
RS CutMaster
Mobiler Universalhäcksler für Wirtschaftsdünger und Halmgut 
The mobile and universal chopper processing manure and fibrous material 



Der erweiterte Einsatz von Wirtschafts-
dünger für die Vergärung in Biogasanla-
gen anstelle nachwachsender Rohstoffe
ist wirtschaftlich und gleichzeitig unter
dem Aspekt der Nachhaltigkeit interes-
sant.

Diese Biomasse muss jedoch für eine
schnelle Umsetzung in der Biogasanlage
und für einen ausreichend hohen Gas-
ertrag entsprechend aufbereitet sein.

The use of farm fertiliser instead of
energy plants in biogas digesters causes
an economic and ecological benefit.

This biomass has to be broken up to use
it in biogas plants. The process also
enables higher and faster biogas pro-
duction.
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RS CutMaster

youtube.com   Kanal | channel  GROUP SCHUMACHER

RS CutMaster-Video
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Der RS CutMaster bietet eine einfache
robuste Technik für die Zerkleinerung
unterschiedlichster Substrate:

Faserreiche Biogassubstrate
Einsatz von Pferdemist und anderen
Wirtschaftsdüngern in der Biogas-
anlage
Aufschluss von Stroh und Heu
(Raufutter und Einstreu)
Effektive Ballenauflösung
(Stroh, Heu, Silage)

The new and mobile RS CutMaster is a
robust and easy-to-handle biomass pro-
cessing system that is able to treat a
wide range of different substrates:

Fibrous biogas substrates
Facilitates the use of horse dung and
other farm fertiliser in biogas plants
Suitable for shredding straw and hay
for use as animal feed and bedding
Effectively breaks up bales 

Anwendungsbereich | Application range
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Mobiler Einsatz | Mobile applicable

Der Universalzerkleinerer RS CutMaster
ist für den Einsatz auf einem mobilen
Trägerwagen geeignet:

Modularer Aufbau
Individuelle Anpassung an verschie-
dene Universalstreuer bzw. Häcksel-
wagen
Betrieb mit Standardtraktoren
(Leistungsbereich ~ 200 KW)

The universal chopper RS CutMaster is
installed to a mobile host machine:

Modular design
Individual adaptation to a wide
range of spreaders and forage trans-
port wagons
Operated by standard tractors
(power range ~ 200 kW)  
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Vorteile auf einen Blick | Benefits at a glance
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Ermöglicht höhere Gaserträge und
eine schnellere Umsetzung der
Biomasse
Bereitet trockenes sowie nasses
Material zuverlässig auf
Arbeitet verstopfungsfrei ohne Siebe
Das mobile System ist wirtschaftlich
sowohl für einzelne Betriebe als auch
für den standortübergreifenden
Einsatz
Durch pendelnd gelagerte Schneid-
werkzeuge unempfindlich gegen
Störstoffe

Increases gas yields and fermenta-
tion rates
Processes dry and wet material
effectively
Operates blockage-free, no screens
required
A mobile system for use on multiple
sites
The pivoting suspension system
protects the blades from damage
by foreign materials
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Modularer Aufbau | The modular design

Das RS CutMaster Aggregat setzt sich
aus drei wesentlichen Elementen zu-
sammen:

Auflöseeinheit
Vereinzelungs- und Zuführwalze
Häckselwerk
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The RS CutMaster chopping system is
made up of three elements:

The break-up unit
The singling and feeding roller
The chopper 
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Auflöseeinheit | The break-up unit
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Dem Häckselwerk       ist eine Auflöse-
einheit sowie eine Vereinzelungs-
walze   vorgelagert:

Zwei Walzen homogenisieren die
Substrate, lösen Ballen und Ver-
klumpungen auf
Kontinuierliche Förderung der Bio-
masse mit Zuführung an die Verein-
zelungswalze im Heck
Zusätzlich sorgt der Schneckenboden
für eine störungsfreie Zufuhr jeglichen
Materials zu den Häckselrotoren

The break-up unit       and a singling
roller       are arranged upstream of the
chopper       :

Two rollers homogenize the material,
break up bales and chunks
The material is fed continuously and
supplied to the singling roller at the
rear of the machine
An auger floor enhances the mate-
rial feed, ensuring an absolutely
smooth flow to the chopper
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Häckselwerk | The chopper
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Das Häckselwerk besteht aus zwei senk-
recht gelagerten, mehrstufigen Rotoren:

Hohe Drehzahl / Umfangsgeschwin-
digkeit ermöglicht eine zuverlässige
Zerkleinerung
Mit der Universal-Messerbestückung
können unterschiedliche Substrate
ohne weitere Umrüstung verarbeitet
werden
Für besonders klebende Materialien
gibt es die Möglichkeit, Messer-
geometrien anzupassen
Stufenlos verstellbare Gegenmesser

The chopper is made up of two vertical
rotors:

A high rotational frequency and
speed ensure effective chopping
With the universal setup of blades
a wide range of substrates can be
chopped; no blade change required 
The blade types can be adapted for
processing very sticky material
Infinitely adjustable counterblades
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Bedienung | Operation
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Das System ist für den Betrieb durch
einen Fahrzeugführer ausgelegt
(Häcksler/Radlader):

Steuerung des Materialvorschubs
mittels Fernbedienung 
Zerkleinerungsgrad kann durch
Variation der Zapfwellendrehzahl
und Verstellen der Gegenmesser
verändert werden

The system is operated by one driver
who takes care of the chopper and the
material:

The material feed is controlled
remotely 
The chop length is adjusted by
varying the pto speed and adjusting
the counterblades
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Wartung | Maintenance

The system is easy and safe to maintain
at any time:

Access to the blades       by folding the
tail wall       away hydraulically,
replacement of the blade conveni-
ently in standing position
Automatic clutch 
No bottlenecks like screens that may
block up the material 
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Wartungsarbeiten können jederzeit ein-
fach und sicher durchgeführt werden:

Die Schneidwerkzeuge       sind
durch die hydraulisch klappbare
Heckwand       im Stand austauschbar
Automatische Kupplung
Keine Engstellen, wie Siebe, die ver-
stopfen können

1
2

3

1

2

3

2
1

3

3



2322

Materialien | The materials

Der RS CutMaster beherrscht eine große
Bandbreite an Materialien:

Mais, Maissilage
Gras, Grassilage
Pferde-, Kuh- und Rindermist
Getreideganzpflanzensilage, GPS
Heu und Stroh
In Ballen gepresstes Material

The RS CutMaster processes a wide
range of materials:

Maize, maize silage
Grass, grass silage
Horse dung, cow and cattle manure
Whole crop cereal silage
Hay and straw
Processes straw bales
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Vergärungsvorteile | Boosting fermentation
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Durch die Aufbereitung der Substrate
wird die Ausgasungsgeschwindigkeit bei
allen Materialien erhöht (Zerfaserung
und Oberflächenaufschluss):

Ein großer Vorteil entsteht durch die
Nutzbarmachung von Stallmist in
Biogasanlagen

Das Diagramm zeigt den Vergleich der
Ausgasungszeit zwischen unbehandelter
und aufbereiteter Biomasse.
Zum Zeitpunkt T50 sind 50% des Gesamt-
gasertrages erreicht.

Processing the substrates prior to loa-
ding improves the rate of gas conversion
substantially (fractured and damaged
surfaces):

Significantly enables manure
digestion for biogas production

The diagram compares the gas produc-
tion rates of unprocessed and processed
biomass. 
At the point in time T 50, 50% of the total
gas yields are reached.Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens 2015  |  Analysis by Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens, Germany, 2015 

T 50: Zeitpunkt 50% Ausgasung  |  T 50: 50% of total gas production
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Wirtschaftlichkeit | Cost effectiveness

Verbesserte Wirtschaftlichkeit auch
bei kleinen Mengen im Vergleich zu
stark motorisierten Aggregaten
Es ist nicht notwendig, auf Vorrat zu
zerkleinern, Lagerungsverluste wer-
den verringert
Der Einsatz von Wirtschaftsdüngern,
z.B. Pferdemist, kann nachwachsende
Rohstoffe ersetzen – Nachhaltigkeit
Deutlich niedrigere Investitions-
kosten im Vergleich zu Geräten
höherer Leistungsklassen
Ideale Maschine für alle Betriebe
mit Zugriff auf größere Mengen
Wirtschaftsdünger

Unlike units with high-capacity
engines, RS CutMaster offers great
cost effectiveness even for smaller
quantities
It eliminates the need to chop and
store large amounts of material in
advance, reducing storage loss
It allows biogas plant operators to
substitute energy plants by using
manure as a substrate, e.g. horse
dung – sustainability 
Less investment costs compared to
high-capacity units  
The ideal machine for all farms
with access to larger amounts of
farm fertiliser
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