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zu belasten ist
es günstiger, den
Milch- und den
Pulsschlauch et-
was nach oben
zu führen. Doch
genau das berei-
tet vielen Mel-
kern Unbeha-
gen. Es ist nicht
einfach zu ver-
stehen, warum
es vorteilhaft
sein kann, den
Milchschlauch
etwas ansteigen
zu lassen.

Melkphasen im Vergleich
Melk-
phasen

Zitzengummischaft . . . Was passiert an den Zitzen?

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

Melkvakuum wirkt ungehin-
dert auf die Zitzen. Da-
durch werden die Zitzenen-
den und der Schließmuskel
aufgeweitet.

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

Vorhandene Milch kann aus
den Zitzen fließen, weil der
Schließmuskel aufgedehnt
wird.
Gleichzeitig werden Blut
und Gewebsflüssigkeit
durch das anliegende Melk-
vakuum in den Zitzen an-
gestaut.

C . . . wird vom zitzenendi-
gen Vakuum zusammen-
gezogen, weil der Pulsa-
tor in den Pulsraum Um-
gebungsluft einlässt.

Je steiler die Pulskurven
und je höher das zitzenen-
dige Vakuum in diesem Mo-
ment ist, desto schneller
schließt sich der Zitzen-
gummi und umso stärker
ist der entstehende Druck
auf die Zitzen.

D . . . ist zusammengefal-
tet, weil das zitzenen-
dige Vakuum den Zit-
zengummi zusammen-
zieht.

Zitzengummischaft drückt
die Zitzen zwischen sich zu-
sammen 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.

Hoch oder runter mit dem Milchschlauch?
Die Probleme, die sich bei Rohrmelkanlagen mit falsch
verlegten Melkleitungen ergeben können, sind be-
kannt. Warum aber auch eine tief verlegte Melkleitung
nicht unproblematisch ist, das erläutert Kathrin Lincke,
Anlagenberaterin aus Türkheim/Allgäu, im dritten Teil
ihrer Serie zum Thema Melken und Melktechnik.

Ein kurzer Schlauchanstieg nach dem Sammelstück ist für die
Vakuumbedingungen am Zitzenende von Vorteil.

Weiße Ringe und Ausfransungen sind ein Hinweis
auf Schädigung der Infektionsabwehrmechanismen
der Zitzen durch zu aggressive Melkbedingungen.

Wer viele Jahre mit einer Rohr-
melkanlage gemolken hat, viel-
leicht auch noch mit einer zu
hohen und zu kleinen Milchlei-
tung bei unzureichendem Ge-
fälle, der freut sich, wenn die
Milch im Melkstand endlich frei
nach unten abfließen kann.
Doch Milch kann sehr wohl
nach oben transportiert wer-
den, und eine entsprechende
Schlauchführung kann sogar
deutliche Vorteile haben.

Ich versuche in meiner Bera-
tung nur Praxiserfahrungen
weiterzugeben, die jeder gute
Melker selbst nachvollziehen
kann. Und die Schlauchführung
und auch die Melkzeugpositio-
nierung sind sehr gute Beispiele
dafür. Jeder kann das beim Mel-
ken selbst ausprobieren und die
Reaktion der Kühe abwarten.
Das ist zwar nicht ganz so ein-
fach, weil ein Teil der Auswir-

kungen von veränderten Melk-
bedingungen erst zeitverzögert
nach einigen Wochen zu beob-
achten ist. Wer jedoch weiß, wo-
rauf er achten soll, wird sicher
einschätzen können, ob die
Melkbedingungen für die Kühe
passen oder nicht.

Gleichzeitiges
Melkende anstreben

Am meisten werden die Zitzen
geschädigt, wenn lange bei ge-
ringem Milchfluss gemolken
wird. Deshalb sollte man ein ra-
sches und gleichzeitiges Mel-
kende anstreben. Um dies zu
erreichen, ist eine ausgewogene
Melkzeugpostionierung wich-
tig, wie schon der BBZ 8/2007
auf Seite 22 erläutert. Um die
hinteren Melkbecher stärker

Wer davon ausgeht, dass die
Milch aus dem Euter gesaugt
wird, der kann das auch nicht
verstehen. Wenn man sich je-
doch genauer damit beschäf-
tigt, was in den einzelnen Pha-
sen beim Melken passiert,
dann kann man die Melkbe-
dingungen eher richtig beur-
teilen.

Das Melken läuft in vier vom
Pulsator gesteuerten Phasen
ab, wie in der Übersicht dar-
gestellt. Milch fließt nur, so-
lange der Zitzengummischaft
offen ist. Das ist hauptsächlich
in den ersten beiden Phasen


