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MaxiMuM power
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greater performance, more flexibility.
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greater performance, more flexibility.

Mit dem RM 90GO! präsentiert RUBBLe MAsTeR einen geräuscharmen 
Hochleistungsbrecher, der in puncto power und Handhabung keine 
Wünsche offen lässt. Geeignet für die unterschiedlichsten Anwendungen 
ist der RM 90GO! innerhalb weniger Minuten einsatzbereit und kann rasch 
sowie effizient jegliche mineralischen stoffe wie Bauschutt, Beton, Asphalt, 
Glas, Kohle, naturstein und selbst stahlbeton zu einem hochwertigen 
Baustoff aufbereiten.

Das RM GO! prinzip ermöglicht jedem Anwender eine sofortige, einfache 
inbetriebnahme und Bedienung. Mit dem RM 90GO! verdienen sie von 
Anfang an Geld – leistungsstark, vielseitig, zuverlässig und ertragreich.

No Compromises
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die technischen highlights

Der RM 90GO! überzeugt durch innovative Technik, die ihren Arbeitsalltag verbessert. Der mobile Hoch
leistungsbrecher punktet durch hohe Zuverlässigkeit, Wertbeständigkeit, Wirtschaftlichkeit und produktivität,  
was sich in sehr niedrigen Betriebskosten niederschlägt.

brecher
niedrige Verschleißkosten und hohe 
produktivität zeichnen den prallbre
cher von RUBBLe MAsTeR. Durch das  
integrierte Releasesystem und den  
Brecherschnellverschluss werden still
standszeiten minimiert.

innovatives antriebskonzept
Betriebskosten werden durch den nie
drigen Treibstoffverbrauch des RUBBLe 
MAsTeRtypischen Antriebskonzepts 
reduziert.

leiser motor
Durch den leistungsstarken und zu
gleich extrem leisen Motor ist der  
RM 90GO! auch ideal für den einsatz in 
lärmsensiblen Gebieten geeignet.

Vibrorinne
Aufgegebene Materialien werden dem 
Brecher durch die innovative, einteilige 
Vibrorinne optimal zugeführt.

rm 90go! – raupenmobiler prallbrecher

durchsatzleistung bis zu 200 t/h je nach Material

aufgabegröße  Kantenlänge max. 650 mm

einlauföffnung  860 x 650 mm

brechereinheit  RUBBLe MAsTeR prallbrecher mit 2 oder 4 schlagleisten

bedienung  einmannbetrieb mittels Funkfernsteuerung für Brech und Fahrbetrieb

aufgabeeinheit  asymmetrische Vibrorinne mit 2,6 m3 sowie 2 Unwuchtmotoren à 3,1 kW,  
Ladehöhe 2.880 mm, nutzbare Aufgabelänge und breite: 2.980 x 1.990 mm

  Feed control system für automatische brecherbelastungsabhängige Zuförderung  
Verschleißauskleidung Hardox 400

Vorabsiebung  effiziente Vorabsiebung mittels spaltrost

  siebfläche 1.050 x 800 mm Austragung auf Hauptaustrageband mittels voll integrierter 
Bypassschurre oder auf das optionale seitenaustrageband

hauptaustrageband (bruchkorn)  Knickband 800 mm breit, hydraulisch in Transportstellung faltbar  
Abwurfhöhe 2.950 mm

seitenaustrageband (siebkorn)  Knickband 500 mm breit, hydraulisch in Transportstellung faltbar  
Abwurfhöhe 2.400 mm

antriebsaggregat John Deere (stufe iii A mit konstanter Drehzahl), 6Zylinder, 194 kW bei 1.800 Upm, 
Drehstromsynchrongenerator 40 kVA 400 V, elektrische Anschlüsse 230 V und  
400 V für externe Antriebe bis 15 kVA, optional Motor TieR4f/stufe iV

  optional RM 90TWO GO! Motor John Deere Konstantdrehzahlmotor  Abgasstufe 
TieR 3/stufe iiia, für zusätzlichen elektrischen Brechbetrieb über externe einspeisung, 
variable Rotorgeschwindigkeit, nur ohne  
RM Ms95GO!, RM Os80GO! und RM RFB7540GO! verfügbar

release system  zur BlockagenBeseitigung im Brecher

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

transportsystem  raupenmobil

gewicht  23.600 kg 

optionen  staubniederhaltung mittels Wasserbedüsung im Brecher,  
am Auslauf und den Bändern

  Betankungspumpe

  schlagleistenWechselvorrichtung

  Kabelfernbedienung

  Zentralschmierung

  Blindboden

anbaugeräte RM Ms95GO! mobile eindecksiebanlage mit siebfläche 2,2 m2 und zwei Bändern,  
für präzisen siebTrennschnitt

  siebanlage in Kombination mit RM RFB7540GO! für Überkornrückführung für einen 
geschlossenen Materialverlauf oder einer Überkornausgabe im Winkel von 90° bis 180° 

  Gewicht: 4.000 kg

highlights
Daten
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austrageband
Das Austrageband des RM 90GO! 
bietet hohe Zuverlässlichkeit und Lang
lebigkeit. servicearbeiten wie Ausbau, 
Tausch oder einstellen sind schnell und 
einfach erledigt. Der optionale stollen
gurt unterstützt einen besseren stahl
austrag und weniger Verschleiß.

maschendecksieb rm ms95go! 
mit schwenkbarem rückführband
Hohe Genauigkeit im Trennschnitt der 

siebmaterialien wird durch das Ma

schendecksieb RM Ms95GO! garan

tiert, welches mittels Hilfsrahmen an 

der Maschine montiert wird. Überkorn 

wird durch das optionale Rückführband 

RM RFB7540GO! in die Vibrorinne 

zurücktransportiert und dem Brecher 

erneut zugeführt. 

rm rfb7540go!
Das RM RFB7540GO! ist direkt am  
RM Ms95GO! montiert. Durch den hyd
raulischen schwenkmechanismus kann 
man per Knopfdruck einfacher und schnel
ler zwischen Transport und Arbeitsstel
lung wechseln. Zusätzlich ermöglicht das 
schwenkbare Rückführband eine Ausgabe 
des Überkorns in einem beliebigen Winkel 
zwischen 90° und 180°. Durch die erhöh
te Ausgabe kann ein LKW direkt mit dem 
Überkorn befüllt werden.

staubniederhaltung
Mineralische Materialien können durch 
die optionale staubniedrighaltung auch 
in sehr sensiblen Gebieten aufbereitet 
werden.

optionales seitenaustrageband
Feinanteile können durch das optionale 
seitenaustrageband vor der Aufberei
tung getrennt und dadurch die endma
terialqualität erhöht werden.

magnetabscheider
Blockaden werden durch den kurzen 
Weg vom Brecherauslauf zum Magnet
abscheider vermieden und eisenteile 
durch den starken permanentMagnet 
zuverlässig/verlässlich aus dem Bruch
korn getrennt.
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arbeitsposition

transportposition

rm 90go! + rm ms95go! + rm rfb7540go!

arbeitsposition

transportposition

rm 90go!

abmessungen



einfacher transport
Der Transport wie auch das 
Auf und Abladen des RM 90GO! 
funktionieren rasch und unkom
pliziert – damit sind sie schnel
ler 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 Hoch
leistungs brecher zum einsatz 
kommt, er zeichnet sich durch 
hohe Flexibilität – auch bei wenig 
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.

Der RM 90GO! ist die ideale Maschine.  
einfach zu transportieren, leistungsstark  
und flexibel einsetzbar. perfekt für mich  

als Lohndienstleister.

thomas nussbaumer,  

nsb schottergewinnungs-gmbh 

Österreich

„
„

Angebotene Leistungen:

Aufbereiten von Baurestmassen
zu hochwertigen Recyclingbaustoffen

Angebotene Leistungen:

Ziegelproduktion, Fliesen, Glas...

lohnunternehmer

Besser als der Mitbewerb

Vorteil durch Flexibilität

RM 90GO!

	straßenbaubetriebe

	Lohnbrecher

	schottergruben

	steinbrüche

produktionsbetrieb

neues Geschäftsfeld

profit aus Abfall

RM 90GO!

 produktionsabfälle   
 von Fertigbeton, Ziegel,  
 Fliesen, etc

	Glas, Bahnschwellen,  
 Gleisschotter

Ausgangssituation: 

 hoher Kostendruck durch Mitbewerber 

 Baustellen werden immer kleiner 

 Transportkosten steigen

Resultierende Vorteile: 

 durch innovative Technik effiziente Aufbereitung auch von kleinen Mengen

 Kostenreduzierung  einfacher Transport durch kompakte Bauweise der Maschinen

Ausgangssituation: 

 entsorgung der produktionsrestmasse 
  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

1, 2, 3, go! – sofort profitieren

Mobilität, Flexibilität, einfache Wartung und klare Bedienschrit
te machen diesen kompakten und leistungsstarken Brecher 
einzigartig in seiner Klasse. Der RM 90GO! zeigt ihnen Tag für 
Tag zuverlässig seine Vorteile: Geld zu verdienen – mit höchster 
Leistungskraft!

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

natursteinindustrie

Verlässlich und professionell

effizienz durch dezentrale 

Aufbereitung

RM 90GO!

	Wertkorn aus naturstein

	Für bestehende und neue 

 steinbrüche

	Zur alleinigen Verwendung 

 oder in Kombination mit 

 anderen Maschinen

profitieren
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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

Ersparnis

ohne
aufbereitung

aufbereitung mit
rm compact crusher

recycling
Zur rohstofferZeugung
Durch die Wiederaufbereitung von produktions rest

massen ist es dem Kunden möglich die Wertschöp

fungskette zu straffen, da die kostenintensive  entsorgung 

der anfallenden produktionsrestmassen nicht mehr an

fällt. 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

Recyclingkosten
(eigenes Material)

Kosten naturmaterial
Kosten entsorgung

recycling 
als dienstleistung
RM compact crusher haben trotz des geringen Trans

portgewichtes große Durchsatzleistungen bei geringem 

Verschleiß und niedrigem Treibstoffverbrauch. sie sind 

ohne Genehmigung leicht zu transportieren und innerhalb 

von Minuten einsatzbereit. so können auch kleine und 

mittlere Mengen wirtschaftlich aufbereitet werden. Da 

in diesem segment nur geringer Wettbewerb herrscht, 

sind viel bessere preise zu erzielen.

Kalkulation je stunde

Rohertrag

Kapitaleinsatz

Verwaltung/Logistik

Reparatur/service

Ø Verschleißkosten

Treibstoff

stundensatz

Umsatz Kosten

Rohertrag

Rohertrag

Recyceltes  
Ziegelgranulat

Wiederverwendung 
als Tennisplatzsand

AufbereitungRestmengen aus 
Ziegelproduktion

Recyceltes  
Asphaltgranulat

Bruchkorn

Wiederverwendung 
für ungebundene 
Tragschichten

AufbereitungAsphaltrestmenge

Wiederverwendung als 
Füllmaterial für Fernwär
meleitungen

RecyclingsandAufbereitungBauschutt

Verwendung als 
Baustoff

Aufbereitungnaturstein

produktionsrestmassen

bauschuttrestmassen

naturstein

asphaltabbruch



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 VorOrtBetreu

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 seRVicecenTRe am standort in Linz offeriert ihnen noch 

mehr serviceKompetenz und natürlich die unübertroffene Qualität des  

Herstellerservice.

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
eMAiL: sALes@RUBBLeMAsTeR.cOM www.rubblemaster.com
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