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Harry Ferguson heißt der Erfinder
der hydraulischen Geräteaufhängung
mit drei Kopplungspunkten. Mit sei-
nem Ferguson-System schuf er 1937
die Grundlage für Ankopplung und
Kontrolle von Zusatzgeräten. Dessen
wesentlicher Vorteil war die Sicher-
heit: Traf der Pflug vorher auf ein Hin-
dernis, konnte sich der Traktor aufbäu-
men und umkippen. Beim Ferguson-
System hob es dagegen das Anbau-
gerät aus, der Bauer war sicher.

Mit diesem System konnte bei der
Arbeit mit Bodenbearbeitungsgeräten
wie Pflügen und Grubbern die Arbeits -
tiefe unabhängig vom Widerstand ein-
gehalten werden. Die Regelimpulse

Pflügen, Eggen, Grubbern, Säen – seit
der Erfindung der Dreipunktaufhängung
geht das leichter. Sie hilft aber auch
beim Abkippen. Das wissen allerdings
nicht viele und noch weniger haben in
Deutschland den „Hitch“ in Gebrauch.
Diese sind aber davon überzeugt.

der Widerstandsregelung wurden über
den Oberlenker am Regelsteuergerät
übertragen, der nach Bedarf das Gerät
etwas aushob oder absenkte. Somit
wurde automatisch die Hinterachse zu-
sätzlich belastet, die Zugkraft erhöht
und der Schlupf der Antriebsräder
stark reduziert. 

Ferguson bot für seine Traktoren
TED/TEF und FE 35 Maschinen und
Geräte speziell für die Dreipunktauf-
hängung an. Die bekam bald ein Extra,
das viele Bauern schnell schätzen lern-
ten: den „Hitch“ – einen Haken mit da-
zu entwickeltem „Hitch“-Kipper. 

Das geniale System machte Fergu-
son auch für einen größeren Partner 
attraktiv. Nach einer Zusammenarbeit
mit Ford schloss sich der irische Trak-
torenhersteller in den 1950er Jahren
mit Massey-Harris zusammen – Mas-
sey-Ferguson entstand. Das Dreipunkt-
system wurde noch besser: Mit den
Massey-Ferguson-Modellen FE 35/
MF 35 und MF 65 kam zur Tiefen -

Der noch von Ferguson entwickelte TEF 20

wurde ab 1953 als Koproduktion von

Massey-Harris-Ferguson weitergebaut. 

Mit dem Freemann-Sanders-Dieselmotor 

war er in den 1950er Jahren der modernste

Traktor auf dem Markt.

Zwei Helden der MF-Geschichte: links ein Fer -

guson TEF 20, rechts ein „Golden Bird“ F35.

Nach der Fusion der kanadischen Massey-

Harris Co. mit der britischen Harry Fer gu son

Ltd. im Jahr 1953, löste 1956 der Ferguson 

FE 35, bei uns auch „Goldbauch“ genannt, 

den Ferguson TE als neues Modell ab. Das

Unter neh men, das anfangs noch den Namen

Massey-Harris-Ferguson (M-H-F) trug, wurde

1958 in Massey Ferguson Co. umbenannt.

Von Etienne Gentil & Uwe Schatz

„Hitch“ – ein genialer Haken
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mitordern und den Ferguson-Hydrau -
lik -Kipper anhängen. Die Achse des
Kippers war weit hinten montiert, da-
mit wurde die Hinterachse des Traktors
zusätzlich mit dem Gewicht des Lade-
guts belastet. Das brachte dem leicht-
gewichtigen Schlepper auf feuchten
Böden einen entscheidenden Vorteil
gegenüber seinen Mitbewerbern.

Die Hitch-Anhängung hatte sich in
Verbindung mit dem Ferguson-Kipper
beim Ferguson TED/TEF bestens be-
währt und stand für die MF 35 und MF
65 weiterhin als zusätzliche Ausrüs -
tung im Angebot.

Der Haken (17) war unten am Diffe-
rentialgehäuse montiert und wurde
über zwei Stabilisierungsstreben (12)
an den Unterlenkern gelagert. Damit
konnte man bei abgesenkter Drei-
punktaufhängung den Haken in die
Öse der Kipperdeichsel einfädeln und
beim Anheben der Hydraulik den Kip-
per anhängen. In der obersten Position
der Hydraulik rastete die Gabel (4)
vom Oberlenker auf den Querschaft (1,
Verbindung Unterlenker/Oberlenker)
ein. Beim Aushängen musste man kurz
höher anheben, um die Gabel auszu -
rasten, dann wieder absenken. Der
Kipper blieb auf einer Kufe an der
Kipperdeichsel am Boden abgesetzt. 

Obwohl die Ferguson-Hitch-Anhän-
gung viele Vorteile bot, wurde sie zu-
mindest in Deutschland nicht wie ge-
wünscht angenommen, da die Land-
wirte hierzulande überwiegend Zwei-
achsanhänger nutzten. Dennoch gibt es
auch in Deutschland selbst heute noch
Nutzer des historischen Hitch-Sys -
tems. In Reyershausen (Niedersach-
sen) haben wir Joachim Köhler aufge-
stöbert. Er betreibt eine Pferdepension
und muss zudem täglich 50 weibliche
Nachzuchtrinder füttern bzw. deren
Mist wegfahren. Dafür vertraut Joa-
chim Köhler seinen treuen und zu -
verlässigen Massey-Ferguson mit
Hitch -System. Diese Traktoren wurden
gebraucht gekauft, instandgesetzt und
zum Teil restauriert. Mit dem Hitch-
System kann er den Kipper direkt vom
Sitz aus bedienen.

Der Kipper hat manchen Landwirt
so überzeugt, dass er selbst an jüngere
Modelle wie den MF 387A ohne Hitch
angehängt wird. Christian Behrens-
Blumenberg aus Parensen hat eigens
dafür eine starke Anhängegabel an der
Deichsel des MF-Rückwärtskippers
angeschweißt. Somit kann er diesen
Kipper an der Ackerschiene benutzen.

Die vielen Vorzüge des Ferguson-
Systems hätten wir gerne auf einen
Schlag im praktischen Einsatz erlebt.
Die Bovender Ferguson-Familie wollte
sie uns mit Anbaugeräten wie MF-

regelung noch die Lageregelung. Mit
ihr konnten die Geräte, die nicht direkt
im Boden arbeiteten, auf einer be-
stimmten Arbeitshöhe gehalten wer-
den. Das Ferguson-System reizte nun
alle Einsatzmöglichkeiten für die
Dreipunkt aufhängung aus. 

Der erste gemeinsame Traktor ging
1956 als FE 35 im Werk Banner Lane,
Coventry, in Produktion. Ein Jahr spä-
ter wurden die Vertriebsnetze zusam-
mengelegt und alle M-H-F-Traktoren
erhielten das gleiche Blechkleid sowie
eine einheitliche Farbgebung in Rot
und Grau. Im umbenannten Konzern
Massey-Ferguson wurde als erstes Mo-
dell der MF 35 herausgebracht.

Als der Ferguson TE eingeführt wur-
de, konnte der Kunde gleich den Hitch

Der MF 35 (oben) war das erste Modell, das in

neuen Hausfarben Grau und Rot lackiert wurde.

Der 1958 vorgestellte MF 65 war der erste

Traktor von Massey Ferguson, der einen Motor

von Perkins verwendete. Bis 1965 wurde er an

mehreren Produktions stand orten gebaut.

Um Anhängegeräte ohne Absteigen vom Traktor ein- 

und auskuppeln zu können, hat Ferguson zusätzlich zur

Dreipunkthydraulik die Hitch-Anhängung entwickelt. 

Der Hitch (engl. Haken) ist mit deren Hub armen verbun-

den, sodass durch Senken oder Heben – quasi fernge -

steuert – die Zugöse eingefangen oder freigegeben wird.

Zum Abkuppeln wird einfach die Arretierung gelöst, die

Dreipunkthydraulik auf Senken gestellt und der Haken

damit nach unten bewegt. Der Hitch gibt dabei die Zugöse

frei und die Ver bin dung ist gelöst. Beim Ankuppeln wird mit

abgesenktem Hitch an den Anhänger herangefahren und

die Zugöse wird mittels der Dreipunkthydraulik gefangen.

Nach dem automatischen Einrasten der Arretierung ist die

Zugöse fixiert. Während beim Ankuppeln einer Standard -

anhängung die Zugöse in einem engen Bereich auf die

Höhe der Anhängerkupplung über dem Boden eingestellt

sein muss, können mit dem Hitch auch Zugösen gefangen

werden, die beispielsweise durch Einsinken eines Gerätes

nicht mehr den dazu erforderlichen Abstand haben.
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Pflug und MF-Grubber auf einem
Acker vom Landwirt Jürgen Ropeter in
Hevensen demonstrieren. Das Wetter
machte uns leider einen Strich durch
die Rechnung. So können wir den MF
3080 von Jürgen Ropeter nur im Bild
zeigen, um zumindest auf die Weiter-
entwicklung von MF hinzuweisen. Der
MF3080 zeigt den Stand der Technik
bei MF-Traktoren Ende der 1980er
bzw. Anfang der 1990er Jahre. Dazu
gehören integrierte Sicherheitskabine,
Zentralantrieb der Allradachse und ei-
niges mehr. Ein Dreipunkt system hat er
auch noch – Gutes bleibt eben.

Die Autoren bedanken sich bei allen Beteiligten 
und Helfern der Traktorenfreunde Bovenden e.V.,
www.traktorenfreunde-bovenden.de. Ein besonderer
Dank gilt Joachim Köhler, Christian Behrens-Blumen-
berg und Jürgen Ropeter.

Christian Behrens-Blumenberg aus Pare n sen

wusste sich zu helfen: Sein bisher letzter MF-

Traktor, der MF 387A (MF-Landini) hatte kei-

nen Hitch mehr. Da er den MF-Kipper weiterhin

verwenden wollte, modifizierte er die An hän -

gung so, dass sie an die Ackerschiene passte.

Es war kein Wetter, um Pflanzenschutz aufs Feld

zu bringen, deshalb wurde der MF3080 mit der

gezogenen Feldspritze einfach so abgelichtet. 

Ein allmähliches Anheben der Plattform ermög-

licht das Abladen über eine größere Strecke.

Die Ladepritsche des Ferguson-Kippers wird 

über die Hydraulik des Schleppers angehoben.

Dabei öffnet sich die Rückwand automatisch.






