
get started
RM 70GO! 2.0 cOMpact cRushinG
maximum mobility, easy operation.
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CompaCt DesiGn, maximum output

Mit dem RM 70GO! 2.0 präsentiert RuBBLE MastER einen kompakten 
aber gleichzeitig durchsatzstarken Brecher, der in puncto Flexibilität und 
handhabung keine Wünsche offen lässt. Geeignet für die unterschiedlichs-
ten anwendungen ist der RM 70GO! 2.0 innerhalb weniger Minuten ein-
satzbereit und kann rasch sowie effizient jegliche mineralischen stoffe wie 
Bauschutt, Beton, asphalt, Glas, Kohle, naturstein und selbst stahlbeton 
zu einem hochwertigen Baustoff aufbereiten.

Das GO!-prinzip ermöglicht jedem anwender eine sofortige, einfache  
inbetriebnahme und Bedienung. Mit dem RM 70GO! 2.0 verdienen sie von  
anfang an Geld – leistungsstark, zuverlässig und ertragreich.

starting out
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Die teChnisChen hiGhliGhts

Der RM 70GO! 2.0 überzeugt durch innovative technik, die ihren arbeitsalltag verbessert. Die mobile und kom-
pakte Maschine punktet durch hohe Zuverlässigkeit, Wertbeständigkeit, Wirtschaftlichkeit und produktivität,  
was sich in sehr niedrigen Betriebskosten niederschlägt.

brecher
Der prallbrecher von RuBBLE MastER 
besticht durch niedrige Verschleiß-
kosten und hohe produktivität. aber 
auch durch das integrierte Release-
system und den Brecher-schnel l -
verschluss werden die stillstands zeiten 
auf ein Minimum reduziert.

innovatives antriebskonzept
Durch das RM-typische antriebskon-
zept wird der treibstoffverbrauch sehr 
niedrig gehalten und reduziert dadurch 
die Betriebskosten.

leiser motor
Der RM 70GO! 2.0 besticht durch 
einen leistungsstarken und zugleich 
extrem leisen Motor. somit ist er auch 
ideal für den Einsatz in lärmsensiblen 
Gebieten geeignet.

Vibrorinne
Durch die innovative, einteilige Vibro-
rinne mit der integrierten Vorabsiebung 
werden die aufgegebenen Materialien 
dem Brecher optimiert zugeführt.

rm 70Go! 2.0 – raupenmobiler prallbreCher

Durchsatzleistung bis zu 150 t/h je nach Material

aufgabegröße  Kantenlänge max. 600 mm

einlauföffnung  760 x 600 mm

brechereinheit  RuBBLE MastER prallbrecher mit 2 oder 4 schlagleisten, 2 Rotorgeschwindigkeit

bedienung  Einmannbetrieb mittels Funkfernsteuerung für Brech- und Fahrbetrieb

aufgabeeinheit  asymmetrische Vibrorinne mit 2 m3 sowie 2 unwuchtmotoren à 3,1 kW,  
Ladehöhe 2.660 mm, nutzbare aufgabelänge und -breite: 2.500 x 1.800 mm

  Feed control system für automatische, brecherbelastungsabhängige Zuförderung  
Verschleißauskleidung hardox 400

Vorabsiebung  effiziente Vorabsiebung mittels spaltrost

  siebfläche 1.000 x 700 mm austragung auf hauptaustrageband mittels voll 
integrierter Bypass-schurre

hauptaustrageband (bruchkorn)  Knickband 800 mm breit, hydraulisch in transportstellung faltbar  
abwurfhöhe 2.720 mm

antriebsaggregat John Deere (stufe iii a mit konstanter Drehzahl), 4-Zylinder, 115 kW bei 1.800 upm, 
zertifiziert, Drehstrom-synchrongenerator 40 kVa 400 V, elektrische anschlüsse  
230 V und 400 V für externe antriebe bis 15 kVa

release system  zur Blockagen-Beseitigung im Brecher

magnetabscheider  extra starker Magnet mit Links-/Rechtslauf, Bandbreite 800 mm

transportsystem  raupenmobil

Gewicht  19.500 kg 

optionen  staubniederhaltung mittels Wasserbedüsung im Brechereinlauf,  
am auslauf und den Bändern

  Betankungspumpe

  schlagleisten-Wechselvorrichtung

  Kabelfernbedienung

  Zentralschmierung

  Blindboden

anbaugeräte:  RM Os70GO! / Ec mobiler Überkornabscheider für den RM 70GO! 2.0 siebfläche 1,2 x 
1 m mit zwei Bändern. Gewicht 760 kg; für kostengünstige und rasche trennung von  
Überkorn und Wertkorn

  RM RFB70GO! Überkornrückführband für geschlossenen Materialkreislauf, 
transport auf RM 70GO! 2.0; Gewicht 700 kg

highlights Daten
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austrageband
Das austrageband zeichnet sich durch 
hohe Zuverlässigkeit und Langlebig-
keit aus. servicearbeiten wie ausbau, 
tausch oder Einstellen sind einfach und 
schnell erledigt. Mit dem optionalen 
stollengurt haben sie weniger Ver-
schleiß und besseren stahlaustrag.

Überkornabscheider rm os70Go! / eC
Der Überkornabscheider RM Os70GO! 
wird einfach am hauptaustrageband 
des RM 70GO! 2.0 eingehängt und 
trennt zuverlässig Überkorn von Wert-
korn. Es können dadurch sehr einfach 
fertige Baustoffe hergestellt werden. 
typische anwendungen sind in der 
aufbereitung von asphalt und Beton 
angesiedelt.

rückführband rm rFb70Go!
Das optionale Rückführband RM RFB70GO! 
transportiert das Überkorn in die Vibro-
rinne zurück und führt es dem Bre-
cher erneut zu. Dies spart zusätzliche 
arbeits schritte und erhöht dadurch die 
produktivität.

staubniederhaltung
Die optionale staubniederhaltung er-
möglicht es, auch in sehr sensiblen 
Gebieten mineralische Materialien auf-
zubereiten. Der staub wird dabei an 
kritischen punkten durch einen feinen 
Wasserspray niedergeschlagen.

magnetabscheider
Durch den kurzen Weg vom Brecher-
auslauf zum Magnetabscheider werden 
Blockaden vermieden und durch den 
starken permanent-Magnet zuverlässig 
Eisenteile aus dem Bruchkorn getrennt.
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arbeitsposition

transportposition

rm 70Go! 2.0

arbeitsposition

transportposition

rm 70Go! 2.0 + rm os70Go! + rm rFb70Go!
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einfacher transport
sowohl der transport als auch 
das auf -  und ab laden des  
RM 70GO! 2.0 funktionieren 
rasch und unkompliziert – damit 
sind sie schneller einsatzbereit.

sicheres Ground based service
Der unter der Vibrorinne einge-
baute Motor ist von drei seiten 
zugänglich und ermöglicht ihnen 
so sichere und effiziente War-
tungs- und servicearbeiten vom 
Boden aus.

stark in jedem umfeld
Wo auch immer der hochleis-
tungs brecher zum E insatz 
kommt, er zeichnet sich durch 
hohe Flexibilität – auch bei we-
nig platz – aus. 

Go!
Einfach Knopf drücken und los-
legen – das innovative GO!-prin-
zip lässt sie direkt und schnell 
profitieren. und durch die stan-
dardmäßige Fernbedienung kön-
nen sie alle relevanten Funktio-
nen an der Maschine bedienen 
– so sparen sie Zeit und Geld.

beispiel: bauunternehmen
Angebotene Leistungen:

straßen- und Güterwegebau, 
Recycling von Bauschutt, asphalt, etc.  
für private Kunden

recycling

Geschäftsfeld

profit aus Restmassen

RM 70GO! 2.0

	transportbetriebe

	Erdbeweger

	Kleine/Mittlere
 Bauunternehmen

	lokale Behörden

Ausgangssituation: 

 hohe Kosten für die Entsorgung von Baurestmassen 

 schwankende auslastung des Maschinenparks 

 kompetitive Wettbewerbssituation

Resultierende Vorteile: 

 Mehrwert durch erweiterte Dienstleistungen für Kunden 

 Kosteneinsparung im eigenen unternehmen 

 bessere auslastung des eigenen Maschinenparks

Der RM 70GO! war unser Einstieg in die 
aufbereitungstechnik. Dank des RM GO! 

prinzips war das einfach  
und von Beginn an profitabel!

joChen laub,  

aVe-laub, DeutsChlanD

„
„

1, 2, 3, Go! – soFort proFitieren

Mobilität, Flexibilität, einfache Wartung und klare Bedienschrit-
te machen diesen kompakten und leistungsstarken Brecher ein-
zigartig in seiner Klasse. Der RM 70GO! 2.0 zeigt ihnen tag für 
tag zuverlässig seine Vorteile: Geld zu verdienen – mit höchster 
Leistungskraft!

profitieren

Angebotene Leistungen:

produktion von kubischem Wertkorn

Ausgangssituation: 

 hohe laufende Kosten müssen reduziert 
 werden

 Vorhandene Kapazitäten müssen ausgebaut 
 werden

 hoher aufwand durch zentralisierte aufbereitung

Resultierende Vorteile: 

 niedrige ausgangsinvestition

 niedrigere Betriebskosten, aufgrund der dezentralen aufbereitung

 hochwertiges Endprodukt in einem arbeitsgang

natursteinindustrie

Verlässlich und professionell

Effizienz durch dezentrale 

aufbereitung

RM 70GO! 2.0

	Wertkorn aus naturstein

	Für bestehende und neue 

 steinbrüche

	Zur alleinigen Verwendung 

 oder in Kombination mit 

 anderen Maschinen

beispiel: straßenbau

beispiel: produktionsbetrieb
Angebotene Leistungen:

Ziegel, Fliesen, Glas...
nischenmärkte

Geschäftsfeld

profit aus Restmassen

RM 70GO! 2.0

 produktionsabfälle   
 von Fertigbeton, Ziegel,  
 Fliesen, etc

	Glas, Bahnschwellen,  
 Gleisschotter

Ausgangssituation: 

 Entsorgung der produktionsrestmassen 
  ist sehr teuer

Resultierende Vorteile: 

 durch eigenes Wiederaufbereiten der produktionsrestmasse kann diese wieder 
 in die produktion retour geführt, und somit Kosten für die Ent sorgung sowie die 
 Beschaffung von neumaterial eingespart werden
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VielseitiGe einsatzbereiChe

Der RM 70GO! 2.0 stellt sich jeder herausforderung und eignet sich 
für viele anwendungsbereiche – von Beton über asphalt, Bauschutt und  
naturstein bis hin zu Glas. Egal welches Material sie aufbereiten wollen, 
auf den mobilen, vielseitigen Brecher RM 70GO! 2.0 können sie sich  
verlassen.

Recyceltes  
Ziegelgranulat

Wiederverwendung 
als tennisplatzsand

aufbereitungZiegelrestmenge

Recyceltes  
asphaltgranulat

Bruchkorn

Wiederverwendung 
für ungebundene 
tragschichten

aufbereitungasphaltrestmenge

Wiederverwendung als 
Füllmaterial für Fernwär-
meleitungen

RecyclingsandaufbereitungBauschutt

Verwendung als 
Baustoff

aufbereitungnaturstein

proDuktionsrestmasse

bausChuttrestmassen

naturstein

asphaltabbruCh
reCyClinG 
im baubetrieb
Die RM Compact Crusher reduzieren die Kosten für Lagerung, Ent sorgung und Beschaffung und helfen somit die  
Gesamtkostenstruktur des Kunden zu ver bessern. Denn die kostengünstige aufbereitung von Baurestmassen mit einem  
RM Compact Crusher erwirtschaftet zusätzliche Wertschöpfung mit vorhandenen Maschinen und somit können beste-
hende Fixkosten  gedeckt werden. Dadurch wird die Wettbewerbssituation verbessert.

Kosten für 
Entsorgung

Kosten für 
transport

Kosten für 
naturmaterial Betriebskosten

instandhaltungs-
kosten

abschreibungs- bzw.
Finanzierungskosten

ohne
aufbereitung

aufbereitung mit
rm Compact Crusher

reCyClinG 
zur rohstoFFerzeuGunG
Durch die Wiederaufbereitung von produktions rest-

massen ist es dem Kunden möglich die Wertschöpfungs-

kette zu straffen, da die kostenintensive  Entsorgung der 

anfallenden produktionsrestmassen nichtmehr anfällt.

Diese produktionsrestmassen können anschließend 

 wieder in  die produktion rückgeführt, und die Kosten für 

die  Beschaffung von neumaterial reduziert werden.

Ein doppelter Gewinn, welcher wiederum einen Wett-

bewerbsvorteil bringt.

Kalkulation anschaffung naturmaterial und Recyclingkos-
ten bei Verarbeitung von eigenem Material

Rohertrag

Verschleiß
Wartung/Reparatur

treibstoff (Diesel)

Kapitalkosten p.a.

Kosten naturmaterial

Kosten Entsorgung

Rohertrag

Recyclingkosten
(eigenes Material)

Kosten naturmaterial
Kosten Entsorgung

Ersparnis

EinsatzbErEichE



WelCome! to our WorlD

RuBBLE MastER ist der kompetente partner an ihrer seite. Wir bieten 
ihnen mehr als nur innovative, wertbeständige Maschinen – wir bieten 
ihnen den RM Lifetime support:

auFbauenDe sChulunGen (rm-aCaDemy)

Wir unterstützen sie mit aufbauenden, ihren anforderungen entsprechen-

den schulungen, die sie vom Bediener zum spezialisten machen. 

kontinuierliChe Vor-ort-betreuunG

Damit sie immer mit dem höchst möglichen Grad an Effizienz und produk-

tivität arbeiten können, bieten wir ihnen eine permanente Vor-Ort-Betreu-

ung durch unsere partner.

support bei Der baustellenorGanisation

Basierend auf unserer langjährigen Erfahrung optimieren wir mit ihnen 

die ausstattung und die Einstellung der anlage und die Baustellenlogistik – 

dies sichert ihnen Kosteneinsparungen. 

ersatzteilserViCe

Die rasche Versorgung mit hochwertigen RM original Ersatz- und Ver-

schleißteilen spiegelt unsere hohe serviceorientierung wider. und es opti-

miert auf diesem Weg die Verfügbarkeit ihrer Maschinen. 

rm serViCe-Centre

unser RM sERVicE-cEntRE am standort in Linz offeriert ihnen noch mehr 

service-Kompetenz und natürlich die unübertroffene Qualität des herstel-

ler-service.

Die aufbereitung von minera-
lischen stoffen ist für uns mehr 
als nur ein Geschäft, es ist eine 

Lebenseinstellung.

GeralD hanisCh,
RuBBLE MastER Gründer  

& Geschäftsführer

„
”

um ihnen permanent produkte und 
Leistungen anbieten zu können, 
die ihre tägliche arbeit nachhaltig 
verbessern, leben wir den innova-
tionsgedanken. Diese Leiden schaft 
ist ihr Garant für Maschinen, die 
ihren anforderungen auf ganzer 
Linie gerecht werden. umgesetzt 
durch ein team aus Experten, das 
ihnen als starker, zuverlässiger und 
stets professioneller partner zur 
seite steht. 

rubble master



rubble master hmh Gmbh
iM sÜDpaRK 196, at 4030 LinZ, austria 
tEL: +43 732 73 71 17 - 360
Fax: +43 732 73 71 17 - 101
E-MaiL: saLEs@RuBBLEMastER.cOM WWW.rubblemaster.Com
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