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Vorn 
in seiner 
Klasse 

Leistungsstärke entscheidet auf 
dem Feld den Wettlauf mit dem 
Wetter. 
Der Mähdrescher FORTSCHRITT 
E 514 erntet viel in kurzer Zeit. 
Schlagkraft bei der Getreideernte 
und geringste Verluste zahlen sich 
für jeden Landwirt aus. 

Ernte und Erntegut sind bei 
jedem Landwirt anders. 
Der Mähdrescher FORTSCHRITT 
E 514 meistert alle Druschverfahren 
auch unter schwierigsten Bedingun
gen. Jede Druschfrucht, gleich wei
che Sie auch anbauen, wird sauber 
ausgedroschen - jede. Weil wir eine 
große Variantenbreite anbieten. 

Wenn Sie höchste Ansprüche an einen 

Mähdrescher stellen, 

werden Sie bei diesem nichts mehr vermissen, 

weil wir sein technisches Konzept an den 

höchsten Maßstäben der internationalen 

Landwirtschaft gemessen haben. Was wir 

Ihnen mit unserem neuen Mähdrescher bieten, 

kann schon mit" Vorn in seiner Klasse" bewer

tetwerden. 


Die Ernte darf keine Schwerarbeit Eine Erntemaschine muß schon 
werden. etwas aushatten. 
Der Mähdrescher FORTSCHRITT Der Mähdrescher FORTSCHRITT 
E 514 hat einen hohen Bedienkom E 514 hat die bewährte Robustheit, 
fort, so daß er leicht und ohne Pro Einfachheit und die Funktions
bleme gefahren werden kann - und sicherheit aller FORTSCHRITT
so einfach, daß auch eine Frau mit Mähdrescher, damit er für Sie 
ihm umgehen kann. während der ganzen Emtesaison 

sicher arbeitet. Wir haben ihn genau 
getestet, bevor wir ihn Ihnen über
geben. 

Sparsam aber stark. Das Beste 
Der Mähdrescher FORTSCHRITT 
E 514 ist rentabel, weil Motorlei über ihn 
stung mit Durchsatz optimal aufein erfahren Sie ander abgestimmt sind. Auch im 
Dieselverbrauch zeigt sich dieser auf dem Feld. 
Mähdrescher von seiner besten 
Seite. 



Leistung 

bis ins 

Detail 


Vollsichtkabine 

Vollverglast und gut belüftet schützt 

sie den Fahrervor Staub, Lärm und 

Witterung. Derschwingungsge

dämpfte Fahrersitz ist nach Körper

größe und -gewicht einstellbar. Die 

Hydrolenkung macht den Mähdre

scher feinfühlig und leicht steuerbar. 

8 Funktionen werden von einer 

leichtgängigen Hydraulik Obemom

men. 


Kontroll-, Signal- und Warnein

richtungen 

Übersichtlich sind alle Kontrollein

richtungen angebracht. Alles was 

der Fahrer beim Drusch wissen 

muß, um optimale Ergebnisse zu 

erreichen, wird angezeigt: 13 ver

schiedene Informationen sind stän

dig ablesbar. 

Auf Wunsch durch Zusatzeinrich

tungen noch einige mehr. 


Verlustkontrollgerät 

Elektronisch wird durch dieses Zu

satzgerät die Höhe der Körnerverlu

ste ständig Oberwacht. Der Fahrer 

kann die Fahrgeschwindigkeit den 

Bestandsverhältnissen anpassen 

und die Dresch- und Reinigungs

organe optimal einstellen. Geringe 

Verluste und volle Leistung sind das 

Ergebnis. 


Korntank, Abtankschnecke 

Das große Fassungsvermögen und 

die schnelle Entleerung des Korn

tanks erhöhen die Produktivität des 

E 514. Weniger Fahrten zum Feld

rand sparen Diesel. Ober die hy

draulisch schwenkbare Abtank

schnecke mit dem groBen Rohr

durchmesser kann der volle Tank 

während der Fahrt schnell aufden 

LKW bzw. Anhänger entleert wer

den. 






Zaci mlaticka 


Odlu~vacl buben. 
Pro yYmlat ruznych druhü pIodin se nastavuji 
nejp1(znlvlijAl otA&y mlaticlho bubnu plynule 
regulujlclm variatorem. Tradltnl odmftacl bu
ben je u naAI mel m1ati6ky nahrafen noyYm, 
palentovli chr8.nli.,ym odluOOvaclm bubnem 
FORTSCHRITT. TIm se urt;ty podn zrna 
oddliluje od slämy jlfzde, tatae vytläsadla 
mohou podavat nadprumlirny yYkon. 

Vytf{Isadla se spildovjml deakamJ. 
Vy!fasadla ovillmujl zejmena ztraty pli mlAce
nl a tim i yYkonnost straja. Proto jsma vlino
vali lomulo ustrojl zvlliAtnl ~. 

Vyhody spoCfvaji v sou~innostlodluoovacfho 
bubnu se stoprocentnlm vyufitlm ptochy vy
tfäsadel k aktIvnfmu oddlilovlinl zma. Velke 
pIochy vyttäsadel, vestavline s~dove desky 
a tim i abnormälnli velkil odIurovael plocha 
zarurujl minimalnl zlraty. 

Spolka pro rychle zastavenf, zachycovaci 
!lab kamemt 
Pfekäfky, kten! se nahle objevf, nejsou pro 
tute fael mlälitku zadny problem: smt! se!
lapnout spojku pro rychle zastavenl a stroj 
stojf. Vnikle kameny a jina cizlt6tesa se 
odd61ujl v zachycovacfmilabu drive, ne! 
mohou zpüsobll Akody na mlAtlcfm ustroji. 

Motor 
CtyNäIcoyY Dieselüv motor 0 vYi<onu 85 kW 
m8 uspornou spotl'ebu paliva, protoze Isme 
pinne sladili vykon rnotoru s yYkonnosti hel 
rnI4Ii&y. tadne pledlmenzovanl, pfece v!ak 
dostatetrla rezarva sßy, aby ve ztlfenych 
provoznlch podmlnkach. napf. pfi skllzni po
lehleho obil! nabo na svahu, mahl slroj dobie 
pracoval. 



Jednou zjejich 
nejlepsich vlastnosti 
je jeji univerzalnost. 

Transportnl podvozek pro !sei lIstroll. 
Pfipojovanl a odpojovanl väech taclch lIstrojf 
je bez problemu a muze bYt provedeno ze 
sedadia lidire. Pro plepravu na velejnych 
cestach se k mlati~e pllpoJI podvozek pro 
transport faclho ustrojf a vyprazdl'lovacl änek 
zasobnlkU se hydraulicky vyklopl. To je v§e. 

Zaci mlaticka E 514 je stroj s mnoha 
moznostmi. 
Jeji rozsahle vybavenf a ucelny sortiment 
pfidavnych zafizenf ji otevfrajf siroke oblasti 
vyuziti. 
Um! vse, co mus! zac! mlaticka v nas! dobe 
umet. 

Automatieke f lzenl. Sbira6 sl.my. 

Abychom odleh~1II fidl~, vyvinull Jsme aulo Toto zarlzenl nahrafuJe v mnoha oblastech 

mallku lIzenl. ktera vede tael ustrojr samo- lis pli uklldu slamy. Ve sklizi'loyYch podmln

6innA podel porostu. Aidil: muze soustfedlt kAch s ve/mi ma/ym podRem slamy predsta

plnA svoJI pozornost na vYmlat a na kontrolu vuje ekonomlckou yYhodu, kterou nerze pod

stroje. cel'lovat. 


Dillel Apl(:ky/zvecla~ klasu. 

DAliel äpl6ky oddAlujr l:lstY pokos aporost. 

Jsou skla~ci a nenl proto nulna !8dna 

namaha k jejich pnpojovanf. 

Zvedal:e klasu podebirajibez problemu i 

obUzne prosty -napf. polehle obilf. 




Zaci mlilticka 


FORTSCHRITT 

E514 


Unlveralnl vyulltl tacl ml4ltlt:ky 

E 514 umoiflulf tato pfldavna zaflz. 

nf: 

· hc/üstrojl se z6b6rem 3,60 m, 


4,20 m,4,80 ma5,70 m 
· Sbiracl buben a prstovY pl4tnovy 

dopravnlk pro sb6r jednoduchych 
nebo dvo/ltYch fädkO 

· Zvedat klasIl pro skIlzel'l polehleho 
obill 

· Zaffzenl pro vylu!t'0v6nl JeteIe 
· ~nl üstrojl pio vymlat ryte 
· b ei üstrojl pro slunetnlcl 
· Pomocn6 üstrojl k vyprazdl'lovanl 

z4s0bn1ku 
· Pfevod ml4t1clho bubnu pro vy mlat 
~"nlch kultur 

· CtyPf8dkovy adapter na skllzel'l kuku
Hce a vybavenl pro skllzel'l kukuflce 
nazmo 

· Zvlütnl slta pro viechny vymlacova
neplodlny 


· Transportnf podvozek 

· Drtiö sl6my 

· Sbirat slamy 

· Kontrolnl m6f1t ztrat 

· Osv6t1enl pro notnlyYmIat 

· Kablna f1d1te 

· Vytjp6n1 kablny 

· St1echa proti slunci 

· OtätIve sv6t1o 

· Automatlka ffzenf 

· Sklopn6 d611cf Apitky 

· Rov"y d611t siebei 

· ObloukoyY d611t stebel 

· Ochrana facfch ustroJIproli 


kamer'lllm 
· Tvarovat fädkO,odkladat f8dkJj 
· Kryt z8s0bnlku zma 
· Indlk4tor poJezdove rychlostl 

her üstroll. 

Pro mo!nost pffzpö80benl stroje rüznym vy

IlOSÖm /SOU k dlspozlcl iael ustrojl 0 z6b6ru 

3,60 m (pro vysok6 vynosy), 4,20 m (stao. 

dardnlprovedenl),4,80ma5,70m. 


PomOCM üstroll k vyprazdflovanl 

zasobnlku. 

Kdo musr sklfzet speci'lnl kultury - napf. 

travnl semena-zn' probiem hromad6n1 

skllzen6 hmoty pli vyprazdflov8nl z4s0bn1ku. 

Tentoprobiem u facfml'tItky E514 neeXi

stuje: po~ zaffzenf k vyprazdfloVllnl 24
sobnlku umo!fluJe vo/"y pn"Jchod skIlzene 

hmoty. 


Ötyn'dkoyY adapter na klIkufici a zaflzenl 

pro skllzefl kukuflce na zmo mO!e jednoduie 

pfIpojovat umzern6d6lec. hc/ustroj/ na 

slunetnlcl a zaffzen/ pro yYmIat ryte jsou 

urteny pro speci4lnf podnlky. 




Neexistuje zadna 
vymlacovana plodina, 
kterou by zaci mlaticka 
E 514 nemohla sklizet! 

Tato zaci mlaticka zvladne nejen vsechny 
skliznove pOdminky, 
ale take vsechny druhy sklizenych plodin, ktere 
je treba vymlacovat. Vse co pestujete, zaci 
mlatieka E 514 take sklidi. Rychle, eiste a bez 
problemu. Lze ji vyuzivat pro soueasne seeenf 
a v9mlat, pro v9mlat kukurice z odlamovanych 
palic nebo pro v9mlat z radku stejne dobre, 
jako pro sklizen polehleho obili a sklizen obili 
s vysokou vlhkosti slc~my nebo s velkym podi
lem plevele - osvedeila se take na svahovitych 
pozemcich. A co je dülezite, produkuje obili 
trznf kvality s vysokym stupnem eistoty - u 
vsech druhu a odrud. 



Mlaticka, 

ktera sklizi VSI 


-- "., 


( ·4
'. . ., 
.. -, , '.  ~. 

.. ' . ~ 
I . ~, ." .. . ' 

( 
~ . ~ ~ 

Druhyobili 
· psenice 
· zito 
· je{:men 
· oves 
· proso 
· pohanka 

Olejninya pfadne rostliny 
· repka 
· fepice 
· mak 
· horcice 
· sluneönice 

Kukurice na zr no 



e: 




Mähdrescher 


Gräser 
· Weidelgras 
· Wiesenschwingel 
· Rotschwingel 
· Schafschwingel 
· Wiesenrlspe 
· Wiesenlischgras 
· Knaulgras 
· Glatthafer 
· WeiBes Straußgras 
· Kanariengras 
· Trespe 

Kleearten u. a. m~~ 
· Rotklee r'",,"~ "":Je: .L r:z QI~· WeIßklee ~~ 
· Schwedenklee !I ~ I 

~ a.;· Inkarnatklee i""!! ~ 211. ;.7i ~ 

· Luzerne 
· Gelbklee ~ ~ r:; .z.

\1; 
f:" 

~ 

· Seradella ~;~ r-' ~ 
· Espersette SZ!< 

~ ~ ~~Samenträger von co;;: u>/RJ8. ~ r]: ~ · Zuckerrüben "1. 

· Futterrüben 
· Kohlrüben 
· RoteRüben 
· Markstammkohl 
· Radies 
· Petersilie 
· Salat 
· Spinat 
· Rettich 
· Schwarzwurzel 
· Dill 
· Fenchel 
· Kümmel 

Hülsenfrüchte 
· Trocken

speiseerbsen 
· Futtererbsen 
· Kichererbsen 
· Ackerbohnen 
· Trocken

speisebohnen 
· Wicken 
· Lupinen 
· Sojabohnen 
· Unsen 



Der Service 
sorgt für 
Fitness 

Wir vermitteln genaue Informatio
nen in Schulungszentren an das 
Bedienpersonal. 

Wir haben ein dichtes Netz gut aus
gestatteter Vertragsfachwerkstät
ten aufgebaut. 

Der Mähdrescher FORTSCHRITT E 514 ist 
ei ne zuverlässige Erntemasch i ne. 
Ein technisches Konzept, das die Einsatz
sicherheit mit der Wartungsfreundlichkeit 
verbindet. 
Täglich 15 Minuten, das ist alles, was Sie 
während der Ernte an Wartung, Pflege und 
Kontrolle aufwenden müssen, damit er immer 
betriebsbereit ist. 

Für den zügigen Service haben wir in unserem 
Kombinat einen eigenen Betrieb geschaffen: 

Wir haben einen Ernteschnelldienst Wo immer in der Welt FORT
eingerichtet, damit wir rasch reagie SCHRITT-Erzeugnisse den Land
ren können. wirt unterstützen, ist auch der 

FORTSCHRITT-Service zu finden. 
Unser Service läuft - damit Ihre 
Maschinen immer laufen können. 



Mähdrescher 


Technische Daten 
Hauptabmessungen 

Länge in TransportsteIlung 

(Transportwagen für 4,2 m Schneidwerk) 


Länge (ohne Schneidwerk) 


Breite (ohne Schneidwerk) 


Gesamthöhe 


Gesamthöhe mit Kabine 


Auslaufhöhe der Abtankschnecke 


Masse (ohne Schneidwerk) 


Masse (mit4,2 m Schneidwerk) 


Fahrwerk 

Fahrantrieb 

Fahrgeschwindigkeit 

Spurweite 

Schneidwerk 

Schnittbreite 

Messergeschwindigkeit 

Haspel 

Dreschwerk 

Dreschtrommelbreite 

Dreschtrommeldurchmesser 

Dreschtrommeldrehzahl 

Schültierfläche 

Anzahl der Horden 

Motor 

Dieselmotor 

Drehzahl 

Kraflstoffbehälterinhalt 

Korntank 

Volumen 

Entleerungsdauer des Korntanks 

12760mm 

7417mm 


2879mm 


3364mm 


3744mm 


3550mm 


6455kg 


7490kg 


SChaltgetriebe mit 
Keilriemenvariator 

14 ... 20km/h 

vorn 2376mm 

hinten 2226 mm 

3600mm 

4200mm 

5700mm 

1,45m/s 

5teilig mit Federzinken 

1278mm 

600mm 

603 bis 1300 min-1 

5,2m2 

4 Stück 

4 VD 14,5/12-1 SRW 

2000min-1 

2001 

3,6m3 

2min 



Leistung 
Nutzen 
Tradition 

Unser Kombinat repräsentiert den 
gesamten Landmaschinenbau der DDR. 
68000 Mitarbeiter produzieren Qualitäts
erzeugnisse. 
Modernste Produktionsverfahren mit kompro
mißlosen Qualitätskontrollen garantieren 
Ihnen die ständige Betriebsbereitschaft der 
FORTSCHRITT-Erzeugnisse. Weil wir kon
zentrierte Zweckforschung betreiben, können 
wir Ihnen stets die neuesten Erkenntnisse von 
Wissenschaft und Technik in unseren Erzeug
nissen mitliefern. Sie können bei uns alle 
Maschinen, Geräte und Anlagen bestellen, die 
zu einer Fruchttechnologie gehören, weil wir 
komplette Maschinensysteme produzieren
und nicht nur Einzelmaschinen. 

Nennen Sie uns Ihr Problem - viel

leicht ist es bei uns bereits gelöst. 

Bei einem so umfassenden Produk

tionsprogramm, wie wir es bieten, 

sind wir dessen fast sicher. 

Schreiben Sie uns, wir senden 

I hnen gern weiteres Informations

material. 


FORTSCHRITT 
- Getreideproduktion 
FORTSCHRITT 
- Halmfutterproduktion 
FORTSCHRITT 
- Kartoffelproduktion 
FORTSCHRITT 
- Tierproduktion 



Leistung 
Nutzen 
Tradition 

Wenn Sie mehr wissen wollen, 
schreiben Sie uns. 
Wir informieren Sie gern. 

Zu den FORTSCHRITT -Grundsät
zen gehört es, die Gebrauchswerte 
der Erzeugnisse stetig weiter zu er
höhen. Die Angaben und technI
schen Daten können sich also än
dern und sind deshalb erst nach der 
Bestätigung durch uns verbindlich. 

FORTSCHRITTKombinat 

• 
landmaschinen 

FORTSCHRITT Export-Import 
Volkseigener

Landmaschinen AußenhandelsbetrIeb 
der DDR 

VEB Mähdrescherwerk 1185 Berlln 
Bischofswerda/Slngwitz 

DDR-8500 Bischofswerda 


Ag. 53141185 
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