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Mladá boleslav (CZ). Nur kurz nach dem Zent-
rum für den bau von testträgern und Prototypen 
hat Skoda heute am tschechischen Stammsitz 
eine sogenante Pilothalle in betrieb genommen, 
Dort werden während der Entwicklung neuer 
Modelle umfassende Analysen vorgenommen 
und Vorserienfahrzeuge gefertigt. Diese wer-
den vor dem Produktionsanlauf umfangreichen 
tests durch die technische Entwicklung und die 
Qualitätssicherung unterzogen.

Das Gebäude vereint unter anderem einen Ka-
rosseriebau, eine Montage sowie ein Messzent-
rum und ein Virtual-Reality-Studio.

auch auf das zeitalter der elektromobilität ist die 
zentrale pilothalle vorbereitet. ein großteil des 
komplexes steht mit einer Fläche von 14.000 Qua-
dratmetern für den Fahrzeugbau zur Verfügung. Bis 
zu 300 testfahrzeuge und 120 prototypen können 
pro Jahr entstehen. Bei den anschließenden tests 
kommen auch roboterstationen und anwendungen 
der Virtual reality zum einsatz. Um neben einzel-
nen komponenten auch das gesamtfahrzeug im 
Blick zu behalten, bleiben klassische Fahrversuche 
aber weiterhin unerlässlich, obwohl digitale simula-
tionen und modelle im laufe der testphase neuer 
Fahrzeuge immer mehr an Bedeutung gewinnen. 
aufgrund der immer komplexeren und leistungsfä-
higeren elektronischen architektur moderner Fahr-

zeuge liegt der Fokus auf Funktionstests von elek-
trik, elektronik und assistenzsystemen sowie der 
kommunikation zwischen den Bordrechnern. 
Für technische abnahmen steht ein rollenprüfstand 
bereit, auf dem geschwindigkeiten von bis zu 300 
km/h simuliert werden können. sie bietet ladepunk-
te, entsprechende montageplätze sowie möglich-
keiten für technische Prüfungen mit elektrifizierten 
Fahrzeugen. 

die investitionen belaufen sich auf insgesamt 20,4 
millionen euro.

dank zweier roboterstationen steigt der anteil der 
automatisierung in der karosseriefertigung von 15 
auf 45 prozent. die Fertigungskapazität verdoppelt 
sich dadurch auf zehn karosserien pro woche – bei 
gleichzeitig 20 prozent weniger platzbedarf. darüber 
hinaus lassen sich im karosseriebau auch leicht-
baukonstruktionen fertigen. neben roboterstatio-
nen, an denen die karosserien zusammengebaut 
werden, befinden sich in dem Gebäude eine Mon-
tage und eine endabnahme. neben Virtual-reality-
Vorrichtungen stehen 3-d-drucker zur Verfügung. 
sobald ein projekt den hohen Qualitätsanforderun-
gen genügt, verlässt es die pilothalle – Fahrzeug 
und Fertigungsprozess gelten dann als serienreif.

das zweigeschossige gebäude auf dem Fabrikge-
lände ist 22 meter hoch und erstreckt sich über eine 
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Fläche von 12.142 Quadratmetern, das entspricht 
mehr als eineinhalb Fußballfelder. neben räumen 
für Arbeitstreffen und Fortbildungen gibt es auch La-
destationen für rein batterieelektrische Fahrzeuge. 
ein lichttunnel sorgt zudem für beste Voraussetzun-
gen bei der präsentation der Vorserienfahrzeuge.

zum testen von Fügetechniken wie dem Clinchen 
oder nieten, dem bohrungslosen Formschrauben 
(Fds), dem laserschweißen und der mischbauwei-
se hat skoda den karosseriebau außerdem um ein 
innovationszentrum erweitert.

in den 1970er-Jahren wurden in dem gebäude zu-
nächst die stoßstangen für den skoda 100 galva-
nisch verzinkt, später nutzte der automobilhersteller 
den komplex als lagerhalle. mit dem Umbau wurde 
im september 2019 begonnen. die außenwände 
sind aufwändig wärmeisoliert und für die Beleuch-
tung des gesamten gebäudes greift skoda auf 
led-technik zurück, außerdem lassen sich photo-
voltaikmodule anbringen.
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