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Professionelle Fernsteuerung
Eine Maschine für das ganze Jahr

Hergestellt in Dänemark
Schneller Gerätewechsel
Hohes Sicherheitsniveau
Gute Arbeitsumgebung

Arbeitet bis 50°
Kompakte Dimensionen

Vollhydraulik
Umfangreiches  

Ausstattungsprogramm

”Eine sichere 
 Investition”

Timan RC-1000 
Ferngesteuerter Schlegelmäher
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RC-1000 kann dort verwendet  
werden, wo es problematisch ist, 
traditionelle Mäher einzusetzen. 

Mit dem RC-1000 können  
Kreisverkehre sowie andere Gebiete 
an Straßenrändern leicht gemäht 
werden. 

Der Bediener kann unter Ein-
haltung des notwendigen  
Sicherheitsabstandes vom Verkehr 
und von der Maschine arbeiten.

Der RC-1000 mäht mit einem Schle-
gelmäher mühelos einjähriges Gras, 
kleinere Sträucher u. ä. 

Der Mäher mäht das Gras front-
seitig, womit das Gras nicht zuerst 
überfahren und flachgedrückt, son-
dern direkt gemäht wird. 

Unser Schlegelmäher vollzieht auch 
dort vorzügliche Arbeit, wo eine Mo-
torsense schwer zu benutzen ist.

Schlegelmäher 

 

Der Schlegelmäher zerkleinert das Schnittgut 
und hinterlässt eine schöne  

gleichmässige Schicht.

Dank einer Kapazität von über  
6000 m2 werden große Flächen in  

kurzer Zeit gemäht.
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Stubbenfräse 
Mit der an dem RC-1000 angebrachten Stubben- 
fräse werden Baumstubben leicht und effektiv  
weggefräst, unter anderem auch von hohen Auto-
bahnhängen, die mit anderen Geräten sonst sehr 
schwer zu erreichen sind. 

Durch die Entfernung von Baumstümpfen werden 
Sie in den kommenden Jahren viel Zeit beim  
Grasmähen sparen.

Ein Baumstumpf kann sich im hohen Unkraut und 
Gras verstecken und überraschen, wenn das Gras 
gemäht werden soll, womit die Maschine beschä-
digt werden kann. Wenn man den Baumstumpf 
wegfräst, kann die Geschwindigkeit beim Mähen in 
den Bereichen erhöht werden, wo man sonst  
vorsichtig arbeiten müsste.

Die traditionelle Weise der Entfernung von Baum-
stümpfen ist ein zeitaufwändiges Verfahren, das die 
Gefahr birgt, dass unterirdische Kabel beschädigt 
werden. Des Weiteren bleibt nach der Entfernung 
ein grosses Loch im Boden übrig, wo vorher der 
Baumstumpf gestanden hat.

Die Fräse wird durch die Fernsteuerung bedient, 
der Bediener steht bei der Arbeit in sicherem 
Abstand von fliegenden Spänen und das mühsame 
manuelle Ausgraben entfällt.

Die  Stubbenfräse ist mit einem hydraulisch 
schwenkbarem Fräsrad ausgestattet und im  
Stande, einen Baumstumpf mit einem Durch-
messer von 620 mm und einer Höhe von  
230 mm wegzufräsen.

Dank seinem niedrigen Gewicht  
kann der RC-1000 leicht auf einem  

kleinen Lkw oder Nutzfahrzeug  
transportiert werden.

                                                                        In einem gesunden Arbeits
um
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Der Balkenmäher kann leicht an den RC-1000  
angebaut werden.
Der Sicherheitsbügel mit Markierung ermöglicht es 
dem Bediener, die Maschine aus sicherer Distanz 
zu verfolgen, was die Kapazität und die Effizienz der 
Maschine deutlich erhöht.  Der RC-1000 verfügt 
mit dem 1700 mm breiten Balkenmäher über eine 
Kapazität von über 10‘000 m2/t.
Optimale Arbeitsumgebung beim Heumähen in 
einem steilen Gelände.
Der Balkenmäher ist hydraulisch angetrieben und 
kann mittels Fernbedienung reguliert werden.
Der Balkenmäher wird dort angewendet, wo  
schonendes Mähen gewünscht ist, sowie zum 
Beispiel in Naturschutzgebieten oder dort, wo das 
Gras getrocknet und als Heu benutzt wird.
Der Mähbalken ist ein ESM Doppelmesserbalken, 
welcher für seine hochwertige Qualität bekannt ist.

Mit einer Mähbreite von 1.350 mm ist eine hohe 
Kapazität und zugleich ein zufriedenstellendes 
Mähergebnis gewährleistet. 
Der Sichelmähwerk ermöglicht es, Gras auch in 
solchen Bereichen zu mähen, die sonst mit  
traditionellen Mähern schwer oder nicht zugänglich 
sind und deshalb nur schwierig zu unterhalten sind.
Der Sichelmähwerk ist mit 3 starken Gatormes - 
sern ausgestattet, die das Gras zerschneiden und 
zerkleinern, und das teilweise geschlossene Mäh-
deck sichert, dass das Schnittgut auf dem Rasen 
bleibt und als Düngemittel dient. 
Der Mäher kann in die Serviceposition gehoben  
werden und dadurch kann man leicht zu den  
Messern kommen und das Mähdeck reinigen.

Balkenmäher 

Sichelmähwerk

Das herzförmige Mähdeck macht es möglich, 
dass man mit der Maschine ganz nah  

an Schildern, Fahnenmasten und  
anderen Hindernissen  

mähen kann.

Serviceposition
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Die Gefahr von Arbeitsunfällen, die durch  
Abrutschen oder Fall des Bedieners verursacht 
sind, kann dadurch herabgesetzt werden, wenn  
Schnee auch von den schwierigst zugänglichen 
Gebieten weggeräumt ist, damit man sich überall 
wieder sicher bewegen kann.
Wenn man Fräsen von Baumstümpfen oder  
Grasmähen in der Nähe von versiegelten  
Oberflächen durchführt, werden Gras und  
Holzabfall leicht und schnell durch die Kehrmaschine 
weggeräumt und das Gebiet kann zum Schluss in 
perfektem Zustand verlassen werden.
Die starke Kehrmaschine ist hydraulisch  
angetrieben und verfügt über eine Kehrbreite  
von 1200 mm. Die Drehzahl wird durch die  
Fernbedienung stufenlos reguliert.

Schnee muss auch von den steilsten Wegen  
weggeräumt werden, damit diese befahrbar sind, 
doch dabei besteht große Gefahr, wenn der  
Bediener sich in den steilen und schneebedeckten 
Bereichen bewegen soll.
Der RC-1000 ermöglicht es in Kombination mit 
dem V-Pflug, dass der Bediener auf einer ebenen 
Unterlage und mit sicherem Abstand die Maschine 
bedient, während der RC-1000 Schnee wegräumt 
und das Gebiet befahrbar macht.
Der V-Pflug hat 3 Einstellmöglichkeiten,  
die hydraulisch mit Hilfe von Fernbedienung  
gesteuert werden. 
Er hat die Arbeitsbreite von 1.500 mm  
und wird standardmäßig mit einer  
Schürfleiste aus Gummi geliefert.

Kehrmaschine 

V-Pflug

Mit die Y-Einstellung ist es  
möglich Schnee auf einen Platz 

zu bringen.

Die V-Einstellung wird benutzt, wenn 
es notwendig ist, durch große 

Schneemassen zu  
kommen.
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Bei der Demontage des Schlegel- 
mähers wird der Mäher auf einer 
Stützeinrichtung deponiert, damit 
der richtige Winkel beim An- und  
Abkuppeln eingehalten ist.

Die Stützeinrichtung ist optional  
erhältlich.
 

Das Anbaugerät wird so gesperrt, 
dass die richtige Position gesichert ist. 
Das heißt, dass der Beschlag in der 
richtigen Position beim An- und 
Abkuppeln ist. 

Man demontiert die Hydraulik- 
schläuche und die Sicherheitsnägel. 
Die Nägel sind mit Ösen versehen und 
können leicht gezogen werden, wenn die 
Geräte gewechselt werden sollen.

Die Hubvorrichtung wird gesenkt und 
die Maschine fährt weg von dem Gerät.  

Der RC-1000 ist jetzt für ein neues 
Anbaugerät vorbereitet und der Mäher 
steht stabil auf der Stützeinrichtung bis 
er das nächste Mal verwendet wird.

Schnellwechselsystem 
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Schnellwechselsystem 

RC-1000 

Der ferngesteuerte 
Geräteträger bis 50 

Grad 50°

Optional

Arbeitsscheinwerfer und LED 
blitz beleuchtung.

Stabilität

Die Raupenketten sind selbständig und  
unabhängig montiert, was für große Stabilität  

sogar an den steilsten Hängen sorgt, weil  
RC-1000 immer den vollkommenen Kontakt  

mit dem Boden hat.

 
Y-Schlegelmesser
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Technische Daten Timan RC-1000

Motor Vanguard 23 PS
Kraftübertragung zum Raupenantrieb Hydraulisch
Kraftübertragung zum Schlegelmähwerk Hydraulisch
Schnittbreite mit Schlegelmähwerk 1000 mm
Maximal mögliche Flächenleistung mit Schlegelmäher 6000 m2

 
Anzahl der Y-Schlegel 36 Stück
Spikes auf die Ketten Standard
 
Max. Arbeitsneigung in alle Richtungen 50 Grad
 
Gewicht  423 Kg
Gesamtlänge 1310 mm
Gesamtbreite 995 mm
Gesamthöhe 685 mm
 
Gewicht mit Schlegelmähwerk 563 kg
Gesamtlänge mit Schlegelmähwerk 1970 mm
Gesamtbreite mit Schlegelmähwerk 1112 mm
Gesamthöhe mit Schlegelmähwerk 685 mm
 
Anbaugeräte 
Stubbenfräse hydralisch schwenkbar 
Sichelmähwerk, Mähbreite 1350 mm
Doppelmesser Balkenmäher, Mähbreite 1700 mm
Vario Pflug, Arbeitsbreite 1250 – 1500 mm mit Gummischürfleiste
Frontkehrmaschine, reversierbar, Arbeitsbreite1200 mm, Ø550 mm Bürsten

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auflagefläche, Total 2700 cm2

Gesamtbreite 995 mm

Höhe 685 mm

Gewicht 423 Kg ohne Mähwerk
Gewicht 563 Kg mit SchlegelmäherAutomatische  

Umkehrlüfter  
für den  
Hydraulikkühler

Kraftstoff 14 Liter, Benzin 
Verbrauch ca. 4,0 Liter pro Stunde


