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Targa in Best-Form
Noch nie war sein Heck so breit wie heute. Die neue Generation des
legendären Porsche 911 Targa 4 zeichnet sich unter anderem durch die stark
gewölbten hinteren Kotflügel aus. Um die optimale Herstellung solch komplizierter
Bauteile frühzeitig zu gewährleisten, hat Porsche gemeinsam mit Porsche Consulting
eine neue Methode entwickelt: Mit dem Werkzeugmanagement wird auch die Qualität
der für die Bauteile notwendigen anspruchsvollen Werkzeuge bereits
in der Entwicklungsphase gesichert.
 Reiner Schloz, 1 Porsche

Targa – fünf Buchstaben, ein Glaubensbekenntnis. Kein
anderer Sportwagen hält seit über 40 Jahren so souverän
die Stellung zwischen Coupé und Cabriolet wie der 911
Targa – und wird dabei immer jünger. 1965 stellte Porsche auf der Frankfurter IAA erstmals seine Interpretation eines „Sicherheitscabriolets“ der Öffentlichkeit vor:
gebürsteter Überrollbügel, zwei herausnehmbare Dachhälften, eine faltbare Heckscheibe. Seither haben sich die
Zeiten gewaltig geändert. Die neue Targa-Generation besticht durch ein modernes Glasdach, das sich per Knopfdruck weit öffnen lässt. Die aufklappbare Heckscheibe
verbessert die Belademöglichkeit. Wintergarten-Atmosphäre mit atemberaubender Power, bescheinigen die Experten dem ungewöhnlichen Sportwagen.
Aber nicht nur deshalb präsentiert sich der Targa in
Bestform. Die zwei Modellvarianten Targa 4 (3,6 Liter
Hubraum, 325 PS) und Targa 4S (3,8 Liter Hubraum,
355 PS) werden erstmals serienmäßig mit Allrad-Antrieb

geliefert. Die Erhöhung des Fahrspaßes hinterlässt auch
optisch eindrucksvolle Spuren. Das Heck wurde durch
die technische Veränderung um 82 mm breiter als beim
Vorgängermodell – die zum Seitenteil gehörenden hinteren Kotflügel mussten also deutlich weiter nach außen
gezogen werden als bisher. Zudem charakterisiert ein
komplizierter Schwellerbereich das formschöne Seitenteil.
Die Fertigung derart komplexer Bauteile stellt an die
dafür benötigten Werkzeuge und damit auch an die
Werkzeugmacher besondere Anforderungen. Gemeinsam
mit Porsche hat Porsche Consulting deshalb mit dem
Werkzeugmanagement ein Qualitäts-Tool entwickelt,
das frühzeitig die Bereitstellung eines optimalen Werkzeugs zur Fertigung schwieriger Bauteile gewährleistet.
Bei der Entwicklung des Targa wurde es als Pilotprojekt
erstmals angewendet. Dr. Jörg Zürner, Qualitätsmanager
Planung Kaufteile Karosserie bei Porsche: „Wir wollen A
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künftig noch besser verstehen, was Lieferanten machen,
und wir wollen auch genau wissen, wie die Werkzeuge
für die Bauteile entstehen und wie sie funktionieren.“ Ein
verständlicher Wunsch. Denn bei einer Fertigungstiefe
von 20 Prozent erhält Porsche viele Bauteile von Lieferanten, die die zur Fertigung benötigten Werkzeuge oft
auch nicht selbst herstellen.
Um sämtliche Bauteile für einen Porsche zu fertigen,
werden im Schnitt 2700 Werkzeuge benötigt. Rund 40
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davon können aufgrund ihrer anspruchsvollen Aufgabe
in den Genuss einer „Sonderbehandlung“ durch das
Werkzeugmanagement kommen. Ermittelt werden sie
durch die Auswertung einer Risiko-Prioritäts-Kennzahl
und mit Hilfe der Erfahrungen der Porsche-Experten. In
aller Regel handelt es sich dabei um Werkzeuge, die mit
den als kritisch geltenden Verfahren Tiefziehen, Kunststoff-Spritzguss, Alu-Druckguss und Alu-Kokillenguss zu
tun haben. Auch Werkzeuge für Bauteile mit einer anspruchsvollen Oberfläche oder aus neuen Werkstoffen
verdienen besondere Aufmerksamkeit, ebenso Werkzeuge für Bauteile mit komplexer Geometrie – so wie
beim Seitenteil des Porsche 911 Targa 4 – oder mit einer
wichtigen Funktion.
Das Werkzeugmanagement ist in allen drei Phasen des
Werkzeugentstehungsprozesses aktiv (siehe Abbildung).
Als Basis und Guideline für den gesamten Entstehungsprozess dient eine Leistungsbeschreibung. Dort werden
zu Beginn des Prozesses sämtliche Vergabekriterien an
den Werkzeugmacher und alle Anforderungen an das
Werkzeug hinterlegt. Dieses Dokument bildet die Grundlage für die intensive Zusammenarbeit mit Lieferanten
und Werkzeughersteller.

Richtig goldig: Werkzeugmacher-Kunst formte den neuen Targa

Um den geeigneten Hersteller zu finden, werden potenzielle Kandidaten im Rahmen eines Werkzeug-Assessments nach einer Kompetenz-Bewertung geprüft. Sie
müssen dabei einheitlich festgelegten Standards von Porsche sowie werkzeug- und verfahrensspezifischen Kriterien in Bezug auf Erfahrung, technische Kompetenz
sowie Entwicklungskompetenz entsprechen. Zudem
müssen sie den hohen Anforderungen bezüglich Projektmanagement, Qualität und Kostenkalkulation genügen.
„So können wir bereits vor dem Start des Werkzeugentstehungsprozesses einwandfrei feststellen“, so Oliver
Deutsch von Porsche Consulting, „ob der Werkzeugmacher kompetent genug ist, unsere Anforderungen zu erfüllen.“
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Porsche Consulting

* Werkzeugmacher
Ein effizientes Werkzeugmanagement ist in allen drei Phasen des Werkzeugentstehungsprozesses aktiv, um den Serienanlauf nicht zu gefährden und mögliche Fehler bereits im Vorfeld auszuschließen

Um sicherzustellen, dass die anspruchsvollen Werkzeuge die Serienreife in der geforderten Qualität, pünktlich und im definierten Budgetrahmen erreichen, wird
der Entstehungsprozess mit Hilfe eines Werkzeug-Controllings begleitet. Als Grundlage dafür dient die Prozesslandkarte, in der die wichtigsten Eckpunkte der Entwicklungsstufen von Konzeption über Konstruktion sowie
Simulation bis hin zur Erstellung der Prototypen- und Serienwerkzeuge festgelegt und beschrieben sind. In einer
Werkzeug-Checkliste wird von Experten zudem der
Werkzeugstatus zu festgelegten Meilenstein-Terminen bewertet. Der Werkzeugmanagementplan vermittelt einen
raschen Überblick über die Qualität und die aktuelle Terminsituation. So werden alle Risiken in allen relevanten
Zeitgrößen früh transparent, mögliche Maßnahmen

können rechtzeitig eingeleitet werden. Beim Serienanlauf
schließlich ist nur noch die Werkzeugmacher-Bewertung
vorgesehen.
Griffen die Werkzeugtechnologie-Experten von Porsche bisher erst ein, wenn Probleme am fertigen Werkzeug auftraten, so begleiten sie heute die Werkzeugentwicklung bereits von Beginn an. „Mängel zu einem
relativ späten Zeitpunkt zu beseitigen, kostet exponentiell mehr Zeit und auch Geld, als mögliche Fehlerquellen
bereits im Vorfeld auszuschließen“, sagt Berater KlausDieter Pannes.
Die Erkenntnisse aus der abgeschlossenen Zusammenarbeit mit einem Werkzeughersteller werden mit Hilfe
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der Werkzeugmacher-Bewertung erfasst und in der gleichen Datenbank hinterlegt wie die Ergebnisse aus den
vorangegangenen Assessments. Diese gebündelten Informationen sind auf Knopfdruck abrufbar und dienen als
große Entscheidungshilfe bei der Auswahl von Herstellern für zukünftige Projekte. Nach den erfolgreichen Anwendungen beim Porsche 911 Targa 4 soll das Werk-

Black or white: Der neue Targa auf Entdeckungstour an der Algarve
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zeugmanagement bei künftigen Porsche-Entwicklungen
umfassend eingesetzt werden – wie dies bereits bei der
Entwicklung der vierten Baureihe des Unternehmens, die
2009 auf den Markt kommen wird, der Fall ist. „Beim
Panamera“, so Dr. Jörg Zürner, „haben wir das Werkzeugmanagement von Beginn an voll in den Produktentstehungsprozess integriert.“ B

