
Produktlösungen nach Maß
Von Entwicklern für Entwickler

Product by IAV



Freier Lauf für die Kreativität
Weil es um Ihre Innovationen geht

IAV Mara 
verwaltet Messdaten 
und ermöglicht kom-
plexe Datenanalysen.

Innovationen sind Ihr tägliches Geschäft. 
Mit Begeisterung und Fachwissen treiben 
Sie die technische Entwicklung voran. 
Das bedeutet aber auch: Die Komplexität 
in Ihrem Arbeitsumfeld nimmt zu – wegen 
steigender gesetzlicher Anforderungen, 
neuer Funktionen in den Fahrzeugen oder 

der immer größeren Zahl von Derivaten. 
Dieser Trend wird sich fortsetzen. In dieser 
Situation brauchen Sie Entwicklungswerk-
zeuge, die Sie von Routineaufgaben 
befreien. Entwicklungswerkzeuge, mit 
deren Hilfe Sie sich auf das Wichtigste 
konzentrieren können: Ihre Innovationen. 

Diese Produkte müssen nicht nur 
leistungsstark, sondern auch intuitiv 
zu bedienen sein und sich nahtlos in Ihre 
Entwicklungsumgebung einfügen lassen. 
Solche Produkte bekommen Sie von IAV.

Typisch IAV: Unsere Produkte sind intuitiv zu bedienen und beinhalten 

das Wissen unserer Top-Entwickler. So sind auch hochkomplexe Ent-

wicklungsaufgaben für Anwender leicht beherrschbar.



Von Entwicklern 
für Entwickler
IAV-Engineering „to-go“

Bei IAV arbeiten mehr als 7.000 Entwickler 
an der Mobilität von morgen und über-
morgen. Ihr Können hat uns in den letzten 
mehr als 30 Jahren zu einem der weltweit 
führenden Engineering-Partner gemacht. 
Das hat viel mit Kreativität zu tun. Und mit 
den Entwicklungswerkzeugen, die unsere 
Ingenieure nutzen – den besten, die es 
gibt. Viele davon hat IAV selbst entwickelt. 
Zusammen mit den am Markt verfügbaren 
Produkten können wir lückenlos entlang 
des gesamten V-Prozesses arbeiten. 
Effi  zient und eff ektiv.

Manche unserer Produkte sorgen 
für Dynamik im Projektablauf. Andere 
schaff en Orientierung – selbst wenn die 
Datenmengen explodieren. Eines haben 
alle IAV-Produkte gemeinsam: In ihnen 
steckt die geballte Erfahrung unserer 
Entwickler. Wer sie nutzt, ist nur einen 
Mausklick vom Wissen aus drei Jahrzeh-
nten Engineering-Erfahrung entfernt. 

Egal, ob Sie eine einzelne Komponente 
optimieren wollen oder den perfekten 
Antriebsstrang suchen: Mit IAV-Produkten 
führen Sie Projekte aller Größenordnun-
gen sicher zum Erfolg. Warum wir unseren 
Erfahrungsschatz mit Ihnen teilen? 
Weil wir als Lösungsanbieter wissen, 
dass Ihr Erfolg auch unser Erfolg ist.

Es spielt keine Rolle, ob Sie ein Fahrzeugderivat entwickeln wollen oder 

auf Erprobung die Einhaltung der Emissionsvorschriften absichern 

möchten. IAV-Produkte begleiten Sie zuverlässig entlang des gesamten 

Entwicklungsprozesses.

IAV Cross 
analysiert Einspritzsysteme in 
Entwicklung und Produktion.



Unsere Produkte begleiten

unsere Ingenieure bei ihrer

täglichen Arbeit an der Spitze

der Automobilentwicklung.

Mit ihnen machen wir 

innovative Lösungen für 

die Mobilität von morgen 

und übermorgen serienreif.

Aus der Praxis für die Praxis.

Smartes Engineering
Erstklassig, maßgeschneidert und bewährt

Wer auf IAV-Produkte setzt, erhält nicht 
nur erstklassige Werkzeuge für die täg-
liche Entwicklungsarbeit. Unsere Produkte 
sind mit den Entwicklungs-Tools und 
Prüfständen anderer Hersteller kompa-
tibel. Sie unterstützen alle gängigen 
Industriestandards. Manche davon 
setzen wir sogar selbst.

Und wir arbeiten jeden Tag daran, unsere 
Produkte immer besser zu machen. Neue 
Releases bringen Sie immer wieder auf 
den neuesten Stand der Automobilent-
wicklung. Unser umfassender Support 
hilft Ihnen schnell bei Problemen. Auf 

Wunsch passen wir unsere Produkte 
auch an Ihre spezifi schen Vorgaben an. 
Maßgeschneiderte Lösungen geben 
Ihrer Kreativität den maximalen Schub.

Das kann ja jeder sagen? Stimmt. Aber 
wir können es auch beweisen: Unsere 
Produkte sind seit Jahren bei führenden 
Herstellern und Zulieferern erfolgreich 
im Einsatz. Zahlreiche Referenzprojekte 
beweisen: „Product by IAV“ steht für 
Entwicklungswerkzeuge, die den 
entscheidenden Unterschied machen – 
smartes Engineering.

IAV Kivu 
steuert Einspritzkomponenten 
hochfl exibel an und misst z. B. 
den Zylinderdruckverlauf zurück.



IAV GmbH
Carnotstraße 1
10587 Berlin
GERMANY

Tel. +49 30 3997-80
Fax +49 30 3997-89790

www.iav.com Ä
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