen Sie sich
die für Sie passende aus.

Der Entwickler Als Entwickler sind Sie wahrscheinlich vor allem an den Program-
mierempfehlungen interessiert. Sie können mit jedem der Themen,
Datenbank, Puffer oder interne Tabellen, beginnen. Die Einführung
verschafft Ihnen die nötigen Grundlagen, und die Übersicht über die
Tools führt die entwicklungsbegleitenden Tools ein. Danach können
Sie die Programmierempfehlungen lesen und am besten anhand der
Beispielprogramme vertiefen. 

Die Beispielprogramme eignen sich auch sehr gut, um mit den
Tools Performance-Trace und ABAP-Trace vertraut zu werden. Die
ausführliche Beschreibung der Tools finden Sie im zweiten Kapitel. 

Sie sollten Ihr Programm so früh wie möglich auch als Ganzes tes-
ten. Dazu ist die Anleitung im siebten Kapitel gut geeignet. Der
Zugang orientiert sich an den Tools, da wahrscheinlich auch Pro-
grammteile ablaufen, mit denen Sie nicht vertraut sind. Bei der Beurtei-
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lung des Verbesserungspotenzials sollten Sie das ganze Programm
berücksichtigen, nicht nur die Teile, für die Sie verantwortlich sind.

Der Tester Als Tester sind Sie eventuell gar nicht in die Programmentwicklung
involviert, sondern prüfen nur fertige Programme. Sie sollten mit den
Tools vertraut sein, der Einstieg im zweiten Kapitel ist demnach sinn-
voll. Danach sollten Sie sich das siebte Kapitel genauer anschauen.
Anhand der Beschreibung analysieren Sie das Programm. Finden Sie
problematische Punkte, dann ist Ihre Aufgabe normalerweise beendet.
Um jedoch zügig zu einer Lösung zu kommen, können Sie in das ent-
sprechende Themenkapitel gehen, um zumindest bei den einfachen
Problemen gleich noch einen Lösungsvorschlag zu erstellen.

1.6 Weit verbreitete Missverständnisse

Leider befinden sich zum Thema ABAP-Performance mehr Missver-
ständnisse im Umlauf, als einem lieb sein kann. Dieser Abschnitt stellt
einige davon zusammen. Sie können solche vermeintlichen Empfehlun-
gen leicht im Internet mit den Suchbegriffen »ABAP Performance
Tuning« o.Ä. finden. Leider sind die Listen, die Sie finden werden,
durchweg nicht empfehlenswert, da eigentlich immer Falsches zwi-
schen Richtigem steht. Um entscheiden zu können, was Sie glauben
dürfen und was nicht, müssten Sie eigentlich Experte sein. Hier die
Liste der populärsten Performancemissverständnisse:

Datenbankzugriffe sollten immer nur mit Feldern des Primär-
schlüssels gemacht werden. Das wäre ja schön, ist aber leider nicht
immer möglich. Im dritten Kapitel erfahren Sie alles, was Sie über Indi-
zes wissen müssen. Sie werden dann auch verstehen, wie Sie Sekundär-
schlüssel effizient nutzen können.

Die Reihenfolge der Felder in der WHERE-Bedingung bestimmt den
Zugriffspfad und den verwendeten Index. Dies ist nicht richtig. Die
Reihenfolge der Felder spielt bei der Bestimmung des Zugriffspfads
und des Index keine Rolle. Es ist aus anderen Gründen dennoch emp-
fehlenswert, die Felder in der WHERE-Bedingung immer in der gleichen
Reihenfolge zu schreiben. Eine detaillierte Diskussion finden Sie im
Abschnitt 3.5.

Der Befehl SELECT SINGLE ist weit schneller als der Befehl SELECT UP
TO 1 ROWS. Als Begründung wird angeführt, dass der UP TO 1 ROWS immer
alle Treffer lesen müsse und erst dann einschränken könne. Das ist
jedoch nicht richtig, sondern trifft nur auf die Kombination mit dem
Sortierbefehl ORDER BY zu. Im Abschnitt 4.3.5 werden Sie sehen, dass
diese beiden Befehle praktisch identisch sind.

Siegfried Boes, Performance-Optimierung von ABAP®-Programmen, dpunkt.verlag, ISBN 978-3-89864-615-4
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Anstatt eines SELECT/ENDSELECT sollte immer SELECT INTO TABLE ver-
wendet werden. Diese Empfehlung basiert wahrscheinlich auf dem
Glauben, dass der SELECT/ENDSELECT in Einzelzugriffen auf die Daten-
bank gehe und nur der SELECT INTO TABLE die Array-Schnittstelle nutze.
Dies ist jedoch falsch. Beide nutzen die Array-Schnittstelle, sodass der
Unterschied zwischen den beiden Befehlen geringer ist als gemeinhin
angenommen. Genaueres finden Sie im Abschnitt 4.4.2. 

An dem Befehl FOR ALL ENTRIES scheiden sich die Geister. Es gibt
absolute Gegner des Befehls, die empfehlen, den FOR ALL ENTRIES am
besten gar nicht zu verwenden. Es gibt aber auch glühende Anhänger
des Befehls, die sogar empfehlen, jeden Join durch FOR ALL ENTRIES zu
ersetzen, weil dies immer die Performance verbessern würde. Beide
Empfehlungen sind nicht richtig. Der Befehl FOR ALL ENTRIES ist ein
sehr nützlicher und empfehlenswerter Befehl. Er kann aber auch zu
Problemen führen, wenn er falsch eingesetzt wird. Die entsprechende
Diskussion finden Sie im Abschnitt 4.4.5. Und natürlich sollte nicht
jeder funktionierende Join durch einen FOR ALL ENTRIES ersetzt werden.
Bei einem problematischen Join kann er jedoch eine sinnvolle Alterna-
tive sein. Mehr zu diesem Thema finden Sie im Abschnitt 4.7.

Zugriffe auf Tabellen sollten ausschließlich mit Feldlisten gemacht
werden, ein SELECT * sollte möglichst vermieden werden. Die Verwen-
dung von Feldlisten ist zwar meist positiv, ihr Effekt wird jedoch stark
überschätzt. Die genaue Diskussion mit Beispielen finden Sie im
Abschnitt 4.5.

Folgende Befehle lesen am Tabellenpuffer vorbei, einen Satz dieser
Art gibt es in jeder Liste mit Performanceempfehlungen. Die dann fol-
gende Aufzählung ist jedoch meist relativ kurz. Da der Tabellenpuffer
sehr wichtig für die Performance ist, sollten Sie genau wissen, welche
Befehle nicht auf den Puffer zugreifen können. Die detaillierte Liste der
am Tabellenpuffer vorbeilesenden Befehle finden Sie im Abschnitt
5.3.3.

Schließlich gibt es noch die populäre Empfehlung Vermeiden Sie
geschachtelte LOOPs. Es ist zwar richtig, dass die geschachtelten Schlei-
fen Hauptverursacher von Performanceproblemen in der ABAP-Pro-
grammierung sind. Es ist aber nicht möglich, solche Aufgaben einfach
zu vermeiden. Dass dies auch gar nicht nötig ist, da performante
Lösungen leicht möglich sind, erfahren Sie in demAbschnitt 6.4.2 und
folgenden.
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1.7 Beispielprogramme

Um nicht Behauptungen einfach andere Behauptungen gegenüberzu-
stellen, basieren alle Empfehlungen in diesem Buch auf zuverlässigen
Messungen. Sollten Sie irgendwo Zweifel haben, dann können Sie
diese Messungen anhand der Programme auf der Webseite zu diesem
Buch selbst nachvollziehen. Damit können Sie sich direkt selbst ein
Bild machen, und zwar ganz konkret in Ihrem eigenen System.

Sie sehen dann nicht nur, welche Empfehlungen Verbesserungen
bringen, sondern Sie bekommen auch ein Gefühl für die Größe der
Effekte. Aussagen darüber, welche Änderungen große Verbesserungen
bringen und welche nur marginale, werden Sie weitgehend vergeblich
suchen.

Die Beispiele sind eine reine Ergänzung. Natürlich wurde in die-
sem Buch Wert darauf gelegt, alles so klar und vollständig wie möglich
zu erklären. Dennoch lässt sich anhand eines konkreten Programmbei-
spiels die Verständlichkeit erhöhen.

Die Messprogramme zu den Kapiteln 4, 5 und 6 verdeutlichen die Aus-
sagen aus dem Buch. Sie zeigen ganz konkrete Messungen in Ihrem
System mit Ihrer Hardware und Ihrer Datenbank. Diese Informatio-
nen sind sehr nützlich und ermöglichen es Ihnen, ein Gefühl für Perfor-
manceoptimierung zu entwickeln. Die Nutzung ist ganz einfach, Sie
müssen nach dem Installieren nur eine Nummer pro Testfall eingeben.
Die darin enthaltenen Mitteilungen sind sehr wichtig, um verlässliche
Ergebnisse zu erhalten. Die anderen Programme erschließen sich im
jeweiligen Zusammenhang.

Sie müssen nicht alle Beispiele ausführen. Sie können davon ausge-
hen, dass ich alle Beispiele auf den sechs Datenbankplattformen, siehe
Anhang 10.4 ausgeführt habe. Das verwendete SAP-Release war SAP
NetWeaver Release 7.0 EhP1 und bei den Datenbanken ein entspre-
chendes zertifiziertes Release.

Programmname Kap. Beschreibung

ZPERF_DB_EXPLAIN 2 Enthält unterschiedliche Beispiele für die 
verschiedensten möglichen DB-Explains 

ZPERF_DB_EX 4 Beispiele zur Datenbankprogrammierung

ZPERF_BUFFER_EX 5 Beispiele für die Puffernutzung

ZPERF_ITAB_EX 6 Beispiele zum Programmieren mit internen 
Tabellen

Z_SE30_COMPARE 7 Der Vergleich zweier ABAP-Trace-Hitlisten 
liefert das Skalierungsverhalten.

ZPERF_RFC_EX 8 Einfache Beispiele zu den RFCs

Tab. 1–2
Beispielprogramme zu 

diesem Buch

Siegfried Boes, Performance-Optimierung von ABAP®-Programmen, dpunkt.verlag, ISBN 978-3-89864-615-4



1 Einführung14

Ohne Anspruch auf Vollständigkeit wurden auch ein paar ältere
Releases bis 4.0 getestet. Mit kleineren Anpassungen sind die meisten
Beispiele auch dort lauffähig.

1.8 Übersicht über die SAP-Releases

In diesem Buch gibt es nur Abhängigkeiten von den NetWeaver bzw.
Basisreleases des SAP-Systems. Die Bilder und Inhalte beziehen sich
auf das SAP NetWeaver Release 7.0 EhP1. Ältere Releases sind SAP
Web AS Release 6.40 bzw. 6.20/6.10 und SAP Basis Release 4.6, 4.5
bzw. 4.0.

Da die Entwicklung für SAP NetWeaver Release 7.0 EhP2 bereits
abgeschlossen ist, werden neue Möglichkeiten aus diesem Release gele-
gentlich als Ausblick beschrieben.

1.9 Abbildungen

Viele der folgenden Abbildungen sind Bildschirmenansichten aus dem
SAP-System. Der gesamte Bildschirm hat immer eine Form wie die
folgende.

Um jedoch das Wichtigste in einer lesbaren Größe zu zeigen, wurden
oft Ausschnitte erstellt. Alle Bildschirmansichten und auch alle ande-
ren Abbildungen sind Eigentum der SAP.

© SAP AG

Abb. 1–4
Ausschnitt bei einer

Bildschirmansicht


