PowerShell mit ABAP nutzen
PowerShell ist eine sehr leistungsfähige Skriptsprache. Sie wird im Standard seit Windows 7
ausgeliefert. Aktuell ist Windows 10 mit PowerShell 5 ausgestattet. Der SAP GUI für Windows bietet
eine COM-Schnittstelle die von ABAP aus verwendet werden kann. Mittels dieser Schnittstelle, und
einer Bibliothek von SAPIEN, besteht die Möglichkeit das PowerShell auf dem Frontend-Server von
ABAP genutzt werden kann. In diesem Beitrag soll kurz eine Realisierung mit einigen
Anwendungsfällen umrissen werden.
Als erstes beschaffen wir uns die notwendigen Bibliotheken von SAPIEN. Einfach im Bereich My
Account, nach dem Login, Download auswählen und die Bibliotheken herunter laden.

Nach der Installation und Registrierung können diese sofort mit ABAP verwendet werden. Für die
Registrierung einfach eine Konsole im Administratormodus öffnen und die folgenden Befehle
ausführen.
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\regasm.exe "C:\Program Files
(x86)\SAPIEN Technologies, Inc\ActiveXPowerShell V3\\ActiveXPoshV3.dll"
/codebase
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\regasm.exe "C:\Program
Files\SAPIEN Technologies, Inc\ActiveXPowerShell V3\ActiveXPoshV3.dll"

/codebase
Hier als Beispiel der Aufruf aller installierten Services mit ihrem Status.
[crayon-5b735fa45d62a875936074/]
In der Variablen cmd werden die PowerShell-Befehle übergeben, in diesem Fall die Ausgabe einer
formatierten Tabelle mit Name und Status aller Services über das Windows Management
Instrumentarium (WMI):
Get-WmiObject -class Win32_Service | Format-Table -property Name,State

Sollte der Aufruf nicht funktionieren, kann es sein, dass eine Standard-Sicherheitsregel den Aufruf
blockiert. Zum Experimentieren können diese über den SAP Logon deaktiviert werden.

Um den kompletten Umfang der Bibliothek einfach nutzen zu können, hier eine entsprechende
Klasse.
[crayon-5b735fa45d637648424396/]
Hier ein Beispielprogramm zum Anzeigen einer Tabelle im TableGrid von PowerShell. Die Daten
werden einfach mittels eines Select gelesen und mit dem JSON-Serialisierer umgewandelt. Dann
wird PowerShell geladen und initialisiert. Die JSON-Daten werden dem GridView nach einer
Konvertierung über die Pipeline übergeben.
[crayon-5b735fa45d646283442165/]
Und so sieht es dann aus.

Auf diese Art und Weise lassen sich nun sehr einfach Integrationsszenarien zwischen PowerShell
und ABAP realisieren.
Hier ein Beispiel zum Anzeigen von .NET-Dialogen. Das Beispiel 1 öffnet einen Dialog, im Beispiel 2
wird das Ergebnis des 1. Dialoges angezeigt und im Beispiel 3 wird ein Datei-Öffnen-Dialog
angezeigt und mit Auswahl eines Bildes wird dieses in einem eigenen Dialog angezeigt.
[crayon-5b735fa45d653628357640/]
In diesem Fall sind die PowerShell Sourcen direkt in den ABAP-Quellcode eingebettet. Diese können
jedoch auch als Include-Entwicklungsobjekt gespeichert und mit der Methode
READ_INCL_AS_STRING eingelesen und der Methode EXECUTE übergeben werden. Mit diesem
Ansatz kann nun die gesamte .NET-Welt in ABAP integriert werden. Jede .NET-Bibliothek kann so
genutzt werden und darüber hinaus können auch VB# resp. VB.NET und C# direkt integriert
werden.

