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Darf der Milchschlauch ansteigen? 

Melkprobleme, die sich bei Rohrmelkanlagen mit zu hohen oder schlecht verlegten 
Milchleitungen ergeben können sind bekannt. Warum es aber nicht unproblematisch 
ist, wenn die Milch nur nach unten abfließt, erläutert Kathrin Lincke, Melkberaterin aus 
Türkheim/Allgäu.
Betriebsleiter haben es oft nicht leicht, sich zwischen allen Empfehlungen von 
unterschiedlichen Melktechnikfirmen oder Beratern zurecht zu finden. Man hat die 
Argumente für den neuen Melkstand mit tief verlegter Milchleitung noch im Ohr, da wird man 
mit der Aussage konfrontiert, daß die Milch sehr wohl nach oben transportiert werden kann 
und dass das sogar Vorteile haben soll. Manche glauben jetzt gar nichts mehr, andere 
wollen wissen was nun stimmt. 

Ich versuche in meiner Beratung nur Praxiserfahrungen weiterzugeben, die jeder gute 
Melker selbst nachvollziehen kann. Und die Schlauchführung lässt sich leicht verändern. 
Verbesserungen des Ausmelkgrades merkt man sofort, die Regeneration der Zitzenkondition 
dauert natürlich einige Wochen. 

Gleichmäßiges schnelles Melkende anstreben

Am meisten werden die Zitzen geschädigt, wenn länger bei geringem Milchfluß gemolken 
wird. Deshalb muss es für jeden das Ziel sein, das Melkende möglichst kurz zu halten. Eine 
sehr wichtige Maßnahme, um das zu erreichen, ist eine ausgewogene Melkbecherbelastung. 
Milch- und Pulsschlauch dürfen also nicht am Boden liegen, weil sie so die vorderen 
Melkbecher zusätzlich nach unten ziehen. Bei Kühen, deren hintere Viertel länger melken, ist 
es günstiger, die hinteren Viertel stärker zu belasten. Das erreicht man, wenn man Milch- 
und Pulsschlauch etwas nach oben führt. Doch genau das bereitet vielen Melkern 
Unbehagen. Es ist nicht sehr leicht zu verstehen, warum es vorteilhaft sein kann, den 
Milchschlauch etwas ansteigen zu lassen.

Wer davon ausgeht, daß die Milch aus dem Euter gesaugt wird, der kann das auch nicht 
nachvollziehen. Erst wenn man sich genauer damit beschäftigt, was in den einzelnen 
Phasen beim Melken passiert, kann man die Melkbedingungen besser beurteilen.

Das Melken läuft in vier vom Pulsator gesteuerten Phasen ab, wie es in der Übersicht 
dargestellt ist.Milch fließt nur solange der Zitzengummischaft offen ist. Das ist hauptsächlich 
in den ersten beiden Phasen (A+B) der Fall. Diese werden deshalb auch als Saugphase 
bezeichnet, obwohl mit dem Vakuum eigentlich nur der Schließmuskel geöffnet wird. Allein in 
dieser Zeit besteht auch ein Zusammenhang zwischen Vakuumhöhe und Milchfluß, weil bei 
zu geringem zitzenendigem Vakuum der Schließmuskel nicht weit genug aufgedehnt wird 
und so der Milchfluß geringer ausfällt. 
Wenn der Zitzengummischaft gefaltet ist, kann keine Milch fließen, weil die Zitzenspitze vom 
Zitzengummi zusammengedrückt wird. Hohes zitzenendiges Vakuum in diesem Moment hat 
zur Folge, daß die Zitzengummiwände sehr schnell zusammengezogen werden und mit 
hoher Geschwindigkeit und mit viel Kraft auf die Zitzenspitze auftreffen. Wenn davon 
gesprochen wird, daß hohes Melkvakuum oder Blindmelken die Zitzen schädigt, dann meint 
man genau diese Momente, wo die Zitzen zwischen den Wänden des Zitzengummischafts 
zusammen gedrückt werden. 

Leider wird das vielfach noch nicht beachtet und man bemüht sich  immer noch (zum 
Beispiel durch große Sammelstücke oder durch nach unten abfallenden Milchschläuche) ein 
möglichst dauerhaft stabiles Vakuum an die Zitzen zu bringen.
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Melk-
phasen

Zitzengummischaft... Was passiert an den Zitzen?

A ...öffnet sich, weil der 
Pulsator im Pulsraum ein 
Vakuum aufbaut und so 
den Zitzengummi 
auseinander zieht.

Melkvakuum wirkt ungehindert 
auf die Zitzen. Dadurch werden 
die Zitzenenden und der 
Schließmuskel aufgeweitet

B ...ist offen, weil das 
zitzenendige Vakuum 
nahezu genauso hoch ist 
wie das Vakuum im 
Pulsraum (Druckausgleich)

Vorhandene Milch kann aus den 
Zitzen fließen, weil 
Schließmuskel aufgedehnt wird
Gleichzeitig werden Blut und 
Gewebsflüssigkeit durch das 
anliegende Melkvakuum in  den 
Zitzen angestaut

C ...wird vom zitzenendigen 
Vakuum  zusammen 
gezogen, weil der Pulsator 
in den Pulsraum 
Umgebungsluft einlässt

Je steiler die Pulskurven und je 
höher das zitzenendige Vakuum 
in diesem Moment, desto 
schneller schließt sich der 
Zitzengummis und umso stärker 
ist der entstehende Druck auf 
die Zitzen.

D ...ist zusammengefaltet, 
weil das zitzenendige 
Vakuum den Zitzengummi 
zusammenzieht 

Zitzengummischaft drückt die 
Zitzen zwischen sich zusammen 
und massiert so das in der Zitze 
angestaute Blut in das Gewebe 
zurück. Ist diese Phase zu kurz, 
werden die Zitzen blau und 
verursachen Schmerzen.

Die Folgen sind nicht selten sehr dramatisch. Kühe, die an sehr stark schwankende 
Vakuumverhältnisse im Anbindestall gewöhnt waren, werden im neu gebauten Melkstand 
plötzlich einem dauerhaft hohem Vakuum ausgesetzt. Vorher war das nur beim Blindmelken 
der Fall.  Das Melken geht anfangs auch recht flott und auch die Melkzeughaftung ist endlich 
sehr gut. Aber leider (oder zum Glück für die Kuh) hat das Zitzengewebe die Fähigkeit sich 
gegen zu hohe mechanische Belastung zu schützen. Es wird Bindegewebe gebildet, um den 
Druck des Zitzengummis auf die Zitzen besser abzupolstern. Die Folge sind feste, immer 
schwerer zu melkende Zitzen. Je bindegewebiger und fester Zitzen sind, desto mehr 
Vakuum wird benötigt und das Zitzenende noch genügend weit öffnen zu können. Wer das 
Vakuum senken will, sollte das schrittweise über mehrere Wochen tun, weil die Zitzen nur 
langsam wieder weicher werden.
Kurzzeitig hohes Vakuum halten Zitzen gut aus, denn auch Kälber können beim Saugen 
über 40 kPa Unterdruck erzeugen. Ob die Zitzen geschädigt werden hängt hauptsächlich 
davon ab, wie hoch das zitzenendige Vakuum in der Entlastungsphase ist, also in dem 
Moment, wenn sich der Zitzengummi schließt. Und genau das ist die Erklärung, daß ein 
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kurzer Schlauchanstieg nach dem Sammelstück für 
die zitzenendigen Vakuumbedingungen sogar 
vorteilhaft ist. 
Die Mich muss jetzt in Form eines Milchpfropfens 
nach oben gefördert werden. Die Zitzengummis 
schließen sich so gegen einen leichten Widerstand, 
also etwas langsamer. Der Druck des Zitzengummis 
auf die Zitzen ist geringer, als wenn die Milch vom 
Sammelstück gleich nach unten fällt oder eine 
ständige Luftverbindung zwischen Sammelstück 
und Milchleitung besteht. Das das keinen negativen 
Einfluss auf die Melk-geschwindigkeit hat, kann 
jeder selbst testen. In der Praxis hat sich gezeigt, 
daß die Zitzen, die weniger Druck aushalten 
müssen weicher bleiben, dadurch leichtmelkiger 
sind und kaum Ausfransungen an der 
Zitzenspitze aufweisen. Gleichzeitig kann man 
davon ausgehen, daß die Schädigung der 
Infektionsabwehrmechanismen durch das 
Melken um so geringer ist, je weniger 
Druck die Zitzen aushalten mussten. 
Milch nicht höher als 1,20m zu fördern
Ein Schlauchanstieg direkt nach dem 
Sammelstück ist also vorteilhaft. Einen positiven 
Effekt erzielt man schon ab etwa 20 cm 
Erhöhung über dem Sammelstück. Nach meinen 
Erfahrungen ist eine Höhe zwischen 50cm bis 
1m sehr gut. Ich empfehle jedoch auch in 
Swingover Melkständen die Milch nicht höher als 
1,20m zu fördern. Jede weitere Höhe bedeutet, 
das zu viel Milch in einem Melktakt die 
Milchleitung nicht erreicht und im Milchschlauch 
zurückfällt. So entstehen unkontrollierte 
Vakuumverluste, die bei steigendem Milchflüssen 
immer höher werden. Wer also die Leitung über 
Kopf verlegen will oder auch noch Glasbehälter 
hat, wird im Bereich bis 1,20m sehr gute 
Vakuumbedingungen erreichen.
Fazit: Wird der Milchschlauch nach dem 
Melkzeug nach oben geführt, ergeben sich zwei  
wesentliche Melkvorteile: Durch die 
gleichmäßigere Belastung der Melkbecher 
wird das Melkende der hinteren und vorderen 
Viertel angeglichen und damit kürzer. Gleichzeitig  
wird die Zitzenbelastung durch die zyklische 
Vakuumabsenkung geringer. Beides hat einen 
direkten Einfluss auf die Zitzenkondition und 
damit auch auf die Eutergesundheit der Herde.
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Weiße Ringe und Ausfransungen um die  
Zitzenöffnung sind ein Hinweis darauf, daß 
die Zitzengummis mit zu hohen Druck 
massieren. 

Ein Schlauchanstieg direkt nach dem 
Sammelstück ist vorteilhaft, ein Durchhang  
nach der Melkstandkante ist dagegen 
ungünstig. Melkarme sollten immer so hoch wie  
möglich montiert werden.

Bis zu einer Milchförderhöhe von 1,20m 
entstehen auch bei hohen Milchflüssen vor  
allem mit Gleichtaktpulsation sehr gute  
Melkbedingungen.


