MODULE 1: START OF THE LEARNING SITUATION

The learners are confronted with the learning situation.
Our goal: producing 20 individualized quadcopters

The learners realize how an ERP System can help us to get an overview
over the production process of the quadcopter.
A timetable is created determining the questions that need to be
answered in the upcoming modules.

Questions we need to answer to reach our goal:
What is a quadcopter?
Which parts do we need for assembling the quadcopter?
How does 3D printing work?
What is an ERP System?
How can SAP help us within the production process?

MODULE 2: ERP –SYSTEM SUPPLYCHAIN MANAGEMENT

Key questions (Module 2):
Which data/information is needed to start the production process?
What is an ERP-System?

Module 2: How to get in touch with an ERP-System
The Learners have to get in touch with an ERP-System.
They explore the material-list of the quadcopter and recognize that they are out
of stock for one article.
The next step is to place an order for this article and to do the goods receipt.
After that they collect all the information they have to hand over to the
production to start!

MODULE 3: TECHNOLOGY - THE 3D-PRINTING PRODUCTION PROCESS

Key questions (Module 3+4):
Which data must be transferred from the ERP system to the production process?
Which data from the production process can be used for business administration processes?

Module 3: Everyone will experience the 3D printing process.

The learners do a 3D print on
their own. For this purpose, they
look for their own models on the
internet.
The necessary steps for printing
were only mentioned
qualitatively as instructions. The
handling of the software had to
be learned by intuition.

MODULE 4: TECHNOLOGY – THE PRODUCTION PROCESS OF THE QUADCOPTER

Module 4: Analyzing the production of the quadcopter

The production process is
demonstrated to the learners.
In addition to the variant
construction of the frame and
the data in 3D printing, the
learners can also assemble the
quadcopters after printing.
This is the basis for the analysis
of the production process. This
allows the guiding questions
from modules 3 and 4 to be
answered.

MODULE 5: CLOSURE AND REFLECTION

MODULE 5: Closure and reflection

The learners are confronted with the
questions posed in the introduction to
Module 1 and are evaluated as to what
could be answered and which topics
still remain open.
After a few minutes of flight with the
now fully assembled quadcopter, the
learners finally reflect on the lesson.
The results can be found on the board.

NewRobotics GmbH
Die NewRobotics GmbH produziert und vertreibt computerbasierte Flugobjekte für private
und geschäftliche Zwecke. Das Unternehmen wurde im Jahr 2019 gegründet und produziert
seitdem die kleine ferngesteuerte Drohne „Quadcopter“.
Der Produktionsstandort und das Lager der NewRobotics GmbH befinden sich in Köln, wo
sämtliche Produkte gefertigt werden. Derzeit beschäftigt die NewRobotics GmbH 30
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Die Produktion des Quadcopters wird mit Hilfe von 3D-Druck durchgeführt. Die Produkte
werden sowohl über einen eigenen Flagship Store als auch über Fach- und Onlinehändler
europaweit verkauft. Der Preis für einen standardisierten Quadcopter liegt momentan bei
79,90 Euro. Die NewRobotics GmbH arbeitet mit dem ERP System SAP, in welches der
Produktionsprozess der Quadcopter eingebunden ist.
Der Quadcopter wurde bisher ausschließlich in der Farbe Blau hergestellt. Die ersten beiden
Geschäftsjahre der NewRobotics GmbH sind zwar erfolgreich verlaufen, jedoch hat sich der
Wettbewerb deutlich verstärkt. Um diesem entgegen zu wirken sowie dem aktuellen globalen
Trend nach individualisierten Produkten gerecht zu werden, hat sich die NewRobotics GmbH
für das Jahr 2021 das Ziel gesetzt, ihr Produktportfolio zu erweitern und die Quadcopter in
mehreren Farben sowie mit individualisiertem Aufdruck anzubieten.
Sie erhalten folgende Bestellung und werden mit der Bearbeitung beauftragt. Hierbei sind
Ihnen Herr Hübbe und Herr Klusmann aus der Produktionsabteilung, Herr Salomon als SAPExperte sowie Herr Kónya aus dem Bereich Vertrieb behilflich.

NewRobotics GmbH
Eumeniusstraße 4
50679 Köln

Rainer Schumacher
Projekt Zukunft AG
Dillenburger Straße 25
51105 Köln

24.08.2021
Bestellung über 20 individualisierte Quadcopter
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich möchte gerne indivisualisierte Quadcopter bei Ihnen bestellen. Auf jedem Quadcopter
soll als Schriftzug der Name unseres aktuellen Projektes aufgedruckt werden.
Anzahl: 20
Aufdruck: INTENT 4.0
Farben: 10x Gelb / 10x Rot
Wir benötigen die Quadcopter bis zum 21.09.2021.
Ich freue mich über eine positive Rückmeldung.
Vielen Dank,
Rainer Schumacher

