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Melkwunder sind nicht in Sicht

Wer heute in neue Melktechnik investieren will, steht heute oft vor der Entscheidung zwischen 
Melkstand und automatischem Melksystem (AMS). Das beide Varianten möglich sind, hat sich in 
den letzten Jahren gezeigt. Allerdings sind die Erwartungen an das AMS hinsichtlich Arbeitszeit-
ersparnis, Durchsatz und Leistungssteigerung nach meinen Erfahrungen oft zu hoch. Die Eignung 
des Stalls und auch des Betriebsleiters für das Robotermelken werden zu wenig berücksichtigt. 
Wer jetzt schon nur widerwillig den „Bürokram“ erledigt oder wer einen 5 stelligen Milchleistungs-
schnitt halten oder erreichen will, der sollte sich sehr genau überlegen, ob der Roboter für ihn 
geeignet ist. Zweimal am Tag eine Stunde Melken, die Kühe beim Eintreiben beobachten und 
jedes Euter zweimal am Tag sehen, ist für viele besser, als sich die Informationen am PC 
abzurufen und entsprechend darauf zu reagieren. Wer also nicht der disziplinierte Managertyp ist, 
dem rate ich immer zu einem  Melkstand. Sobald beim Stall zu viele Kompromisse eingegangen 
werden und z.B. keine Trennung von Fress- und Liegebereich möglich ist oder wenn dadurch  der 
Tierverkehr zu sehr eingeschränkt ist würde ich vom AMS abraten. Beim Kostenvergleich werden 
nach meinen Erfahrungen, dem AMS oft überdimensionierte Melkstände gegenübergestellt.

Oft sind Landwirte vor dem Melkstandbau unsicher, was wirklich gebraucht wird, um gut melken zu 
können. Zu entscheiden, welche Einrichtungen die Melkarbeit erleichtern und was nur die Kosten 
erhöht ist oft nicht einfach. Die Verkaufsberatung der Melktechnikfirmen hat naturgemäß oft eine 
möglichst großzügig ausgelegte Melkstandvariante zum Inhalt. Nicht immer wird auf 
herdenspezifische Anforderungen eingegangen, sondern serienmäßig für alle Tierrassen und 
Leistungsniveaus gleiche Melktechnik verkauft. Der Landwirt selbst hat nicht selten schlechte 
Erfahrungen mit veralteter Melktechnik hinter sich und will beim Neubau auch spätere 
Herdenerweiterungen ermöglichen und auf keinen Fall an der falsche Stelle sparen.
All das führt dazu, dass Melkstände oft zu groß sind und übermäßig ausgestattet werden.

Aus meiner Sicht sollte das Ziel ein kostengünstiger Melkstand sein, der von Anfang an effektiv 
und erfolgreich arbeitet, gleichzeitig aber eine realistische Herdenerweiterung ermöglicht.

Welcher Melkstand kommt in Frage?
Ein Melker hat mehrere Möglichkeiten die gleiche Kuhzahl in einer Stunde zu melken. Begrenzend 
ist hier zu beachten, dass nach meiner Einschätzung ein Melker nicht mehr als 16 -18 Melkzeuge 
gut bedienen kann. Bei wenig Problemtieren oder wenn Milch für Kälber separat gemolken wird, 
können sehr gute Melker auch bis 20 Melkzeuge betreuen – automatische Melkzeugabnahme und 
optimale Melktechnik natürlich vorausgesetzt. Bei zu vielen Melkplätzen wird der Melkstand 
uneffektiv, weil viele Melkzeuge zu lange nicht arbeiten und der Durchsatz lässt sich durch mehr 
Melkzeuge kaum steigern.

Wieviel Kühe kann ein Melker je Stunde melken (Richtwerte):

Kuhzahl 30 40 -50 60-70 80-90 >100

Tandem 4 – 5 6 - 7(8) - (8 cybolac)      -     -

Swingover 5 6 - 7(8) 9 – 10 12 – 16 16 - 18

FGM / SBS 1 x 6-8 
2x3(4)

2 x 5(6) 2 x 7-8 2 x 8 (10)     -

Karussell - - - 20 22 -(24)

Von hinten oder von der Seite melken? 
Die Entscheidung für einen bestimmten Melkstandtyp sollte neben der notwendigen 
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Durchsatzleistung vor allem auch nach der Eignung für die Tiere, den Vorstellungen des Melker 
und den baulichen Gegebenheiten gefällt werden

Am Anfang sollte die Frage beantwortet werden, ob die Melkzeuge von der Seite oder von hinten 
angesetzt werden sollen. Bei vielen Stufeneutern ist das Melken von der Seite vorteilhafter, 
weil hier die Melkzeuge mit Hilfe von Melkarmen nach vorn gespannt werden können. Erst so 
werden auch die hinteren Melkbecher mehr belastet und man erreicht einen gleichmäßigeren 
Ausmelkgrad und ein kürzeres Melkende. Wer noch viele Stufeneuter oder unausgeglichene und 
tiefe Euter zu melken hat, dem rate ich deshalb besser von der Seite zu melken. Wer 
ausgeglichene Euter von hinten melken will, sollte besonders viel Wert auf saubere Boxen und 
Laufgänge legen, denn die Schwänze sollten hier unbedingt sauber sein.

Steile Fischgrätenmelkstände mit gerader oder geschwungener Melkstandkante?
Wenn man verschiedene Rassen oder Kühe mit 
unterschiedlicher Körpergröße in der Herde hat, wird 
man im steilen Fischgrätenmelkstand oder im 
Sidebyside die Euter der kleineren Kühe nur schwer 
erreichen können. Die Melktechnikhersteller lösen 
diesen Problem, indem die Tieren nach hinten an die 
Melkstandkante gedrückt werden. Leider gelingt das in 
der Regel bei kleinen Tieren auch nicht. Vor allem die 
rahmigeren Tiere stehen sehr eingezwängt und damit 
unter Stress, was den Ausmelkgrad und die 
Melkgeschwindigkeit sehr beeinträchtigt. Als 
Alternative zu kostspieligen und stressfördernden 
Fixiersystemen ermöglicht eine geschwungene Melkstandkante eine gute Erreichbarkeit der Euter 
auch bei kleineren Kühen, ohne dass die Kühe fixiert werden müssen. Hier werden die Melkzeuge 
von hinten angesetzt, die Euter sind aber auch von kleineren Melkern noch gut von der Seite 
erreichbar. Die Vorteile beim Melken unterschiedlich großer Kühe rechtfertigen aus meiner Sicht 
die etwas höheren Baukosten einer geschwungenen Melkstandkante und die etwas aufwändiger 
Reinigung der Standfläche. Gleichzeitig ist die feste Frontbegrenzung auch kostengünstiger und 
auch einfacher zu verstellen. Nach meinen Erfahrungen sollte die Standfläche max. ein Gefälle 
von 3%  zur Wand haben, bei zu stark nach vorn abfallenenden Standflächen stehen die Kühe 
nicht mehr entspannt und lassen sich schlechter melken. 

Ab wann lohnt sich ein Schnellaustrieb?
Ein Schnellaustrieb nach vorn 
erhöht die Baukosten für das 
Melkgebäude erheblich, weil der 
Melkstand mindesten 4 m breiter 
wird. Der umbaute Raum muss im 
Winter beheizt und die Fläche 
täglich gereinigt werden. 
Swingover-Melkstände können 
ohne Schnellaustrieb auch bis 16 
(18) Melkplätzen gebaut werden. 
Wenn der Melkstand nicht 
überdimensioniert ist, melken beim 
Gruppenwechsel die meisten 
Melkzeuge noch auf der anderen 
Seite. Hier kann viel Geld für das 
Melkhaus gespart werden. Der 
etwas schneller Gruppenwechsel 
wird durch eine erheblich größere 
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zu reinigende Fläche erkauft.
Ausnahme ist hier der Ausgang direkt 
in den Stall, was allerdings nur bei 
einseitigen Melkständen umgesetzt 
werden kann. Ich empfehle einen 
Schnellaustrieb  bei doppelseitigen 
Melkständen erst ab 10 Melkplätzen je 
Seite.

Zu große Milchleitungen vermeiden 

Zu große Milchleitungen haben keinen 
melktechnischen Vorteil, dagegen aber 
einige Nachteile. Die Milchleitung ist 
ausreichend groß, wenn sie auch bei höchsten Milchflüssen nicht voll wird, weil dadurch die 
Vakuumversorgung der Melkzeuge beeinträchtigt wird. Bis wann das der Fall ist, kann auch der 
DIN/ISO entnommen werden. Für zu große Milchleitungen ist mehr Wasser und damit mehr 
Reinigungsmittel und Heizleistung zur Reinigung erforderlich. Ab einer 60er Milchleitung sollten mit 
Hilfe von Luftinjektoren Wasserpfropfen erzeugt werden, um die Leitung auch im oberen Bereich 
zu Reinigen, was die Betriebskosten natürlich erhöht. Wird dies eingespart, kommt es oft zu 
Reinigungsproblemen, was wiederum Zellzahlprobleme nach sich ziehen kann. Für größere 
Milchleitungen muss vor allem wegen der Turbulenz beim Reinigen eine größere Vakuumleistung 
bereitgestellt werden. Neben dem höheren Energieverbrauch bedeutet das auch eine stärkere 
Lärmbelastung und bei ungünstiger Position des Regelventils können auch größere 
Regelschwankungung des Vakuums (Zeiger an Vakuumuhr schwingt) entstehen.

Vakuumleitungen sind am besten kurz, gerade und groß
Da die Pulsatoren nur kurzzeitig viel Vakuum benötigen, sollten Vakuumleitung groß genug 
dimensioniert und als Ringleitung verlegt werden. Bei größeren Melkständen stabilisiert ein 
Puffertank im Melkstand, z. B. wie ihn der Schweizer Erwin Bilgerie entwickelt hat, das 
Pulsvakuum. Ein größeres Luftvolumen zwischen Pulsleitung und Regelventil verhindert, das die 
Vakuumschwankungen auf das Regelventil übertragen werden. Geschieht das, können durch die 
verzögerte Regelwirkung die Vakuumschwankungen sogar verstärkt werden. Einflüsse auf das 
Melken sind bisher nur in der Praxis festgestellt wurden, da wissenschaftlichen Untersuchungen 
dazu nicht stattfinden. Ich rate dennoch dazu, unnötige Vakuumschwankungen des Pulsvakuums 
unbedingt zu vermeiden.
Da es sich in leisen Melkständen viel angenehmer arbeiten lässt, sollten Vakuumpumpe und 
Regelventil in separaten Räumen vom Melkstand getrennt sein. Ideal ist es gleich leise 
Vakuumpumpen zu kaufen. Eine Frequenzsteuerung lohnt sich nur bei größeren Melkständen, 
umso mehr dann, wenn für viele Melkzeuge oder bei großen Milchleitungen eine große 
Vakuumreserve vorgehalten werden muss, die meiste Zeit aber nur wenige Melkzeuge arbeiten 
und damit viel weniger Vakuum benötigt wird. Die Energieeinsparung sollte im Einzelfall realistisch 
berechnet werden. Auf keinen Fall sollte eine übergroße Vakuumpumpe durch zusätzliche 
Regelventile oder durch eine Frequenzsteuerung angepasst werden. Als groben Richtwert 
empfehle ich eine Vakuumpumpenleistung von 100 l/min pro Melkzeug plus 200-300l/min 
Zusatzleitung für die Reinigung.  Wo das deutlich überschritten wird oder wenn das Regelventil 
dauerhaft viel Luft einlässt, lohnt es sich, die notwendige Vakuumleistung nach DIN/ISO berechnen 
zu lassen und die Vakuumleistung ggf. zu reduzieren. Neben geringem Lärm und einer besseren 
Vakuumreglung wir auch  Strom gespart. 

Gleichtakt ist zitzenschonender
Wer die Möglichkeit hat, sollte mit Gleichtaktpulsation melken. Bei optimaler Schlauchführung 
entstehen hier sehr günstige Vakuumbedingungen. Im Saugtakt ist das Vakuum stabil, so sind 
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hohe Milchflüsse möglich. Im Entlastungstakt entsteht solange Milch fließt eine 
Vakuumabsenkung, wodurch die Zitzen sanfter massiert und nicht überbeansprucht werden. 
Leider bieten noch nicht alle Firmen eine Gleichtaktpulsation an, aber praktisch kann fast jeder 
Pulsator auch im Gleichtakt pulsieren. Eine mechanische Vorstimulation ist bei individueller 
Eutervorbereitung, also im Tandem und im Swingover und auch bei Rohrmelkanlagen sinnvoll. 
Allerdings rate ich nur zu Stimulationspulsationen, 
bei denen noch nicht gemolken wird. Lässt sich das 
nicht einstellen, kann die manuelle Eutervorbereitung 
nur teilweise ersetzt werden.

Schlauchführung
Liegen die Schläuche am Boden werden die 
Melkbecher unterschiedlich belastet. Das hat auch 
einen unterschiedlichen Ausmelkgrad zur Folge. Eine 
längeres Melken bei geringem Milchfluss bedeutet 
immer auch eine höhere Zitzenbelastung. Die 
Schläuche sollten deshalb etwas nach oben geführt 
werden. Milch- und Pulsschlauch dürfen nicht fest 
miteinander verbunden sein, weil sonst noch größere 
Hebelkräfte auf das Melkzeug wirken. Bei vielen 
stufigen Eutern lohnt sich ein
 Melkarm, mit denen das Melkzeug auch etwas nach 
vorn gezogen werden kann. Unter der Drehachse 
sollten die Schläuche wegen der Zugentlastung noch einmal aufgehängt sein. Ich rate die 
Melkarme so hoch und so weit vorn wie möglich 
zu montieren. So entsteht der notwendige 
Schlauchanstieg ohne die vorderen Melkbecher 
zu entlasten und das Melkzeug verdreht weniger.
Beim Melken von hinten ist die Schlauchführung 
am einfachsten, wenn die Milchleitung über der 
Standfläche liegt. Bis zu einer Förderhöhe der 
Milch von 1,20m entstehen dann sehr gute 
zitzenendige Vakuumbedingungen. Nachdem eine 
Zeit lang die oben verlegte Milchleitung von den 
Melktechnikfirmen völlig abgelehnt wurde, gibt es 
momentan nach oben scheinbar keine Grenze 
und die Milch wird auch in Melkständen wieder 
fast 2 Meter hoch transportiert. Die hier bei hohen 
Milchflüssen entstehenden Vakuumverluste 
werden mit einem überhöhtem Melkvakuum bis 48 
oder 50 kPa ausgeglichen. Ich rate nicht 
gleichzeitig zu bremsen und dazu Gas zu geben, 
sondern besser vernünftige Milchleitungshöhen 
bis 1,20m über der zu ermöglichen und mit 
normalem Melkvakuum zwischen 39 und 42 kPa 
zu melken. Bei richtiger Schlauchlänge liegen die 
Schläuche nicht am Boden und die 
Melkbecherbelastung ist zumindest bei normalen 
Eutern ausgeglichenen. Werden im Swingover die 
Schwenkarme quer und nicht wie üblich längs zur 
Kuh montiert, kann man durch Schwenken des 
Armes auch die Schlauchspannung verändern 
und so auf unterschiedliche Euterhöhen gut 
reagieren.

Melkzeug hängt verdreht, hintere Melkbecher  
werden entlastet und melken deshalb länger, vorn  
kann es zu Haftproblemen kommen

Milch- und Pulsschlauch sollten nicht am Boden 
liegen, so verteil sich das Melkzeuggewicht  
gleichmäßiger auf  vordere und hintere Melkbecher.  
Ein konischer Schlauchhaken ist die einfachste  
Möglichkeit der Schlauchführung.


