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Virtual Reality (VR) wird mittlerweile auch in der Auto-
mobilindustrie eingesetzt und trägt einen wichtigen Teil 
zur Customer Experience bei. So setzt auch der Auto-
mobilkonzern Audi vermehrt auf die digitale Transfor-
mation und nutzt die Einsatzmöglichkeiten von VR vor 
allem im Marketing. Im Jahr 2015 wurde die VR-Technol-
ogie erstmals als Beta-Version in den Testbetrieben der 
brasilianischen und deutschen Händler eingeführt. Zwei 
Jahre später nahmen die ersten Händler in Deutschland, 
Großbritannien und Spanien die VR-Brille in Betrieb, 
woraufhin weitere Märkte und Standorte sukzessiv 
folgten. Mittlerweile nutzt Audi Virtual Reality, um 3D- 
Modelle oder einzelne Komponenten fotorealistisch zu 
erstellen. Durch die allumfassende Analyse des Modells, 
kann bei Bedarf nachgebessert werden.

Audi entwickelt mit der „Audi VR Experience“ die erste 
vollfunktionale VR-Anwendung für die Kundenberatung 
und garantiert dadurch eine authentische Fahrzeug-
darstellung zur Illustration des Autos. Mittels der VR-
Brille können die Kund:innen in mehr als 400 „Custom-
er Private Lounges“ ihr individuelles Wunschfahrzeug 
bis auf das kleinste Detail planen. Hierbei verfügen die 
Kund:innen über ein breites Spektrum an Ausstattung-
soptionen wie Materialmuster für Lacke, Dekoreinsätze 
und Sitzbezüge. Die Interessent:innen haben außerdem 
die Möglichkeit, sich die Innenausstattung mit sämtli-
chen Farben anzusehen, die Türen, den Kofferraum oder 
auch das Handschuhfach zu öffnen. Auf einem groß-
flächigen Monitor wird das Wunschmodell realitätsnah 
in einer dreidimensionalen Auflösung angezeigt. So 
kann das Interieur aus den verschiedensten Blickwin-
keln betrachtet und aufeinander  abgestimmt werden. 

Anhand dieser Technologie erleben die Kund:innen vor 
der eigentlichen Kaufentscheidung ihr individuell kon-
figuriertes Auto in allen Facetten und  Dimensionen. Der 
Einsatz der VR-Brille macht das Erlebnis für die Kund:in-
nen emotionaler und vielfältiger als das bloße Anschau-
en von Fotos eines Autos.

Das Erlebnis der VR-Anwendung bei Audi hört jedoch 
nicht mit der Kundenberatung auf. In Kooperation mit 
der Münchner Unterhaltungsagentur Holoride, ein Teil 
der Audi Electronic Venture GmbH, wurde eine Ex-
tended Reality (XR)-Anwendung (alle Formen immersiv-
er Technologien, die reale und virtuelle Environments 
kombinieren) entwickelt, welche in Verbindung mit 
Bewegungs- und Navigationsdaten des Fahrzeugs, die 
Fahrt in der neuen Audi E-Tron Serie künftig zu einer 
perfekt bewegungssynchronisierten Reise durch span-
nende virtuelle Welten machen soll. Holoride ist damit 
führender Anbieter von sogenanntem „Elastic Content“. 
Dabei handelt es sich um ein neuartiges Unterhaltungs-
format für Fahrzeuge, welches Inhalte erzeugt, die sich 
an Fahrbewegungen, -zeit und -route anpassen können. 
Das Tech-Startup wurde 2018 von Nils Wollny, Marcus 
Kühne, Daniel Profendiner und Audi gegründet.

Um solch ein Projekt in die Realität umsetzen zu kön-
nen, muss das Auto zu Beginn mit allen wichtigen 
Daten seiner Umgebung gekoppelt werden. Dafür 
wurden die relevanten Datenpunkte wie Position, 
 Lenkung,  Geschwindigkeit, Beschleunigung und Brem-
sen aufgenommen und mit künstlich programmierten 
Umgebungen synchronisiert. Diese Technologie wurde 
von Ingenieur:innen der Audi Electronics Venture GmbH 
entwickelt und auf der Consumer Electronic Show (CES) 
2019 in Las Vegas zum ersten Mal vorgestellt. Die ersten 
virtuellen Welten für den auf der CES vorgestellten Pro-
totyp sind in einer Kooperation mit Disneys Expert:in-
nen für Games und Interactive Experiences entstanden. 
Diese Demo nennt sich „Rocket’s Rescue Run“ und er-
zählt die Geschichte des Marvel Characters „Rocket Ra-
coon“ aus dem Science Fiction Marvel Film „Guardians 
of the Galaxy“.

Um den Medieninhalt, welcher am Ende auf der VR-Brille 
zu sehen ist, flexibel und anpassungsfähig zu machen, 
müssen zuvor wichtige Aspekte wie Bewegungssyn-
chronisation, Verkehrswissen und Standortabhängig-
keit bei der Umsetzung in Betracht gezogen werden. 
Dies soll am Ende dafür sorgen, dass der Inhalt auf die 
 Fahrstrecke und den Fahrstil des Wagens reagiert und 
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besondere Situationen im Verkehr wie bspw. Stau oder 
Stop-and-Go berücksichtigt werden.
 
Mit sogenannten Experience Tools gibt Holoride einen 
ersten Einblick in die Technologie, die hinter dem Pro-
jekt steckt. Eine 2D-Bühne hilft bei der Integration be-
liebiger 2D-Inhalte in eine Holoride-Anwendung, mit ver-
schiedenen Seitenverhältnissen, Krümmungen  sowie 
Optionen zur Bewegungsglättung, um einen ersten Ein-
druck von dem später in die Anwendung integrierten In-
halt zu bekommen. Des Weiteren arbeitet Holoride mit 
einem „Modular Agency“-System. Diese soll die Filterung 
von Objekten aufgrund modularer Merkmale unter-
stützen, welche sich auf Daten wie die Lokalisierung von 
Fahrzeugen beziehen. Dadurch werden Vorhersagen 
bestimmter Ereignisse innerhalb des Spielerlebnis er-
möglicht und gleichzeitig der Leistungsbedarf des Spiels 
reduziert. Ebenfalls wichtig für die Umsetzung der Tech-
nologie sind Fahrtenaufzeichnungen. Hierbei handelt es 
sich um Fahrdaten, die bei realen Autofahrten gesam-
melt wurden. Dabei wird zwischen Erlebnisaufzeichnun-
gen und technischen Aufzeichnungen unterschieden. 
Die Erlebnisaufzeichnungen konzentrieren sich auf bes-
timmte Fahrszenarien, wie z. B. auf der Autobahn oder 
in der Innenstadt. Die technischen Aufzeichnungen 
dienen dazu, Erfahrungen in besonderen Straßensze-
narien zu testen. Dazu zählen bspw. komplexe Brück-
enstrukturen, kurvenreiche Straßen oder Baustellen. 
Zu guter Letzt wird sich noch um Assets zur Kollisions-
vermeidung gekümmert, um zu verhindern, dass Be-
nutzer:innen während ihres Holoride-Erlebnisses und 
während der Übertragung auf Hindernisse stoßen.

Um sowohl hohe Nutzerfreundlichkeit als auch eine 
möglichst niedrige Einstiegshürde zu gewährleisten, 
funktioniert die virtuelle Fahrt mit Hilfe jedes beliebigen 
VR-Headsets, welches über eine drahtlose Schnittstelle 
mit dem Auto verbunden wird. Ab Juni 2022 sollen aus-
gewählte neue Audi-Modelle, die mit dem neuestem 
Software-Cluster sowie dem modularen Infotainment-



BEYOND REALITY Magazin

QUELLEN
ANWENDUNGSFALL: VIRTUAL REALITY IN DER AUTOMOBILINDUSTRIE

• Audi (2022): holoride: Virtual Reality trifft auf die wahre Welt. Internet: https://www.audi.com/de/innovation/development/holoride-virtu-
al-reality-meets-the- real-world.html (Letzter Zugriff: 10.05.2022).

• Audi Media Center (2017): Audi startet Virtual Reality im Autohaus. Internet: https://www.audi-mediacenter.com/de/pressemitteilungen/
audi-startet-virtual-reality- im-autohaus-9270 (Letzter Zugriff: 10.05.2022).

• Audi Media Center (2022) : Als erster Hersteller verwandelt Audi das Automobil ab Sommer 2022 in eine Erlebnisplattform für Virtual Re-
ality. Internet: https://www.audi- mediacenter.com/de/pressemitteilungen/als-erster-hersteller-verwandelt-audi-das- automobil-ab-som-
mer-2022-in-eine-erlebnisplattform-fuer-virtual-reality- 14533#:~:text=Hinter%20holoride%20verbirgt%20sich%20eine,Fahrzeug%2C%20
be schleunigt%20auch%20das%20Raumschiff (Letzter Zugriff: 10.05.2022).

• Audi Zentrum Mainz: Audi Customer Private Lounge. Internet: https://www.audi- zentrum-mainz.audi/de/ueber-uns/aktuelles/audicos-
tumerprivatelounge.html (Letzter Zugriff: 10.05.2022).

• Holoride: https://www.holoride.com/ (Letzter Zugriff: 10.05.2022).


