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35 g/ha POINTER® 
SX

Disteldusche mit

... und bloß nicht vergessen:

>>> SX – schneller, besser, sicherer <<<

Ein Buch mit sieben Siegeln?
Eine der möglichen Fehlerquellen beim Melken ist eine
fehlerhafte oder auch zu aggressive Pulseinstellung.
Über ihre Erfahrungen mit der Pulsatoreinstellung be-
richtet Beraterin Kathrin Lincke aus Türkheim/Allgäu
im vierten Teil ihrer Serie zum Thema Melktechnik.

Bei der Arbeitsweise der Pulsa-
toren unterscheidet man zwi-
schen Gleich- und Wechseltakt-
pulsation. Während man früher
zumeist im Gleichtakt melkte,
setzte sich mit steigendem
Milchfluß bei einigen Firmen
die Wechseltaktpulsation durch.

Gleich- oder
Wechseltakt?

Da hier jeweils nur von zwei
Melkbechern die Milch gleich-
zeitig abtransportiert werden
muss, brachte das aufgrund der
damals viel zu kleinen Milch-
schläuche und Sammelstück-
querschnitte enorme Vorteile
hinsichtlich Melkzeughaftung
und Melkgeschwindigkeit.

Heute haben sich Sammel-
stücke mit größerem Volumen,
großen Ein- und Auslaufstutzen
und Milchschläuche mit 14 bis
16 mm Querschnitt durchge-
setzt. Das Problem der unkon-
trollierten Vakuumverluste be-
steht in der Regel nur noch bei
veralteten Milchflußindikatoren
mit Milcheinlauf von unten und
sehr hohen Milchleitungen im
Anbindestall. Dagegen spielen
Vakuumverluste bei tiefverleg-
ter groß dimensionierter Milch-
leitung ohne Montagefehler
kaum noch eine Rolle. Das zit-
zenendige Vakuum ist heute in
vielen Melkanlagen dauerhaft
so hoch, wie man es früher nur
während des Blindmelkens
kannte. Für die Zitzen der Kühe
ist damit eine enorme Bean-
spruchung verbunden.

Durch Gleichtaktpulsation
könnte man die Zitzenbelastung
wieder reduzieren. Doch eine
Umstellung ist leider nicht im-
mer vorgesehen. Firmen wie
Happel, Fullwood, Flaco und
früher Melktec oder Etscheid
sind immer bei der Gleichtakt-
pulsation geblieben. Bei Gasgoi-
gne und bei neueren Steuerun-
gen von Westfalia ist eine Um-
stellung auf Gleichtakt möglich.
Auch beim Irischen Melksystem
werden die Vorteile des Gleich-
taktes ganz bewusst ausgenutzt.

Wenn alle vier Melkbecher
gleichzeitig arbeiten, verstärken
sich die Auswirkungen der Zit-
zengummibewegung auf die zit-

zenendigen Vakuumbedingun-
gen. So schließen sich die Zit-
zengummischäfte der vier Melk-
becher gleichzeitig, wodurch
sich das Vakuum unter jeder
Zitze genau in diesem Moment
reduziert. Gleichzeitig befindet
sich mehr Milch in den Milch-
schläuchen und sorgt schon bei
einem leichten Schlauchanstieg
nach dem Sammelstück dafür,
dass die Vakuumverbindung zur
Milchleitung durch einen Milch-
pfropfen im Milchschlauch kurz-
zeitig unterbrochen ist.

Bei Elektropulsatoren lassen
sich Pulsverhältnis und Taktzahl
gut einstellen. Bilder: Lincke

Die Messung des Melkvakuums
sollte beim Melken erfolgen.

Unter den Zitzen können so
unterschiedliche Vakuumhöhen
gemessen werden: In der Entlas-
tungsphase, wenn nicht gemol-
ken wird, entsteht so ein deut-
lich abgesenktes Vakuum. Zu
Beginn der nächsten Saugphase
erzeugt die im Milchschlauch
nun weiter angesaugte und oft
nach unten fallende Milch hin-
ter sich − also unter den Zitzen −
ein sehr stabiles Melkvakuum.
Ein positiver Effekt der noch da-
durch verstärkt wird, das die Zit-
zengummischäfte in diesem
Moment alle gleichzeitig öffnen
und somit durch die Volumen-
vergrößerung wie vier kleine
Pumpen ein Zussatzvakuum
unter den Zitzen erzeugen.

In der Praxis zeigt sich, dass
bei einer Wechseltaktpulsation
das durchschnittliche Vakuum
zwar höher ist, nicht aber das
Melkvakuum in der Saugphase.
Hier kommt es zu einer Vaku-

umabsenkung, wenn sich die
Zitzengummis der gegenüber-
liegenden Seite schließen.

Im Gleichtakt hingegen ent-
stehen zwei sehr unterschiedli-
che Melkphasen. Ein deutlich
abgesenktes Vakuum in der Ent-
lastungsphase und eine Saug-
phase mit sehr stabilem, teil-
weise sogar überhöhtem Melk-
vakuum. In der Entlastungs-
phase werden die Schaftwände
des Zitzengummis durch das
geringere Vakuum weniger stark
und auch langsamer zusam-
mengezogen und drücken die
Zitzenspitzen nicht so stark zu-
sammen, wie das bei hohem Va-
kuum der Fall wäre.

Spezielle Melksysteme wie
Happel oder Bio-Milker verstär-
ken diese Vakuumabsenkung in
der Entlastungsphase gezielt
dadurch, dass über Ventile oder
über das Sammelstück Luft ein-
gelassen wird. Wer die Kosten
und den höheren Wartungsauf-
wand dieser Melksysteme in
Kauf nimmt, erhält bei richtiger
Funktion auch sehr zitzenscho-
nende Melkbedingungen.

Lange Saugphase nur
bei leichtmelkigen Kühe

Für die Einstellung des Verhält-
nisses zwischen Saug- und Ent-
lastungsphase sollten unbe-
dingt die mögliche Milchflüsse
der Kühe berücksichtigt wer-
den. Leichtmelkige Hochleis-
tungskühe wollen die Milch
schnell loswerden, damit der
hohe Euterinnendruck verrin-
gert wird. Hier sind Saugphase
bis 65 % bei einer Taktzahl von
zirka 60 pro Minute ideal.

In Fleckvieh und Braunvieh-
betrieben gibt es nicht so viele
leichtmelkige Kühe. Zu lange
Saugphasen bedeuten hier, das
mehr Milch abgemolken wird,
als aus dem Drüsenbereich
nachfließen kann. Die Zitzen
werden zum Ende der Saug-
phasen leer und die Melkbe-
cher rutschen an den schlaffen
Zitzen früher hoch. Dies ver-
längert das Melkende, ver-
schlechtert den Ausmelkgrad
und erhöht das Nachgemelk.
Ein Pulsverhältnis von 60:40
bei 60 Takten pro Minute ist die
schonendere Einstellung und
für Fleckvieh und Braunvieh
besser geeignet. Nur wenn da-
durch sehr viel länger gemol-
ken wird, kann die Saugphase
etwas verlängert werden.

Auch die milchflussgesteu-
erte Pulsphasenverschiebung
sollte nur in diesen Grenzen 
erfolgen, weil es bei zu lan-
gen Saugphasen zum Blut-
stau in den Zitzen und damit
zu Schmerzen für die Kühe
kommt. Lincke


