


FORTSCHRITT 

kennt die Probleme, die in den 

nächsten Jahren vor der gesam

ten Land- und NahrungsgüterwIrt 

schaft stehen. Bis 1990 muß die 

Ernährung von fast sechs MIlliar

den Menschen auf der Erde 

gesichert sein. 


FORTSCHRITT 
ist darauf vorbereitet, an der 
Lösung dieser Aufgaben weltweit 
mitzuarbeiten und die Qualität und 
das Tempo der Entwicklung ent
scheidend zu beeinflussen. 
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FORTSCHRITT 
- der Begriff für die komprimierte 
Kraft des Landmaschinenbaus 
der Deutschen Demokratischen 
Republik, der über jahrzehntelan
ge Erfahrung im Anlagenbau uncj 
über ein umfassendes Programm 
von Landmaschinen und land
technischen Ausrüstungen 
verfügt. 

Zufriedene Kunden In 70 Ländern 
sind der Beweis für Zuverlässig
keit und Leistungsstärke, die hin
ter dem Namen FORTSCHRITT 
stehen. 







FORTSCHRITT 

löst Probleme 


komplex! 




So wie das umfassende Erzeug
nisprogramm den DDR-Landma
schinenbau zum universellen 
Partner bei allen Tell-Problemen 
der Land- und NahrungsgüterwIrt 
schaft gemacht hat. FORTSCHRITT 
besitzt die Erfahrung, die Kapazi
tät und die technische Basis, um 
Agrarkomplexe und eigenständig 
existenzfähige Großfarmen zu 
konzipieren, anzulegen, aufzu
bauen und auszurüsten - die 
Grundlagen für eine ausreichende 
und qualitätsgerechte Ernährung 
der Bevölkerung. 

Die Leistung des 
VEB AGROANLAGEN DRESDEN
GENERALLIEFERANT
umfaßt dabei 

• 	 Kundenberatung für die Pla
nung einschließlich der Exper
tenanalysen für den Standort 

• 	 Topografische Erkundungen, 
hydrogeologische Untersu
chungen und bodenkundliche 
Kartierung des Gebietes mit 
einer abschließenden Studie 
über die Durchführbarkeit 

• 	 Auftragsgebundene Erarbel
tung einer technologisch-tech
nischen Konzeption und eines 
ökonomischen Projektes 

• 	 Als Bestandteil des Projektes 
gelten Kosten-Nutzen-Verglei
che und Arbeitskräftebedarf so
wie das auf die landesspezifi 
schen Kllma- und BodenbedIn
gungen abgestimmten agrar
technologische Know how für 
die Pflanzen- und Tierproduk
tion 

• 	 Planung der Wassererschlie
ßung, Bewässerung, Bereg
nung und Entwässerung nach 
den Standortbedingungen 

• 	 Planung infrastruktureller Vor
aussetzungen für Verkehrswe
ge, Elektroenergie und Kommu
nikationssysteme 

• 	 Projektierung der energeti 
schen und nachrlchtentechnl
sehen Ausstattung 

• 	 Realisierung und LIeferung ent
sprechend dem verteidigten 
Projekt 

VEB AGROANLAGEN DRESDEN
GENERALLIEFERANT 
bietet Systemlösungen, BewIrt
schaftungsprojekte und alle tech
nischen Voraussetzungen für 
Agrarkomplexe und moderne 
Großfarmen. 



Ackerbau 
Agrochemie 
Bewässerung 
HOhe und stabile Erträge fordern 
die Versorgung des Bodens mit 
ausreichenden Pflanzennährstof
fen und bbdenstabilisierenden 
Präparaten sowie den Schutz der 
Pflanzen vor Krankheiten und 
Schädlingen. Wir übernehmen 
Planung, Projektierung, liefe
rung, Bau, Montage und Inbetrieb
nahme komplexer agrochemI
scher Zentren. Dabei werden be
währte FORTSCHRITI-Systeme 
zur Erhöhung der Bodenfrucht
barkeit und des Pflanzenschutzes 
von der Maschinenkette bis zum 
Agrarflugzeug eingesetzt. 
Bevor die Bearbeitung des Bo
dens beginnt, muß dieser kulturfä
hig melioriert werden. Beregnung, 
Entsalzung, Be- und Entwässe
rung sind entscheidende Fragen 
der Melioration. Unsere Experten 
lösen diese Probleme mit optima
len Projekten und wir liefern die 
notwendige Technik dazu kom
plett. 





Getreide

produktion 

Die fast 1oo%lge Mechanlslerung 
der DDR-umdwlrtachaft bei der 
Getrelde-, Futter- und Hackfrucht
produktion beweist Oberzeugend 
FORTSCHRITT-Lelstungsstirtce 
auf diesem Gebiet. Unsere Ma
schlnensysteme zeichnen sich 
durch die große Komblnatlonsfä
hlgkelt der Geräte aus. Damit kann 
die Anzahl der Arbeltsgäng. ein
geschränkt werden und die B0
dengare und -struktur weitgehend 
erhalten bleiben. 
Beispiele für die hohe 
Qualität der FORTSCHRITT
Getreidetechnik sind die 
Miihdraacher E512, E 514 und 
E 516: Durchsatzspitzenwerte bei 
unterschiedlichen Bestandsver
hiiltnlssen-gerlnge Verluste
minimale Körnerbeachiidlgungen 
- einsetzbar für alle Druschfrüchte 
- das sind wesentliche Vor 
dieser Typen. Die Maachln f
steme sind 80 aufgebaut, daß sie 
aUen Bedlngungan In der Praxis 
optimal geracht werden. 



Silo-
anlagen zur 
Getreide
lagerung 
und 
-verarbeitung 
Getreide ist das wichtigste Nah
ru ngsmlttel auf der Erde. Siloanla
gen dienen der sorgfältigen und 
verlustarmen Aufbereitung, Reini
gung und Lagerung des Getrei
des. Wir projektieren und liefern 
ausgerüstete Siloanlagen in 
Stahlbeton - Gleitbauweise und 
MetalIsIlo - Batterien, die kurzfri
stig realisierbar sind und Investi
tionen sparen helfen. FORT
SCHRITT-SIloanlagen sind In al
len Klimagebieten und durch die 
ReihungsmöglIchkeit der Silozei
len für jeden Fassungsbedarf ein
setzbar. 
Wir verfügen über MaschInensy
steme und Anlagen, die den An
forderungen zur Aufbereitung von 
über 200 Kultursamenarten ge
recht werden. 



FORTSCH RITT -Getreidemühlen 
verarbeiten lagerfertig aufbereiteGetreide
tes Getreide zu Standard- und 

und Schäl
mühlen 
Unser umfassendes Programm 
kompletter Systeme des Mühlen
baues erfüllt unterschiedliche An
wenderwünsche. Schlüsselfertige 
Weizen- und Roggenmühlen so
wie Reis- und sonstige Schälmüh
len zur verlustarmen Erzeugung 
hochwertiger Getreideprodukte 
sind Ergebnis einer 1 OOjährigen 
Erfahrung. Der Einsatz moderner 
Technik sichert hohe Qualität. 

Spezialmehlen, zu Dunsten und 
Grießen oder zu Backschrot. 
Wir sind in der Lage, sämtliche 
erforderlichen Prozesse, wie An
nahme, Lagerung, Reinigung, Ver
mahlung und Transport, lei
stungsgerecht und aufeinander 
abgestimmt zu planen, proJektie
ren und realisieren. 
FORTSCHRITT-Reismühlen sind 
In vielen Reisanbau-Ländern ein
geführt und haben sich bewährt. 
Sie bringen Durchsatzleistungen 
von 2,4 bis 10 tlh in den Prozeß
stufen Annahme und Lagerung 
des Paddyreises - Reinigung der 
Rohware - Schälen - Auslesen
Schleifen - Nachbehandeln (Sor
tieren und Glasieren) - Lagerung 
und Ausgabe des Fertigpro
duktes. 
Außerdem liefert FORTSCHRITT 
Hülsenfruchtschäl- und -aufberei
tungsanlagen, Haferflockenanla
gen, Graupenmühlen und Schäl
anlagen für Hirse, Buchweizen 
u. ä. Schälfrüchte. 



Als Beispiel für FORTSCHRITT
Qualität steht die bewährte VA TWBäckereien 

Ein wichtiges Glied In der Kette 
der GetreIdeverarbeItungsanla
gen sind Bäckereien und Backwa
renbetriebe. 
FORTSCHRITT liefert Ausrüstun
gen und komplette Bäckereien zur 
Herstellung von Weizenbrot
Roggenbrot und Roggenmisch
brot - Spezialbrot unterschiedli
cherZusammensetzung und Form 
- Weizenkleingebäck- Kondito
reiwaren - Dauerbackwaren. Die
se können als Spezialbetriebe wie 
Brotbäckereien oder Gemischtbe
triebe bis zu Großbäckereien mit 
einer Kapazität bis 45 t Mehleln
satz/Tag aufgebaut werden. 

Typenreihe zur Herstellung von 
Weizenkleingebäck. Sie wurde 
mehrfach auf Internationalen Mes
sen ausgezeichnet. 
FORTSCHRITT-Bäckereien und 
Ausrüstungen ermöglichen durch 
hohe technische Qualität die wirt
schaftliche Herstellung von Quali
tätsbackwaren. 
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Oie Brauerei Ist der technisch an
spruchsvollste Anlagentyp der 
gesamten Getreideverarbeitung. 
FORTSCHRITT kann auf Jahrhun
dertealter Tradition bei der Her
stellung von Qualitätsbier aufbau
en und auch auf diesem Gebiet 
komplexe Leistungen anbieten, 
die technologisch perfekt be
herrscht werden. Oie Prozeßstu
fen - Putzen und Sortieren des 
Getreides - Lagern und Weichen 
der Braugerste - Abläutern - Wür
zekochen - Ausschlagen - Kühlen 
- Gären und Lagern - Filtrieren 
und Abfüllen (Flaschen/Faß)
Versand und Vermarktung - wer
den mit Maschinen und Anlagen 
von hoher technischer Qualität 
realisiert. 
FORTSCHRITT Ist in der Lage, 
Brauereien mit Linien und Ausrü
stungen für alkoholfreie und koh
lensäurehaltlge Getränke zu kom
plettieren. 
Beratung, Consultlng, technisch
ökonomische Planung, Vorberei
tung und Projektierung von Sy
stemlösungen -In allen Bereichen 
verfügen wir über langjährige Er
fahrung und Leistungsstärke. 



Kartoffel

produktion 


Auf dem Gebiet der Kartoffelpro
duktion kann FORTSCHRITT auf 
Traditionen aufbauen, die In 300 
Jahren die Kartoffel zum Haupt
nahrungsmittel In Mltteleuropa 
gemacht haben. Von der sorgfälti
gen Bodenbearbeitung hängt der 
spätere Erfolg ab. Gleiche Bedeu
tung hat die Qualität der Auspflan
zung. Für belde Prozeßstufen bie
tet FORTSCHRITT - wie auch für 
die folgenden - hochgradig me
chanisierte und ausgereifte Sy
stemlösungen an. 
Die Arbeitsgänge der Pflege, das 
Striegeln und chemische Pflan
zenschutzmaßnahmen sichern 
die angebauten Bestände, die ver
lustarm und mit geringer Beschä
digung zu ernten sind. 
Die bewährten FORTSCHRITT
Systeme ermöglichen umfassend 
eine effektive, von schwerer kör
perlicher Arbeit befreite Kartoffel
produktion mit hoher Verfahrens
sicherheit. 
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Halm
futter
produktion 
Hohe und stabile Hektarerträge 
setzen voraus, daß maschInen
technisch hochentwickelte Syste
me für die Bearbeitung eingesetzt 
werden. 
FORTSCHRITT -Systeme für Ak
kerbau, Bestellung, Pflege und 
Agrochemie werden hohen Forde
rungen gerecht. 
FORTSCHRITT-Maschinen sind 
Beispiel für die Universalität. Eln
setzbar zum Mähen oder Schwad
aufnehmen und Häckseln von 
Gras und Feldfutter einschließlich 
Mals, Futtergetreide und Sonnen
blumen sowie zur Strohbergung. 
E 281 ist die Schllisselmaschlne 
für die vollständige Mechanlsle
rung der Produktion von Frisch
sIlage, vorgetrocknetem Grüngut, 
WelksIlage, Grünfutter und Trok
kengut, Adapter für Mals, Fest
stoffdoslerer für Sicherungszu
sätze für Silage, variable Häcksel
längen und viele Zusatzausrü
stungen machen diesen Feld
häcksler zur hocheffektiven 
Maschine, die den Weltstand be
stimmt. 
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Mischfutter
werke 
Futtermittel
kompaktier
anlagen 
Effektive Versorgung des Viehbe
standes erfordert Konzentratfut
termittel mit hohem Energie- und 
Rohproteingehalt auf der Grund
lagevon Getreide, Verarbeitungs
rückständen, Elweißfutter- und 
Grobfutter-Komponenten unter 
Zugabe von Mineral- und Wirk
stoff-Gemischen. 
FORTSCHRITT liefert komplette 
Anisgen In vielfältigen Varianten, 
technologischen Modifikationen 
und Größenordnungen, die mit 
optimierten Rezepturen nach den 
neu n Erkenntnissen der Wis
sen ft und den landesspezIfi 
schen Bedingungen arbeiten : 
• 	 MIschfutterwerke zur Herstel

lung von Konzentratmi
schungen 

• 	 Grobfutterkompaktleranlagen 
zur Herstellung von Ganzpflan
zen-, Konzentrat-, Stroh- und 
Trockengrünfutter-Pellets. 

Wir liefern schlüsselfertige Futter
mittelkompaktleranlagen und 
MIschfutterwerke In Stahlbeton
bauweise mit 10,15 und 20 t/h 
sowie dem Vielfachen an Durch
satzleistung und mit kleiner Kapa
zität (5 Uh) Gestell-Mlschfutter
werke für Farmkomplexe. 



Rinder
produktions
anlagen 
Milch
gewinnungs
anlagen 
Milcheiweiß und Fleisch sind 
nötig für die optimale Ergänzung 
der menschlichen Ernährung mit 
Eiweiß. 
FORTSCHRITT bietet moderne 
Systeme für die ökonomische Er
zeugung von Milch- und Schlacht
rindern. Anpassungsfähig an je
den Kapazitätswunsch von 100 
bls1 000 und mehr Kühe, sind wir 
In der Lage, sowohl komplexe Rln
derfarmen mit eigener Reproduk
tion wie auch spezialisierte Milch
viehfarmen, Mastbullenanlagen 
und Aufzuchtbetriebe mit und oh
ne Zuchtbullenstationen zu lie
fern. Unsere Farmen entsprechen 
den jeweiligen ökologischen und 
sozialökonomischen Bedingun
gen optimal. Ihre möglichen Ei
genbauleistungen werden bei un
seren Projekten voll berücksich
tigt. FORTSCHRITT -Systemlö
sungen sind flexibel, modIfika
tionsfähig und an u nterschledli
che Haltungsansprüche und Be
dingungen der Futterversorgung 
angepaßt. 

AGRO 

ANLAGEN 






Kernstück der MIlchviehfarmen 
sind FORTSCHRITT-Melk- und 
MIlchhäuser, die mit den progres
sivsten Verfahren der Milchgewin
nung, -kühlung und -lagerung ar
beiten. Besonders erwähnenswert 
sind Fischgrätenmelkstände mit 
der von uns entwickelten Physlo
matik-Automatislerung In Varian
ten mit Nachmelkung oder auto
matischer Melkzeugabnahme. 

Vom Projekt bis zur Obergabe der 
schlüsselfertigen FORTSCHRITT
RInderanlage Ist der VEB AGRO
ANLAGENDRESDEN-GEN~ 

RALLIEFERANT Ihr erfahrener 
Partner- ein Partner, der auch die 
Qualifizierung der künftigen 
Facharbeiter übernimmt. 





Schweine
produktions
anlagen 
ElwelBmangel-eln Hauptproblem 
bei der Ernährung der Mensch
heit. Produktionseinrichtungen 
für Schweine mit einer hohen An
zahl von JungUeren pro Wurf d.s 
Mutt.rtleres .Ichern.In rasch•• 
Anwachsen dea Volumens an 
FIelach. 

i ~"'Rn'1I~""'IDI'" liefertkomplette 
alle Beralche der Fut

~lerpnlIGUIInIClln, MI8Chfutte~· 
Tatlillutna. Futterlagerung. -förde

-doalerung und -verteilung. 
Wir I ....rn auch ZuchttI .... und 
Sperma. 
Unserknow how lat Ihr Vorteil. WIr 
planen. projektl ....n.llefern. bau
en und montle ...ndle Komplex
farm nach Ih ...n Bedingungen. 
schulen Ih ... Mitarbeiter und ferti
gen für Sie Wlrtschaftllchkeltaatu
dien an. Auf Wunsch vermitteln 
wir Conauttlnglelstungen. 
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Fuhrpark 
Werkstätten 
Service 
Für die vielfältigen Transportauf
gaben innerhalb der Agrarkom
plexe bietet FORTSCHRITT Fuhr
parks, die alle Probleme lösen. Sie 
umfassen LKW's, Traktoren, 
Transportanhänger für universel
le und Spezial-Aufgaben, Tank
fahrzeuge und -anhänger, Hy
drauliklader, Gabelstapler und an
dere Maschinen und Fahrzeuge 
für Transport, Umschlag und 
Lagerung. 
Umfassend ist auch das FORT
SCHRITT-Programm an Instand
haltungs- und Service-Werkstät
ten. Das macht Sie weitgehend 
selbständig. Bei allen Problemen 
der Nachrüstung, Weiterentwick
lung, Beschaffung von Einzeltei
len , Aggregaten und Elementen 
zur Ergänzung Ihrer Anlage ste
hen wir Ihnen selbstverständlich 
helfend zur Seite. 
Wir bieten Ihnen Werkstätten für 
diverse Arbeitsgänge und -häufig
keiten, wie auch SpezIalwerkstät
ten (Schmiede, Schweißerei, 
Schlosserei, Tischlerei usw.), 
Tankstellen mit Tanklager und 
Zapfsäulen . 
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FDRTS[HRITTt:, 

r Kombinat 
Fortschritt 
Landmaschinen 

VEB AGROANLAGEN 
DRESDEN 
DDR-8054 Dresden 
Karpathenstraße 20 
Telefon : 36551 
Telex: 02539 

Exporteur : 
Fortschritt 
Landmaschinen 
Export-Import 
Volkseigener 
Außenhandelsbetrieb 
der DDR 
DDR-1185 Berlin 

ZLB/ L 0733 /80 
ZLB/ L 0648 /80 
ZLB / L0657/ 80 
ZLB/L 0668 /80 
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