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Links: Bei oben verlegter Milchleitung ist die Schlauchführung einfacher und es entstehen bis 1,20 m
Förderhöhe vor allem mit Gleichtaktpulsation sehr zitzenschonende Vakuumbedingungen. ! Rechts:
Im Swingover-Melkstand wird die Milchleitung im Ring verlegt. Das Gefälle der Standfläche und der
Milchleitung sollten gleich sein, damit die Förderhöhe der Milch nicht variiert. Bilder: Lincke

Wie groß soll die Milchleitung sein?
Melkzeuge/Strang ! Milchleitung Beispiel

bis 3 40 mm bis 2!3 FGM/SBS
6!Tandem, 6er Swingover

4 bis 5 50 mm 1!4 bis 2!5 (6) FGM/SBS
8"10er Swingover

6 bis 8 60 mm 1!6 bis 2!8 FGM/SBS
12"16er Swingover

ab 9 70 mm ab 2!9 FGM/SBS
ab 18er Swingover

Ist größer und tiefer auch besser?
Hoch verlegte Milchleitungen funktionieren nicht nur
in Anbindeställen, sie können auch in Melkständen
durchaus vorteilhaft sein. Wo ihre Grenzen sind und
welche Milchleitungsquerschnitte sinnvoll sind, erläu-
tert Kathrin Lincke, Melktechnikberaterin aus Türkheim
im Allgäu, im fünften Teil ihrer Serie rund ums Melken.

Wenn neue Melkstände geplant
werden, will man vorsorglich al-
les etwas größer haben. Das ist
auch gut so, wenn es um Erwei-
terungsmöglichkeiten oder um
den Platzbedarf der Kühe geht.
Doch oft haben die Kühe zu we-
nig Platz, gleichzeitig ist die
Grube über zwei Meter breit.
Die Luftleitungen sind grenz-
wertig und oft auch schlecht
verlegt, aber die Milchleitung
und auch die Vakuumpumpe
sind reichlich überdimensio-
niert. Dabei wird vergessen,
dass große Milchleitungen auch
größere Kosten verursachen.
Neben dem höheren Kaufpreis
für die Leitung,sowie die Ver-
bindungs- und Anschlussteile
entstehen auch laufend mehr
Kosten für Vakuumerzeugung
und Reinigung. Man braucht
mehr Vakuum, mehr Wasser,
mehr Reinigungsmittel, mehr
Heizkosten und mehr Platz und
muss auch noch mehr dafür be-
zahlen.

Die Milchleitung darf
nicht voll werden

Für die zitzenendigen Vakuum-
bedingungen ist es ausreichend,
wenn sichergestellt ist, dass die
Milchleitung auch bei hohen
Milchflüssen und wenn alle
Melkzeuge melken nicht voll
wird. Voraussetzung dafür ist ein
gleichmäßig gutes Gefälle von
1 % besser noch 1,5 %. So verlegt
reicht eine 40er Milchleitung
auch für drei Melkzeuge je
Strang. Es ist eigentlich Luxus,
wenn in Tandemmelkständen
mit Ringleitung bei vier Melkbo-
xen, also zwei Melkplätzen je
Seite, schon eine 50er Milchlei-
tung verlegt wird. Hier würde die
40er Leitung genau so gut sein,
aber eben viel günstiger. Das
gleiche gilt für die Ringleitung in
Swingover-Melkständen bis zu
sechs Melkplätzen, da hier nur
maximal drei Melkzeuge je
Strang angeschlossen werden.

Die 50er Milchleitung ist die
richtige Größe bis fünf Melk-
plätze je Seite. Da bei Fleckvieh
und Braunvieh Milchflüsse über
5 l/min eher selten sind, kann

hier auch die Milch von sechs
Melkzeugen in einer 50er Lei-
tung abtransportiert werden,
ohne das diese voll wird.

Schon für die Reinigung von
60er Milchleitungen sind zu-
sätzliche Spülpulsatoren und
Luftinjektoren notwendig, um
bei der Reinigung Wasserpfrop-
fen zu erzeugen, da sonst die
Milchleitung oben nicht richtig
sauber wird. Wenn der Melk-
stand für eine geplante Erweite-
rung schon größer gebaut wird,
ist es natürlich sinnvoll, eine
größere Leitung einzubauen.

Keine Angst vor oben
verlegter Milchleitung

Alternativ dazu kann man Melk-
stände, die für eine spätere Er-
weiterung schon größer gebaut
werden sollen, vorläufig auch
als Swingover ausrüsten und die
Milchleitung mittig über Kopf
als Ringleitung verlegen. Dann
können gleich größere Gruppen
eingetrieben werden und die
anfänglichen Kosten für die
Melktechnik bleiben geringer.
Das Melken im Swingover erfor-
dert zwar mehr Aufmerksam-
keit und eine individuelle Euter-
vorbereitung, dafür sind die
Melkzeuge und der Melkstand
viel besser ausgelastet.

Alte Vorurteile, dass Milch
besser nicht nach oben trans-
portiert werden soll, können in
der Praxis nicht bestätigt wer-
den, solange dabei folgende
Punkte beachtet werden:
! eine maximale Förderhöhe
der Milch von 1,20 m (ab Stand-
fläche der Kühe),
! keine Milchflussbremse oder
Engstellen vor dem Einlauf in
die Milchleitung,
! ein gleiches Gefälle von 1,5 %
für Milchleitung und Standflä-
che der Kühe (am besten auch
noch die Grube), so ist die För-
derhöhe der Milch überall
gleich,
! der Milchsammelbehälter ist
ebenfalls oben, Gefälleunter-
schiede werden durch schräge,
auf keinen Fall durch senkrechte
Milchleitungen ausgeglichen.

Ein Swingover-Melkstand
bedarf auch sonst einer sorg-
fältigen Planung. So sollte die
Grube oben nicht breiter als
1,60 m sein, da sonst die 
Milchschläuche zu lang wer-
den. Diesen Nachteil kann man
durch überhängende Melk-
standkanten wieder ausglei-
chen. Treppen und Durch-
gänge müssen vorher mit der
Leitungsführung abgestimmt

Bei oben verlegter Milchleitung
sind Einläufe mit Engstellen
oder senkrecht aufliegenden
Membranen unbedingt zu ver-
meiden, weil hier sonst hohe
Vakuumverluste entstehen.

werden. Es ist vorteilhaft, wenn
die einbauende Firma schon
Erfahrung mit solchen Melk-
ständen hat.

Wer seine Kühe von hinten
melken will, kann die Milchlei-
tung auch bei Doppelbestü-
ckung über Kopf verlegen. Das
vereinfacht die Schlauchfüh-


