
Alle Angaben beziehen
sich auf das EU-Modell.

Innovationsprojekt

Verbrauchsangaben Taycan Turbo S: Stromverbrauch* kombiniert (WLTP) 25,6 – 24,3 kWh/100 km, (NEFZ) 28,5 kWh/100 km,
CO₂ Emissionen* kombiniert (WLTP) 0 g/km, (NEFZ) 0 g/km, elektrische Reichweite kombiniert (WLTP) 390 – 416 km,

elektrische Reichweite innerorts (WLTP) 434 – 477 km

*Die Verbrauchs- und CO₂-Emissionswerte wurden nach dem neuen Messverfahren WLTP ermittelt. Vorerst sind noch die hiervon 
abgeleiteten NEFZ-Werte anzugeben. Diese Werte sind mit den nach dem bisherigen NEFZ-Messverfahren ermittelten Werten 

nicht vergleichbar. Weitere Informationen zum offi  ziellen Kraft stoff verbrauch und den offi  ziellen spezifi schen CO₂-Emissionen 
neuer Personenkraftwagen können dem „Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch 

neuer Personenkraftwagen“ entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei DAT unentgeltlich erhältlich ist.

1. Aufzeichnung

5. Ergänzung

2. Auswertung

4. Erweiterung

6. Aufb ereitung und Export

Die Strecke wird mittels einer 
App auf dem Smartphone 
aufgezeichnet.

3. Umwandlung
Basierend auf der Auswertung der Fahrt, 
wird ein 3D-Modell der Straße 
generiert.

Die weiter entfernte Umgebung des 
3D-Modells wird auf Basis von 
Geodaten ergänzt.

Die Realbild-Aufnahme wird mithilfe der Fahr- 
und Sensordaten aus dem Smartphone 

ausgewertet und synchronisiert. 

Das 3D-Modell wird durch Objekte in der
näheren Umgebung wie Leitpfosten, Leit-

planken und Bäume erweitert.

Das 3D-Modell wird inklusive aller physikali-
schen Eigenschaft en in eine komplette 

spielbare Umgebung aufb ereitet.

Der Umwandlungsprozess 
benötigt

der Zeit eines 
herkömmlichen 

Digitalisierungsvorgangs 
per Laser.

Die 3D-Umgebung wird durch eine eigens entwickelte 
Soft ware mit Unterstützung von künstlicher Intelligenz
generiert. Hierfür wird die aufgezeichnete Strecke mittels 
Sensordaten ausgewertet, synchronisiert und umgewandelt. 
Dazu kann das Programm auf ein umfangreiches grafi sches 
Archiv zurückgreifen und Strecken bis zu acht Kilometern 
Länge, je nach Komplexität, vollautomatisch innerhalb 
kürzester Zeit in die virtuelle Welt transferieren.

Informationen zu 
Virtual Roads

Virtual Roads ist ein Innovationsprojekt im Gaming Bereich. 
Hiermit lassen sich Auto-Fahrten auf den weltweit schönsten Strecken 

mit dem Smartphone aufzeichnen und digitalisieren, um sie in einer 
detailgetreuen 3D-Gaming-Umgebung nachzufahren, erneut zu 

erleben und mit Freunden teilen zu können.

Im Zuge seiner Digitalisierungsstrategie stärkt Porsche auch außerhalb 
seiner Unternehmensgrenzen seine Innovationskraft . Dafür baut der 
Sportwagenhersteller seit einigen Jahren konsequent ein 
Startup-Ökosystem auf. 

Das Innovationsprojekt Virtual Roads 
wurde von Porsche in Zusammenarbeit 
mit dem Schweizer Startup 
Way Ahead Technologies 
entwickelt.

Der Prototyp der umgewandelten 
Strecke basiert auf einem 

eigenen Racing-Game, kann 
aber ebenso in aktuelle Rennspiele 

wie z.B. Assetto Corsa geladen werden. 

Der User wird am Simulator, 
am PC oder auf dem Smartphone 
die Strecke noch einmal genießen 

und mit seinen Freunden oder 
der Community teilen können. 
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Im Überblick

Technischer Hintergrund

Lieblingsroute 
mit dem Auto 

erleben

Strecke mit dem 
Smartphone 
aufzeichnen

Porsche-Modell 
im Rennspiel 
auswählen

Sich selbst und 
Freunde online 
herausfordern

Umwandlung der 
Realaufnahmen in 

eine digitale Strecke

Transfer der 
digitalen Strecke in 

das Rennspiel

Startup-Ökosystem

Vision

Zugang zu einem virtuellen Porsche-Erlebnis: mit den 
schönsten Sportwagen auf den aufregendsten Strecken der Welt. 




