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Das Infotainment 
der Zukunft

Vernetzt – intuitiv – personalisiert

Smart Engineering 
for Smart Mobility

Sicherheit und Komfort
Das Plattformkonzept von IAV bietet cloudbasierte 
Infotainmentlösungen in noch nie dagewesenem Umfang 
und sorgt damit für Sicherheit, Komfort und Spaß bei 
der Fahrt. Es ermöglicht die permanente und fl exible 
Kommunikation zwischen dem Fahrzeug und seiner 
Umwelt. Dabei ist dank des ganzheitlichen Sicherheits-
konzepts gewährleistet, dass persönliche Daten sowie 
Fahrzeuginformationen gegen ungewollte Zugriff e 
von außen geschützt sind.

Durchdachte Technologie
Optimale Lösungen für den Fahrer ebenso wie für 
die technische Entwicklung und Implementierung:
• moderne und zukunftssichere Architektur
• skalierbar für jede Anwendung, ob gewerblich 

oder privat
• zukünftige Funktionen können „over the air“ 

hinzugefügt werden
• ausgelegt für die Generation „Automatisiertes Fahren“



Infotainment-Lösungen nach Maß

Smarte Infotainment-Plattform von IAV
Intelligente Navigation direkt auf der Windschutzscheibe, 
Nachrichten per Sprachsteuerung aus dem Fahrzeug 
verschicken oder mit einem Fingertipp auf die Seitenscheibe 
während der Fahrt einen Tisch im Lieblingsrestaurant 
reservieren – die smarte Infotainment-Plattform von IAV 
verwandelt das Cockpit in eine hoch vernetzte Steuer-
zentrale – und das über alle Mobilitätssparten hinweg.

Vernetzter Fahrspaß
Das Infotainment der Zukunft ermöglicht höchsten Komfort 
und Vernetzung nicht nur im Fahrzeug, sondern mit der 
gesamten Alltagswelt. 

Highlights: 
• Smart Guide
• Personalisierte Cloud-Dienste
• Smart Speech
• Side Window Entertainment

Optimale Kombinationsmöglichkeiten
Dank ihres Modularitätscharakters wird sich die IAV-
Infotainment-Plattform auch auf andere Mobilitätssparten 
wie den Güter- oder den Personenverkehr übertragen 
lassen. Dabei lassen sich ihr breites Funktionsspektrum 
und ihre intuitive Bedienoberfl äche individuell an die 
jeweiligen Bedürfnisse anpassen.

Im Bereich des Güterverkehrs kann beispielsweise 
der Fokus auf Sicherheit und Effi  zienz gelegt werden: 
Die Ladekontrolle wird dank RFID Sensorik einfacher, 
per Cloud werden Routenführung und Navigation direkt 
ins Fahrzeug übertragen und in autonom befahrbaren 
Zonen können Offi  ce-Programme, Social Media Anwen-
dungen oder Videoinhalte direkt auf der Fensterscheibe 
wiedergegeben werden.

Smart Guide
Das Konzept kommt ohne visuelle Manöver und Sprach-
ausgabe aus. Es berechnet und aktualisiert in Echtzeit 
alle möglichen Routen, die den Fahrer rechtzeitig ans Ziel 
bringen. Diese werden auf die Frontscheibe projiziert 
und liegen dank Augmented Reality scheinbar vor 
dem Fahrzeug auf der Straße.

Smart Speech
Die neue Generation smarter Sprachassistenten 
im Fahrzeug reagiert auf jeden Mitfahrer individuell, 
angemessen und vorausschauend. Die Software erkennt 
verschiedene Personen und passt den Sprachdialog 
in Wortwahl und Interaktionsmöglichkeiten an die 
Nutzergruppe an.

Personalisierte Cloud-Dienste
Über die Cloud sind wir enger miteinander verbunden 

als jemals zuvor. Häuser sind bereits smart – IAV sorgt dafür, 
dass das auch für Ihr Fahrzeug gilt. Es stellt sich zukünftig 

noch stärker auf Ihre Bedürfnisse ein: HMI-Oberfl ächen 
werden in der für Sie gewohnten Weise dargestellt und 

personalisierte Dienste cloudbasiert geladen.

Side Window Entertainment
Direkt auf der Seitenscheibe digitale Spiele spielen, 

Infos über Sehenswürdigkeiten oder Restaurant-Tipps 
nachlesen – das Side Window Entertainment macht die 

Seitenscheibe zum Augmented-Reality-Display. Passagiere 
können mithilfe des intelligenten Systems intuitiv mit ihrer 

Umwelt interagieren, die Seitenscheibe wird zum Interface.
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