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Initiatoren
Initiators

Vision

Prof. Dr.-Ing. Georg Jacobs
Leiter des Clusters Schwerlastantriebe auf dem RWTH 
Aachen Campus und Sprecher des Centers for Mobile 
Machinery, Leiter des Instituts für Maschinenelemente 
und Maschinengestaltung und des Instituts für Allge-
meine Konstruktionstechnik des Maschinenbaus der 
RWTH Aachen University.

Prof. Dr.-Ing. Georg Jacobs
Director of the Heavy Duty Drives Cluster on RWTH 
Aachen Campus and spokesperson of the Center for 
Mobile Machinery, head of the Institute of Machine 
Elements and Machine Design and of the Institute for 
Engineering Design at RWTH Aachen University.

Prof. Dr. Ing. Hubertus Murrenhoff
Direktor des Institutes für fluidtechnische Antriebe und 
Steuerungen in Verbindung mit dem gleichnamigen 
Lehrstuhl der RWTH Aachen University.

Prof. Dr. Ing. Volker Stich
Geschäftsführer des Forschungsinstituts für Ratio-
nalisierung e.V. an der RWTH Aachen University und 
Leiter des Clusters Smart Logistik auf dem RWTH 
Aachen Campus.

Prof. Dr. Ing. Hubertus Murrenhoff
Head of the Institute for Fluid Power Drives and Con-
trols in conjunction with the corresponding chair at 
RWTH Aachen University.

Prof. Dr. Ing. Volker Stich
Managing director of the Research Institute for Industrial 
Management at RWTH Aachen University and direc-
tor of the Smart Logistics Cluster on RWTH Aachen 
Campus.

Prof. Dr. rer. nat. Sabina Jeschke
Direktorin des Lehrstuhls für Informationsmanagement 
im Maschinenbau und des Zentrums für Lern- und Wis-
sensmanagement der RWTH Aachen University und 
Direktorin des An-Instituts für Unternehmenskyberne-
tik e. V. an der RWTH Aachen University (Cybernetics 
Lab IMA/ZLW & IfU).

Prof. Dr. rer. nat. Sabina Jeschke
Director of the Institute of Information Management in 
Mechanical Engineering and the Center for Learning 
and Knowledge Management at the RWTH Aachen 
University and director of the Associated Institute for 
Management Cybernetics e.V. at the RWTH Aachen 
University (Cybernetics Lab IMA/ZLW & IfU).

Das Center for Mobile Machinery (CMM) ist ein interdisziplinärer 
Zusammenschluss von Hochschulinstituten und Industrieunter-
nehmen zur vorwettbewerblichen Erforschung und Erprobung von 
Schlüsseltechnologien im Bereich der mobilen Arbeitsmaschinen.

Zukünftig werden Bau- und Landmaschinen autonom agieren und 
miteinander vernetzt sein. Neue Softwarelösungen und Automa-
tisierungsprozesse verändern die Interaktion zwischen Mensch 
und Maschine und führen zu einer optimalen Auslastung und ge-
steigerten Produktivität. Darüber hinaus reduzieren eine effiziente  
Antriebstechnik und eine flexibel konfigurierbare Bauweise die 
Kosten für den Nutzer und schonen die Umwelt. Dieses Zukunfts-
bild trägt den aktuellen Herausforderungen eines kontinuierlich 
zunehmenden Bedarfs an Nahrungsmitteln und der Bearbeitung 
und Bestellung der Felder, der fortschreitenden Urbanisierung 
und den damit verbundenen Baumaßnahmen sowie den immer 
strenger werdenden gesetzlichen Rahmenbedingungen hinsicht-
lich Umweltschutz und Arbeitsbelastung Rechnung. Um diese 
Herausforderungen zu bewältigen, bedarf es einer ganzheitlichen 
Betrachtung und Optimierung aller an der Wertschöpfung betei-
ligten Akteure und Prozesse. Die kontinuierlich voranschreitende 
Digitalisierung und die Verschmelzung von realer und virtueller 
Welt in sogenannten cyber-physikalischen Systemen bieten hierzu 
enormes Potenzial, werden aber auch eine grundlegende Anpas-
sung der gesamten Branche erfordern. Das Ziel des Centers for 
Mobile Machinery ist es daher, die zukünftig erforderlichen Schlüs-
seltechnologien für mobile Arbeitsmaschinen zu entwickeln und 
ganzheitlich zu erproben.

The Center for Mobile Machinery (CMM) is an interdisciplinary  
association of university institutes and businesses for pre-com-
petitive research and testing of key technologies in the field of 
mobile machinery.

In the future, construction and agricultural machines will work  
autonomously and will be interconnected. New software solutions 
and automation processes change the way in which humans and 
machines interact and lead to optimal capacity utilization and  
increased productivity. In addition, efficient drive technology and 
flexibly configurable design reduce usage costs and are environ-
mentally friendly. This vision allows for current challenges owing to 
continuously increasing demand for food and tilling and cultivating 
of fields, ongoing urbanization and construction projects arising 
from this, as well as increasingly strict legal conditions pertaining 
to environmental protection and workload. To overcome these 
challenges, a holistic approach and optimization of all actors and 
processes involved in value creation are required. Continuously 
progressing digitalization and the fusion of the real and virtual 
worlds as so-called cyber-physical systems offer great potential to 
this end, while at the same time demanding fundamental adjust-
ment of the entire industry. For this reason, the Center for Mobile 
Machinery aims to develop and test holistically key technologies 
required in the future for mobile machinery.
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Mission

Das Center for Mobile Machinery führt die Kompetenzen der RWTH 
Aachen University und der Industrie themenspezifisch für den  
Bereich der Bau- und Landmaschinen zusammen und verbessert 
damit die interdisziplinäre Gemeinschaftsforschung. Durch die 
Einbindung in das Cluster Schwerlastantriebe steht unmittelbar 
eine umfangreiche, teils eigens neu eingerichtete Infrastruktur zur 
Verfügung, die unter anderem Verspannungsprüfstände, Fahr-
simulatoren und Testgelände umfasst. In regelmäßig stattfindenden 
Workshops wird zwischen Industrie und Wissenschaft vermittelt, 
die strategische Ausrichtung der Forschungsaktivitäten gesteuert 
und der Transfer innovativer Schlüsseltechnologien in die immatri-
kulierten Unternehmen gefördert.

The Center for Mobile Machinery pools the expertise of RWTH 
Aachen University and the industry specifically for the field of 
construction and agricultural machinery. This way improves  
interdisciplinary collective research. Its integration into the Heavy 
Duty Drives Cluster provides direct access to a comprehensive, 
in part newly established infrastructure, including dynamometers, 
driving simulators and test tracks. Regular workshops connect 
industry and science, define the strategic focus of the research 
activities and promote transfer of innovative key technologies to 
the enrolled businesses.

Strategie
Strategy

Im Center for Mobile Machinery arbeitet ein interdisziplinäres 
Wissenschaftlerteam aus renommierten Lehrstühlen und Institu-
ten der RWTH Aachen University zusammen mit Unternehmen, 
die ein Interesse an der Beantwortung der komplexen Fragestel-
lungen zum zukünftigen Betrieb von mobilen Arbeitsmaschinen 
haben. Den beteiligten Unternehmen bietet sich die Chance, ihre 
Innovationsprozesse für externe Impulse zu öffnen, Netzwerke 
aufzubauen und eigenes Personal weiter zu qualifizieren. Durch 
die Zusammenarbeit mit der Wissenschaft und anderen Industrie-
unternehmen, die vor gleichartigen Herausforderungen stehen, 
erhöht sich die Geschwindigkeit des Erkenntnisgewinns und die 
Qualität von Forschungsergebnissen. Die Unternehmen bündeln 
ihr Know-how und teilen sich den Aufwand für gemeinsame F&E-
Projekte, die sie in den nächsten Jahren mitbestimmen. 

In the Center for Mobile Machinery, an interdisciplinary team of 
scientists from renowned RWTH Aachen University chairs and 
institutes works with businesses interested in complex issues per-
taining to the future use of mobile machinery. Involved businesses 
are being given the opportunity to open up their innovation pro-
cesses to external impulses, build networks and further train their 
own staff. Collaborating with science and other industrial compa-
nies facing similar challenges increases the speed of knowledge 
production and the quality of research results. Businesses pool 
their expertise and share the costs of joint R&D projects, which 
they co-determine over the next couple of years. 
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Forschungsthemen
Research Topics

Das Center for Mobile Machinery (CMM) fokussiert seine For-
schungsaktivitäten auf die folgenden Themenschwerpunkte.

Automatisierung und Maschinelles Lernen
In der industriellen Produktion werden derzeit Prozesse und Maschi-
nen fortschreitend automatisiert, um die Produktivität zu steigern, 
eine gleichbleibende Qualität sicherzustellen und die Sicherheit 
für den Menschen zu erhöhen. In der Bau- und Landmaschinen-
branche ergeben sich aufgrund sich kontinuierlich verändernder, 
stark verschmutzter Umgebungen sowie vielfältiger Arbeitsauf-
gaben  zusätzliche Anforderungen an die Automatisierungslösun-
gen, die eine Übertragung bekannter Ansätze erschweren. Das 
CMM erforscht daher Möglichkeiten zur Automatisierung mobiler 
Arbeitsmaschinen. Die Anwendungen reichen von der Teilautoma-
tisierung von einzelnen Arbeitsaufgaben bis hin zu Szenarien mit 
selbstlernenden, autonomen Maschinen.

Quantitative Zuverlässigkeitsbewertung und Prädiktive 
Instandhaltung
Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit mobiler Arbeitsmaschinen sind 
wichtige Kenngrößen, welche die Planungssicherheit und Kosten 
von Prozessen direkt und maßgeblich beeinflussen. So kann bei-
spielsweise durch den Einsatz eines prädiktiven Instandhaltungs-
managements die Verfügbarkeit und somit der wirtschaftliche 
Nutzen mobiler Arbeitsmaschinen deutlich gesteigert werden. 
Das CMM befasst sich daher mit der Entwicklung von Methoden 
zur quantitativen Beurteilung des Maschinenzustandes sowie zur 
modellbasierten Abschätzung der Restlebensdauer. 

Disruptive Maschinenkonzepte
Um das Potenzial moderner Technologien zur Digitalisierung und 
Automatisierung bestmöglich zu nutzen, müssen konventionelle, 
durch die manuelle Bedienung geprägte Maschinenkonzepte hin-
terfragt werden. Das CMM erforscht daher disruptive Maschinen-
konzepte, die sich maßgeblich an der effizienten Gestaltung des 
Bauprozesses orientieren und zugleich eine verbesserte Automa-
tisierbarkeit bei geringem Sensorbedarf aufweisen.

Effiziente Antriebstechnik
Die CO2-Problematik sowie aktuelle und zukünftige Gesetzge-
bungen zur Reduktion der Treibhausgase erfordern moderne,  
effiziente und umweltverträgliche Antriebskonzepte. Um all diesen 
Anforderungen gerecht zu werden, werden im CMM die Vorteile 
mechanischer, hydraulischer und elektrischer Antriebslösungen 
vereint und innovative Antriebstechnologien entwickelt. Hierzu 

Research in the Center for Mobile Machinery (CMM) focuses on 
the following key topics.

Automation and Machine Learning
In industrial production, processes and machines are now  
increasingly automated to increase productivity, ensure consistent 
quality and improve people’s safety. Due to constantly changing, 
highly polluted environments as well as the wide range of tasks, 
the construction and agricultural machine industry is confronted 
with additional requirements for automation solutions, which ren-
der transfer of known approaches difficult. For this reason, the 
CMM investigates options for the automation of mobile machinery. 
Applications range from partial automation of individual tasks to 
scenarios with self-learning, autonomous machines.

Quantitative Reliability Assessment and Predictive Main-
tenance 
Reliability and availability of mobile machinery are important pa-
rameters, which have a direct and fundamental impact on planning 
security and costs of processes. For instance, using predictive 
maintenance management can significantly increase availability 
and hence economic use of mobile machinery. This is why the 
CMM aims to develop methods for the quantitative assessment 
of the state of a machine and model-based estimation of its re-
maining life time. 

Disruptive Machine Concepts
Conventional machine designs that rely on manual operation must 
be critically questioned to best utilize the potential of modern tech-
nologies for digitalization and automation. The CMM therefore 
explores disruptive machine designs that primarily follow efficient 
design of construction processes and at the same time offer im-
proved automation capability with few sensor requirements.

Efficient Drive Technology
Problems pertaining to CO2 as well as current and future legis-
lation to reduce greenhouse gas require modern, efficient and 
environmentally compatible drive concepts. To meet all these  
requirements, the CMM combines the advantages of mechanical, 
hydraulic and electric drive solutions and develops innovative drive 
technologies. This for instance includes electric high-speed drives as 
well as electric and hydraulic power-split transmissions. Continuing  
research and further development of storage concepts also allow 
for new hybridization options.

zählen beispielsweise elektrische High-Speed-Antriebe sowie elek-
trisch- bzw. hydraulisch-leistungsverzweigte Getriebe. Durch die 
stetige Erforschung und Weiterentwicklung von Speicherkonzepten 
eröffnen sich außerdem neue Möglichkeiten zur Hybridisierung.

Digitale Transformation und Prozessmanagement
Um das wirtschaftliche Potenzial mobiler Arbeitsmaschinen voll-
ständig auszuschöpfen, sind neben einer hohen Verfügbarkeit eine 
effiziente und flexible Planung des Maschineneinsatzes sowie aller 
dazu notwendigen Ressourcen und Akteure notwendig. Im CMM 
werden daher Möglichkeiten zur ganzheitlichen Prozessoptimie-
rung durch digitale Datenerfassung erforscht und die Auswirkun-
gen der digitalen Transformation und der Automatisierung auf die 
Bauprozesse untersucht.

Digital Transformation and Process Management
To fully exploit the economic potential of mobile machinery, effi-
cient and flexible planning of machine use as well as all required 
resources and actors are necessary in addition to high availability 
rates. In the CMM, opportunities of holistic process optimization 
by means of digital data collection are researched and impacts of 
digital transformation and automation on construction processes 
are investigated to this end.
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Nutzen für Unternehmen
Benefits for companies

Vorwettbewerbliche Technologieentwicklung
Das Center for Mobile Machinery versteht sich als Wegbereiter 
für den Einsatz modernster Schlüsseltechnologien im Bereich 
der mobilen Arbeitsmaschinen. Im Rahmen der Zusammen arbeit 
mit Wissenschaftlern der RWTH Aachen University und ande-
ren Industrieunternehmen werden innovative Lösungsansätze 
 gemeinsam erarbeitet und vorwettbewerblich beforscht. Darüber 
hinaus unterstützt das Center die Mitglieder bei der Suche nach 
passenden Fördermitteln, bei der Ausarbeitung des Antrags und 
bei der Projektabwicklung.

Strategische Unternehmensausrichtung
In regelmäßig stattfindenden Workshops wird eine gemeinsame 
Technologie- und Forschungsroadmap des Centers erarbeitet 
und zukünftige technologische Trends im Bereich der mobilen  
Arbeitsmaschinen adressiert. Immatrikulierte Unternehmen werden 
hierdurch frühzeitig auf anstehende technologische Veränderun-
gen aufmerksam, nutzen externes Wissen für den eigenen Inno-
vationsprozess und können ihre strategische Ausrichtung gezielt 
planen. Das Center bietet hierzu bilaterale Strategiemeetings an, 
in denen individuell auf die jeweilige Produktstruktur ausgerichtete 
Unternehmensstrategien entwickelt werden. Hierdurch wird die 
Wettbewerbsfähigkeit der Center-Mitglieder langfristig gesichert.

Pre-Competitive Technology Development
The Center considers itself a trailblazer for the use of cutting-edge 
key technologies in the field of mobile machinery. Cooperating 
with RWTH Aachen University scientists and businesses, inno-
vative solutions are being developed jointly and researched at 
the pre-competitive stage. In addition to this, the center supports 
members in identifying sources of funding, drafting proposals and 
executing projects.

Strategic Business Focus
At regular workshops, a common technology and research roadm-
ap is developed for the center and future technology trends in 
the field of mobile machinery are addressed. This way, enrolled 
businesses become aware of upcoming technological shifts at 
an early stage, apply external expertise to their own innovation 
process and can plan their strategic focus systematically. For this 
purpose, the center offers bilateral strategy meetings with the aim 
of developing individual corporate strategies which are in accord-
ance to the respective product structure. This ensures long-term 
competitiveness of all center members.

Ganzheitliche Forschung & Entwicklung
Das Center for Mobile Machinery bietet den immatrikulierten  
Unternehmen einzigartige Rahmenbedingungen zur ganzheitlichen 
Entwicklung und Erprobung mobiler Arbeitsmaschinen und den 
zugehörigen Prozessen. Die verfügbare Infrastruktur reicht hier-
bei von modernsten Komponentenprüfständen zur Untersuchung 
von elektrischen, hydraulischen, thermodynamischen und mecha-
nischen Komponenten bis hin zu einem 1 MW-Verspannungs-
prüfstand zur Untersuchung von gesamten Antriebssystemen. 
Durch die Nähe zum Aldenhoven Testing Center steht zudem 
ein modernes Testzentrum zur Verfügung, auf der bereits heute 
innovative Automatisierungslösungen getestet werden können.

Interdisziplinäre und konsortiale Zusammenarbeit
Durch die Integration der Entwicklungs- und Forschungsakti-
vitäten im Bereich mobiler Arbeitsmaschinen im Center wird die 
Vernetzung und Zusammenarbeit von Industrie und Wissen-
schaft gefördert. Den immatrikulierten Unternehmen bietet sich 
hierdurch die Möglichkeit die relevanten Technologiethemen und 
Forschungsschwerpunkte der nächsten Jahre mitzubestimmen, 
aktuelle Fragestellungen zu diskutieren und neue Kooperations-
partner zu identifizieren. Darüber hinaus besteht für alle Mitglieder 
Zugang zum Netzwerk des RWTH Aachen Campus, sodass an-
wendungsübergreifende Synergien entdeckt und neue Geschäfts-
beziehungen entstehen können.

Recruiting und Weiterbildung
Durch die Mitgliedschaft im Center for Mobile Machinery erzeugen 
die Unternehmen eine erhöhte Sichtbarkeit an der RWTH Aachen 
University, die sie bei der Anwerbung qualifizierter Mitarbeiter und 
Führungskräfte unterstützt. Darüber hinaus steht den Mitgliedern 
ein vielfältiges Weiterbildungsangebot zur Verfügung, welches 
den Transfer von neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen zu den 
Mitarbeitern der Unternehmen gewährleistet. Hierdurch wird der 
zukünftige Personal- und Qualifikationsbedarf gedeckt und die 
Innovationsfähigkeit der Center-Mitglieder nachhaltig gestärkt.

Holistic Research & Development
The Center for Mobile Machinery provides enrolled business-
es with unique framework conditions for holistic development 
and testing of mobile machinery and related processes. The  
infrastructure in place ranges from state-of-the-art test benches 
for the investigation of electrical, mechanical, hydraulic and ther-
modynamic components to a 1 MW dynamometer for testing of 
complete drive systems. As it is located in close proximity to the 
Aldenhoven Testing Center, a modern test center is available where 
already today innovative automation solutions can be tested.

Interdisciplinary and Consortial Cooperation
Integrating development and research the center promotes net-
working and cooperation of industry and science. Enrolled busi-
nesses can participate in determining relevant technology issues 
and key research areas, debate current problems and identify new 
cooperation partners. In addition, all members have access to the 
RWTH Aachen Campus network to discover synergies across 
different applications and establish new business relationships.

Recruiting and Further Education
The membership of the Center for Mobile Machinery increases 
visibility of the businesses at RWTH Aachen University, which sup-
ports the businesses in recruiting skilled staff and managers. In 
addition, members have access to a wide range of further educa-
tion programs, ensuring transfer of most recent scientific findings 
to the staff of the respective companies. This allows to meet the 
future need for staff and skillsets and to strengthen the innovative 
capacities of the members of the center.
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Leistungsbausteine
Benefit Categories

Unternehmen immatrikulieren sich als Mitglied im Center for Mobile Machinery und  
erhalten dafür folgende Leistungsbausteine:

Zugehörigkeit
Als Mitglied bekommen Unternehmen einen exklusiven Zugang zum Center for Mobile 
Machinery, dem dahinterstehenden, interdisziplinären Team von Wissenschaftlern der 
RWTH Aachen University und den weiteren immatrikulierten Mitgliedsfirmen. Sie nutzen 
diesen Zugang zum Austausch und zum Aufbau neuer Geschäftspartnermodelle sowie 
zur Gestaltung und Auswahl zukünftiger Forschungsthemen. Den Mitgliedern bietet sich  
darüber hinaus die Möglichkeit zur Rekrutierung qualifizierter Mitarbeiter und Führungs-
kräfte.

Forschung & Entwicklung
Den Mitgliedern steht die wissenschaftliche Expertise und die Forschungsinfrastruktur 
des Centers for Mobile Machinery zur Verfügung. In konsortialen Forschungsprojekten 
wird gemeinsam mit anderen beteiligten Unternehmen Know-how erarbeitet und die  dafür 
erforderlichen Forschungs- und Entwicklungskosten geteilt. Durch regelmäßig stattfin-
dende Workshops werden die Aktivitäten des Centers gesteuert und kontinuierlich an 
den Bedarf der Unternehmen angepasst.

Community
Mit der Immatrikulation wird das Mitglied Teil der Community des RWTH Aachen Campus, 
die sich aus Industrieunternehmen unterschiedlichster Bereiche sowie allen beteiligten 
Wissenschaftlern der RWTH Aachen University zusammensetzt. Durch zahlreiche Veran-
staltungen bietet sich dem Mitglied die Möglichkeit, aktuelle Themen anwendungsüber-
greifend zu diskutieren und neue Netzwerke aufzubauen. Hierbei unterstützt das RWTH 
Aachen Campus Extranet, welches eine virtuelle Vernetzung zwischen allen Akteuren 
des Campus ermöglicht.

Weiterbildung
Das Center for Mobile Machinery bietet seinen Mitgliedern gezielte Weiterbildungsmaß-
nahmen an. Trainingskurse, Seminare und Zertifikatskurse befähigen die Mitarbeiter, neues 
Wissen in die betriebliche Praxis zu überführen und gewährleisten damit einen Transfer 
neuester Technologien und Forschungsergebnisse in die Unternehmen.

Dienstleistungen
Den Mitgliedern stehen umfangreiche Dienstleistungsangebote zur Verfügung. Hierzu 
zählen u.a. die Unterstützung bei der Projektbeantragung bzw. der Projektabwicklung, 
technische Beratungsleistungen sowie die Durchführung detaillierter Machbarkeits- und 
Potenzialstudien. Darüber hinaus werden maßgeschneiderte, individuell mit den immatri-
kulierten Unternehmen abgestimmte Dienstleistungen angeboten und durchgeführt.

Businesses enroll as members of the Center for Mobile Machinery and receive the  
following benefit categories:

Membership
As members, businesses gain exclusive access to the Center for Mobile Machinery, its 
interdisciplinary team of RWTH Aachen University scientists and other enrolled members. 
They use this access for exchange and to establish new partnership models as well as 
for the development and selection of future research topics. Members may also have the 
opportunity to recruit skilled staff and managers.

Research & Development
Members are provided with the scientific expertise and the research infrastructure of the 
Center for Mobile Machinery. Consortial research projects aim to create know-how together 
with other participating businesses, sharing the arising expenditure. Regular workshops 
guide the activities of the center and continuously adapt it to the needs of the businesses.

Community
At enrollment, the member becomes part of the RWTH Aachen Campus community 
made up of businesses from a wide range of sectors as well as all involved RWTH Aachen 
University scientists. Numerous events allow members to discuss current issues across 
different applications and to establish new networks. The RWTH Aachen Campus Ex-
tranet, providing a virtual network of all Campus actors, supports this effort.

Further Education
The Center for Mobile Machinery offers targeted further education programs to its mem-
bers. Trainings, seminars and certificate courses enable staff to apply new knowledge 
in operational practice and, thus, ensure the transfer of cutting-edge technologies and 
research results to the businesses.

Services
A wide range of services is available to the members. These include support with project 
applications and execution, technical consulting services as well as conduction of feasi-
bility and potential studies. In addition, customized services individually agreed with the 
enrolled businesses are offered and implemented.
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Mitgliedschaftsarten
Membership Types

Unternehmen haben die Option, eine Basis-, Business- oder 
Premium-Mitgliedschaft abzuschließen. Je nach Mitgliedschafts-
art profitieren sie von den zuvor dargestellten fünf Leistungsbau-
steinen und erhalten ein zugewiesenes F&E-Budget, das in Form 
von Leistungsgutscheinen für bestimmte Angebote des Centers 
for Mobile Machinery eingesetzt werden kann.

Basis-Mitgliedschaft
Basis-Mitglieder zahlen einen jährlichen Immatrikulationsbeitrag 
von 10.000 € und erhalten Leistungsgutscheine im Wert von  
5.000 €. Sie erhalten Zugang zu den zweimal jährlich stattfinden-
den Workshops, in denen aktuelle Themen im Bereich der mobilen 
Arbeitsmaschinen diskutiert und zukünftige Forschungsaktivitäten 
für bilaterale und öffentlich geförderte Projekte abgeleitet werden. 
Ganzjährig können die Leistungsgutscheine für F&E-Projekte oder 
Dienstleistungen eingesetzt und eigene Vorschläge für öffentlich 
geförderte Projekte eingebracht werden. Darüber hinaus haben  
Basis-Mitglieder die Möglichkeit, Flächen für eigene Veranstal-
tungen, Kundenbesuche o.ä. auf dem RWTH Aachen Campus 
anzumieten. Allen Mitgliedern wird zudem ein jährlicher For-
schungsbericht über die Aktivitäten im Center for Mobile Machi-
nery bereitgestellt.

Business-Mitgliedschaft
Business-Mitglieder zahlen einen jährlichen Immatrikulations- 
beitrag von 40.000 € und erhalten Leistungsgutscheine im Wert von 
25.000 €. Zusätzlich zu den Leistungen der Basis-Mitgliedschaft 
können sie eigene Vorschläge für konsortiale F&E-Projekte ein-
reichen und unter Verwendung der zur Verfügung stehenden Leis-
tungsgutscheine aktiv an diesen mitwirken. Weiterhin werden für 
Business-Mitglieder bilaterale Strategiemeetings angeboten. Darü-
ber hinaus erhalten sie die Möglichkeit Büroarbeitsplätze („Shared 
Desks“) temporär auf dem RWTH Aachen Campus zu nutzen 
und vergünstigt an den Weiterbildungen und Konferenzen des  
Centers teilzunehmen.

Premium-Mitgliedschaft
Premium-Mitglieder zahlen einen jährlichen Immatrikulationsbei-
trag von 100.000 € und erhalten Leistungsgutscheine im Wert 
von 80.000 €. Neben den Leistungen der Basis- und Business-
Mitgliedschaft erhalten Premium-Mitglieder Zugang zum Lenkungs-
ausschuss des Centers (Beirat), wählen die durchzuführenden 
Konsortialprojekte aus und gestalten damit die Forschungsagenda 
aktiv mit. Premium-Mitgliedern bietet sich zudem die Möglichkeit 
eines individuell angepassten Weiterbildungsprogramms. 

Businesses can choose between basis, business or premium 
membership plans. Depending on the membership type, members 
profit from the five benefit categories outlined above as well as 
an allocated R&D budget granted as service vouchers for certain 
offers provided by the Center for Mobile Machinery.

Basic Membership
Basic members pay an annual enrollment fee of 10,000 euros 
and are given service vouchers at a total value of 5,000 euros. 
They are given access to workshops held twice annually, at which 
current issues in the field of mobile machinery are discussed and  
future research activities for bilateral and publically funded projects 
are identified. Service vouchers for R&D projects or services may 
be used throughout the year and proposals for publically funded 
projects may be put forward at any time. In addition, Basic mem-
bers may lease space on RWTH Aachen Campus for instance for 
their own events and visits from clients. All members are present-
ed with an annual research report on the activities in the Center 
for Mobile Machinery.

Business Membership
Business members pay an annual enrollment fee of 40,000 euros 
and are given service vouchers at a total value of 25,000 euros. 
In addition to the benefits of Basic Membership, they may submit 
their own proposals for consortial R&D projects and actively en-
gage in them using the service vouchers available. Furthermore, 
bilateral strategy meetings are offered to Business members. In 
addition to this, they may temporarily use office space (‘shared 
desks’) on RWTH Aachen Campus and participate in further  
education programs and conferences in the center at a discount.

Premium Membership
Premium members pay an annual enrollment fee of 100,000 euros 
and are given service vouchers at a total value of 80,000 euros. 
In addition to the benefits of Basic and Business Membership, 
Premium members have access to the steering committee of the 
center (Advisory Board), select consortial projects to be executed 
and this way actively participate in setting the research agenda. 
Premium members may also opt for an individually customized 
further education program. 

Membership

Research & 
Development

Community

Further  
education

Services

BASIC
10,000 € p.a.

3 years

CV 5,000 €

BUSINESS
40,000 € p.a.

3 years

CV 25,000 €

PREMIUM
100,000 € p.a.

3 years

CV 80,000 €

Access to RWTH Aachen Campus P P P
Temporary usage of shared desks - P P
Booking of conference/meeting rooms P P P
Utilization of the RWTH Aachen Campus brand P P P

Participitation in members' meetings P P P
Annual report on all activities P P P
Submission of project proposals only public funding P P
Co-determination of research agenda - - P
Consortial R&D projects - CV € CV €

Bilateral R&D projects CV € CV € CV €

Bilateral strategy meetings - P P

Access to the Campus community P P P
Access to Extranet P P P
Member of the steering board - - P
Drive Train Technology Conference (ATK) - 1 voucher 2 voucher

Co-determination of training program - - P
Reduced fees for seminars/certified training courses - % %

Inhouse training - - CV €

Access to courses of CampusForum - % %

Access to courses of RWTH Aachen University/Int. Academy P P P

Technical consulting CV € CV € CV €

Feasibility study CV € CV € CV €

Use of infrastructure and staff CV € CV € CV €

Grants management € CV € CV €

P  Included
CV € Credit Voucher 
% Discount
€  Additional service
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RWTH Aachen Campus

Interdisziplinäre und konsortiale Forschung 
und Entwicklung
Die Megatrends verändern die Welt und stellen alle Akteure vor 
große Herausforderungen. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, 
 suchen Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft nach Lösun-
gen. Einzelne wissenschaftliche Disziplinen können diese alleine 
nicht mehr finden. Interdisziplinäre Zusammenarbeit ist erforder-
lich. Auf der Wirtschaftsseite fällt es Unternehmen oft schwer, die 
Aufwendungen für mittel- bis langfristige Fragestellungen alleine 
zu tragen. Konsortiale Zusammenarbeit ebnet den Weg für eine 
gemeinsame Finanzierung. Der RWTH Aachen Campus fördert 
die Überwindung traditionell bedingter räumlicher und institutio-
neller Barrieren – mit strategisch organisierter Zusammenarbeit in 
integrierend wirkenden Gebäuden, der räumlichen Basis für die 
Konsortien. Die immatrikulierten Mitglieder teilen sich mit Hoch-
schulinstituten Ressourcen, nutzen Synergieeffekte und tauschen 
ihr Wissen direkt vor Ort aus.

Die RWTH Aachen University ist eine der führenden technischen 
Universitäten in Deutschland. Mit ihren exzellenten Wissenschaft-
lern und Wissenschaftlerinnen verfügt sie über die erforderlichen 
Kompetenzen und Erfahrungen, um Antworten auf die Heraus-
forderungen der Megatrends zu finden. Sie erkannte die Notwen-
digkeit interdisziplinärer und konsortialer Zusammenarbeit und 
startete das Projekt RWTH Aachen Campus im Jahr 2009.

Interdisciplinary and Consortial Research 
and Development 
Megatrends change the world and present all actors with big 
challenges. To stay competitive, science, business and society 
seek solutions. Individual scientific disciplines can no longer pro-
vide these on their own. This makes interdisciplinary cooperation 
indispensable. It can often be challenging for individual compa-
nies to finance mid-term to long-term research on their own.  
Cooperation within a consortium paves the way for a joint financ-
ing. The RWTH Aachen Campus project promotes breaking down 
spatial and institutional barriers by means of strategically organized 
cooperation in buildings that support integration, providing a base 
for the consortiums. Enrolled members share resources with the 
university institutes, use synergies and share knowledge on-site.

RWTH Aachen University is one of Germany‘s leading technical 
universities. With its excellent scientists, the university provides all 
the expertise and experience required to tackle the challenges of 
megatrends. It recognized the importance of interdisciplinary and 
consortial cooperation and launched the RWTH Aachen Campus 
project in 2009.

Basic research Applied research Development Application

Science & Academia
 RWTH
 Affiliated institutes
 FhG* etc. Industry

Campus

First Principle First in Market

*Fraunhofer-Gesellschaft

Forschung braucht Fläche
Für das Campus-Projekt stehen der Campus Melaten und der 
Campus West als Erweiterungsareale zur Verfügung. Im Jahr 2009 
begannen die Baumaßnahmen zur Erschließung des Campus 
Melaten. Dort sind die sechs Startcluster beheimatet: Biomedi-
zintechnik, Nachhaltige Energie, Photonik, Produktionstechnik, 
Schwerlastantriebe und Smart Logistik. In der zweiten Stufe findet 
die Erschließung des Campus West statt. Mit der Verbindung der 
beiden Flächen entsteht ein zusammenhängender Campus, der 
in das öffentliche Leben integriert ist. Auf ca. 800.000 m² entsteht 
eine der größten technologieorientierten Forschungslandschaften 
Europas.

Room for Research
For the project, Campus Melaten and Campus West have been 
designated as expansion areas. In 2009, the initial stage of con-
struction to develop Campus Melaten began. The campus is home 
to six initial clusters: Bio-Medical Engineering, Sustainable Energy, 
Photonics, Production Engineering, Heavy-Duty Drives and Smart 
Logistics. As the second expansion stage of the project, Campus 
West will be developed. With the connection of these two areas, 
one continuous campus is created which is integrated in public 
life. One of the largest research landscape in Europe is being cre-
ated on 800,000 m².
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Cluster Schwerlastantriebe
Heavy Duty Drives Cluster

Eines der sechs Startcluster des RWTH Aachen Campus ist das 
Cluster Schwerlastantriebe. Der inhaltliche Fokus des Clusters liegt 
auf der ganzheitlichen Optimierung und Entwicklung von Schwer-
lastantriebssystemen, insbesondere von Windenergieanlagen und 
Systemen aus der Off-Highway-Antriebstechnik. 

 n Die Windkraft gilt neben der Sonnenenergie als aussichts-
reichste Form der Stromerzeugung bei erneuerbaren Ener-
gien. Sowohl im Offshore-Bereich als auch an Land wird 
die Windkraft weiterhin eine entscheidende Rolle spielen. 
Windkraftanlagen werden dahingehend optimiert, effizienter,  
leiser und noch wirtschaftlicher zu arbeiten. 

The Heavy Duty Drives Cluster is one of the six initial clusters on 
RWTH Aachen Campus. The Cluster focuses on the holistic opti-
mization and development of heavy duty drive systems, particularly 
wind energy systems and off-highway drive technology systems. 

 n Wind energy is considered the most promising means of 
energy generation of all renewable energies next to solar  
energy. Both offshore and on land, wind energy will continue 
to play a decisive role. Wind turbines are being optimized to 
be more efficient, quieter and even more profitable. 

 n Die Bauindustrie steht vor der Herausforderung, ihre Bauvor-
haben produktiver, effizienter und gleichzeitig nach haltiger 
zu gestalten. Hierzu müssen etablierte Arbeitsweisen über-
dacht und mit den Möglichkeiten digitaler Technologien 
 erneuert werden. Intelligente Maschinen und flexible Prozes-
se ermöglichen die in Zeiten fortschreitender Urbanisierung 
erforderlichen Infrastrukturmaßnahmen zu realisieren. 

 n Die Landwirtschaft gilt als Innovationstreiber im Bereich 
mobiler Arbeitsmaschinen. Vollautomatische, miteinander 
vernetzte Maschinen prägen das visionäre Bild der zukünf-
tigen Felderbewirtschaftung. Eine moderne, produktive und 
nachhaltige Landwirtschaft, in der die Flächennutzung und 
die Geräteauslastung optimiert sind, sichert den steigenden 
Bedarf an Nahrungsmitteln. 

Diese Themenfelder werden in dem Cluster Schwerlastantriebe 
adressiert und in einzelnen Centern mit wissenschaftlichem Know-
how und unternehmerischer Expertise beforscht. Die erforderliche 
Infrastruktur wird von den beteiligten Instituten zur Verfügung ge-
stellt oder ist in den zum Cluster gehörigen Gebäuden integriert. 
So wird bspw. der im Institut für Maschinenelemente und Maschi-
nengestaltung installierte fünfmotorige Verspannungsprüfstand 
genutzt, um Untersuchungen von Fahrzeugen, Antriebssträngen 
und Baugruppen bis zu einer Verspannleistung von 1 MW durch-
zuführen. 

Mit dem Gebäude des Centers for Wind Power Drives wurde der 
erste Bauabschnitt des Clusters Schwerlastantriebe im Jahr 2014 
realisiert. Herzstück des Forschungsgebäudes auf dem Campus 
Melaten ist ein Vier-Megawatt-Prüfstand für Windenergieanlagen, 
der es Unternehmen und Forschungseinrichtungen ermöglicht, 
ihre Windgondeln unter Realbedingungen zu testen.

 n The construction industry is confronted with the challenge 
of increasing the productivity, efficiency and sustainability of 
construction projects. Therefore, established practices have 
to be rethought and updated by the opportunities of digital 
technologies. Intelligent machines and flexible processes 
enable the realization of necessary infrastructure measures 
in times of progressive urbanization.

 n Agriculture is considered to be an innovation driver in the 
field of mobile machinery. Fully automatic, interconnected 
machines are key features of visions of the field manage-
ment of the future. Modern, productive and sustainable agri-
culture with optimized use of space and machinery ensures 
that increasing demand for food will be met. 

These subject areas are addressed at the Heavy Duty Drives Cluster 
and researched in the individual centers bringing together scientific 
and business expertise. The infrastructure required is provided by 
participating institutes or integrated in the cluster buildings. For 
instance, the dynamometer installed at the Institute for Machine 
Elements and Machine Design is used to carry out tests of vehicles, 
drivetrains and assembly units up to a power of 1 MW. 

Completion of the Center for Wind Power Drives in 2014 marked 
the initial construction phase of the Heavy Duty Drives Cluster.  
A 4 MW wind turbine system test rig, allowing businesses and re-
search institutes to put their nacelles to the test under real-life con-
ditions, is at the heart of the research building on Campus Melaten.
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Beteiligte Institutionen
Participating institutions

Kontakt
Contact

Prof. Dr.-Ing. Georg Jacobs
Schinkelstraße 10
52074 Aachen
Telephone +49 241 80-95635
E-mail  georg.jacobs@ime.rwth-aachen.de

Achim Kramer, M.Sc.
Schinkelstraße 10
52074 Aachen
Telephone +49 241 80-90860
E-mail  achim.kramer@ime.rwth-aachen.de
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Lehrstuhl und Institut für Allgemeine 
Konstruktionstechnik des Maschinenbaus
www.ikt.rwth-aachen.de

Lehrstuhl und Institut für Baubetrieb 
und Projektmanagement
www.ibp.rwth-aachen.de

Cybernatics Lab IMA/ZLW & IfU
www.ima-zlw-ifu.rwth-aachen.de

Institut für Elektrische Maschinen
www.iem.rwth-aachen.de

Institut für fluidtechnische Antriebe 
und Steuerungen
www.ifas.rwth-aachen.de

Institut für Kraftfahrzeuge
www.ika.rwth-aachen.de

Institut für Maschinenelemente und 
Maschinengestaltung
www.ime.rwth-aachen.de

Institut für Mensch-Maschine-Interaktion
www.mmi.rwth-aachen.de

Forschungsinstitut für Rationalisierung
www.fir.rwth-aachen.de

Institut für Regelungstechnik
www.irt.rwth-aachen.de

Institut für Stromrichtertechnik und 
Elektrische Antriebe
www.isea.rwth-aachen.de

Lehrstuhl für Verbrennungskraftmaschinen
www.vka.rwth-aachen.de

Chair and Institute for 
Engineering Design
www.ikt.rwth-aachen.de

Chair and Institute of Construction 
Business and Project Management
www.ibp.rwth-aachen.de

Cybernatics Lab IMA/ZLW & IfU
www.ima-zlw-ifu.rwth-aachen.de

Institute of Electrical Machines
www.iem.rwth-aachen.de

Institute for Fluid Power Drives 
and Controls
www.ifas.rwth-aachen.de

Institute for Automotive Engineering
www.ika.rwth-aachen.de

Institute for Machine Elements and 
Machine Design
www.ime.rwth-aachen.de

Institute for Man-Machine Interaction
www.mmi.rwth-aachen.de

Research Institute for Industrial Management
www.fir.rwth-aachen.de

Institute of Automatic Control
www.irt.rwth-aachen.de

Institute of Power Electronics and 
Electrical Drives
www.isea.rwth-aachen.de

Institute for Combustion Engines
www.vka.rwth-aachen.de



Center for Mobile Machinery
c/o Institut für Maschinenelemente  
und Maschinengestaltung
Schinkelstraße 10
52062 Aachen
E-Mail info@mobile-machinery.de
www.mobile-machinery.de P
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