
IAV Elocity
Modularer E-Antrieb für Nutzfahrzeuge



Urbane Mobilität 
ist elektrisch
Subline

Elektrische Antriebe werden die innerstäd-
tische Mobilität der Zukunft dominieren – 
denn sie sind leise und lokal emissionsfrei. 
Damit tragen sie wesentlich dazu bei, die 
Luft- und Lebensqualität in urbanen Räu-
men zu verbessern. Lieferanten, Hand-
werker, Flottenbetreiber und kommunale 
Unternehmen profi tieren ebenfalls: 
Elektrisch betriebene Fahrzeuge sind 
technisch einfacher aufgebaut als ihre 
Pendants mit einem Verbrennungsmotor, 
sodass der Aufwand für die Wartung 
spürbar sinkt. Hinzu kommt, dass der 
Elektroantrieb deutlich effi  zienter ist als 
der konventionelle Dieselantrieb – das 
verringert die Total Cost of Ownership 
(TCO) von E-Autos weiter. Mit anderen 
Worten: Alles spricht dafür, den regionalen 
und planbaren Verkehr in Zukunft elek-

trisch betriebenen Fahrzeugen zu über-
lassen. Gefragt sind darum Konzepte, 
mit deren Hilfe sich Nutzfahrzeuge ohne 
großen Aufwand mit elektrischen Antrieben 
ausrüsten lassen – entweder direkt beim 
OEM oder als Nachrüstlösung (Retrofi t). 
Wegen der unterschiedlichen Einsatzs-
zenarien sind modulare Lösungen, die 
sich an die spezifi schen Bedürfnisse 
jedes Nutzers anpassen lassen, von 
Vorteil. IAV Elocity bietet genau das: 
einen modularen Baukasten aus serien-
tauglichen Komponenten, der sich an 
Bauräume und Leistungsanforderungen 
anpasst und einen schnellen Einstieg in 
die innerstädtische E-Mobilität ermög-
licht. Nutzbar in Bussen und Lieferwagen 
ebenso wie in Kommunal- sowie Ver- 
und Entsorgungsfahrzeugen.



Maßgeschneidert für jede Anwendung
Subline

IAV Elocity ist ein elektrisches Antriebs-
system, das sich für jede Anwendung 
maßschneidern lässt. Darum klären wir 
mit unseren Kunden vor jedem Projekt 
detailliert, welche Anforderungen der 
Antrieb in der Praxis erfüllen muss. 

Danach konfi gurieren wir das System so, 
dass der Nutzer maximal davon profi tiert. 
Wir berücksichtigen dabei unter anderem 
die zur Verfügung stehenden Bauräume 
sowie die geforderte Motorleistung und 
Reichweite. So stellen wir sicher, dass das 

Fahrzeug beispielsweise in puncto Nutzlast 
oder Fahrgastzahl optimal genutzt werden 
kann. Bei der Elektrifi zierung von Nutzfahr-
zeugen mit IAV Elocity übernehmen wir die 
Rolle des Systemintegrators. Die Auswahl 
aller Komponenten des Antriebs – unter 

anderem die E-Maschine, die Batterie, 
die Leistungselektronik und die Steuer-
geräte – erfolgt immer auf Basis der 
aktuell verfügbaren Technologien. Dabei 
profi tieren unsere Kunden von Synergie-
eff ekten mit anderen Projekten oder 

unseren strategischen Kooperationen mit 
bewährten Industriepartnern. Daneben 
übernehmen wir das Engineering, zum 
Beispiel für die Kommunikation innerhalb 
des Gesamtsystems. Unser Service endet 
aber nicht mit der Auslieferung der Antriebs: 

Wir bieten unseren Kunden professionel-
len Support über den gesamten Lebens-
zyklus des elektrischen Antriebs. Damit 
stellen wir sicher, dass die TCO von Fahr-
zeugen mit IAV Elocity im Vergleich zu 
konventionellen Lösungen gering bleiben.



IAV Elocity

Equip

Nahtlose Integration 
ins Gesamtsystem
Subline
Die Umsetzung der Elektrifi zierung hängt 
davon ab, ob IAV Elocity in ein neues oder 
in ein bestehendes Fahrzeug integriert 
wird. Beim Einsatz in Neufahrzeugen be-
raten wir den OEM bereits in einer frühen 
Phase des Entwicklungsprozesses – so-
wohl hinsichtlich des Antriebs als auch bei 
der Auslegung des Grundfahrzeugs und 
bei der Implementierung von Zusatzfunk-
tionen (zum Beispiel Telemetrielösungen). 
Unsere Experten passen sich dabei an die 
Abläufe unserer Kunden an. Dank ihrer 

Erfahrung und eingespielter Prozesse 
lässt sich IAV Elocity in der Regel schnel-
ler in ein Fahrzeug integrieren als ein 
konventioneller Antrieb.

Beim nachträglichen Einbau von IAV 
Elocity analysieren wir zunächst die 
vorhandenen Bauräume und passen 
das Package des elektrischen Antriebs 
an die geometrischen Gegebenheiten 
an. Durch den platzsparenden Aufbau 
unserer Lösung (etwa den Einbau von 

E-Motoren und Leistungselektronik 
in die Radnaben) gewinnen wir in den 
meisten Fällen wertvollen zusätzlichen 
Raum für die Anwendungen unserer 
Kunden. Bei der Integration von IAV Elocity 
in die Fahrzeugkommunikation ist unsere 
Expertise als Engineering-Partner gefragt: 
Wir binden die neuen Komponenten an 
das Gesamtsystem an, sodass das 
Potenzial eines elektrisch angetriebenen 
Nutzfahrzeugs optimal genutzt wird.

Professioneller After Sales 
mit vielen Facetten

Egal, ob es um Ersatzteile, Problemana-
lysen oder zusätzliche Funktionen geht: 
IAV Cars bleibt auch nach der Ausliefe-
rung von IAV Elocity an der Seite seiner 
Kunden. Wir rüsten beispielsweise die 
Fahrzeuge mit neuen Batterien für 
gestiegene Reichweitenanforderungen 
aus und entwickeln Backend-Lösungen, 
die perfekt zum Einsatzszenario der 
Fahrzeuge passen – etwa für die Flotten-
analyse mit dem Ziel, durch einen 
optimierten Betrieb das Beste aus den 

Batterien herauszuholen. Mit voraus-
schauender Wartung sorgen wir für eine 
hohe Verfügbarkeit, und nachträgliche 
Updates und Upgrades erhöhen den 
Nutzen der Fahrzeuge.

IAV Elocity richtet sich vor allem an Nutzer, 
die am innerstädtischen Verkehr teilneh-
men. Wir statten aber auch Fahrzeuge für 
andere Anwendungsfälle mit elektrischen 
Antrieben aus. Für längere Strecken oder 
bestimmte Überlandanwendungen kommt 

zum Beispiel ein System infrage, das um 
ein Brennstoff zellenmodul bzw. einen 
Range Extender erweitert ist und so die 
höheren Anforderungen an die Reichweite 
erfüllen kann. In jedem Fall setzen wir auch 
hier auf modernste Komponenten, die 
absolut serientauglich sind und optimal 
zu Ihrer Anwendung passen.

Sprechen Sie mit uns – und werden Sie 
Vorreiter der nachhaltigen Mobilität 
von morgen!

Modularer elektrischer Antrieb
IAV Elocity

Electrifi ed by IAV

Integration in ein neues Fahrzeug (OEM) Integration in ein Bestandsfahrzeug (Retrofi t)



IAV Cars GmbH
Carnotstraße 1
10587 Berlin
GERMANY

Tel. +49 30 3997-80
Fax +49 30 3997-89926

info@iavcars.com
www.iav.com
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