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Passt die Melkanlage zu meinen Kühen? 
Wenn der Melkstand für Kühe zu eng ist, die Zitzengummis zu groß oder die 
Melkzeuge zu leicht sind, lassen sich Kühe nicht mehr gut melken. Die Folgen sind 
neben verlängerten Melkzeiten und schlecht ausgemolkenen Eutern vor allem 
Eutergesundheitsprobleme. Alles zusammen kostet Geld, Zeit und Nerven und müßte 
nicht sein, wenn man die rassespezifischen Unterschiede bei der Auswahl und 
Einstellung der Melkanlage berücksichtigt.
Melktechnik wird heute in der Regel für die ganze Welt entwickelt. Die Globalisierung ist 
auch in diesem Bereich nicht aufzuhalten. Doch die meisten Kühe der Welt sind 
schwarzweiß und auch Deutschlands Kühe sind nur zu einem Drittel Fleckviehkühe. Auch 
wenn in einigen Ländern wie Österreich und Tschechien das Verhältnis umgekehrt ist, 
richten nur wenige Melktechnikanbieter ihre Melkanlagen auf die speziellen Bedürfnisse von 
unterschiedlichen Rassen aus, sondern orientieren sich all zu sehr an den weltweit vorrangig 
gemolkenen Holstein-Frisian Kühen. Auf der anderen Seite gibt es in Gebieten mit 
überwiegend Fleckviehherden dann unpassende Einstellungen für Holsteinkühe. 

Wie unterscheiden sich Kühe?

Solange Kühe bei hoher Milchleistung leichtmelkig sind, ein gleichmäßig und hoch 
angesetztes Euter mit nicht zu dünnen Strichen haben, kann man die Melktechnik 
sozusagen „von der Stange“ nehmen.  Man kann solche Kühe von hinten oder von der Seite 
melken und wenn man keine allzu großen Fehler in der Melkarbeit begeht und keine 
Montage- oder Einstellungsfehler vorliegen, wird man mit der angebotenen Technik der 
meisten Melktechnikhersteller zurecht kommen. Doch wer Fleckviehkühe im Stall hat, kennt 
deren Besonderheiten. Innerhalb einer Herde kann es enorme Unterschiede in der 
Körpergröße und auch in der Euterform geben. Auch die Melkbarkeit und Milchleistung 
variiert oft sehr stark. Im Vergleich zu Holstein Frisian sind bei Fleckviehkühen die 
Milchflüsse geringer, was wiederum Auswirkungen auf die Vakuumverhältnisse an den 
Zitzen hat. Doch der größte Unterschied der Zweinutzungsrassen im Vergleich zum 
milchbetonten Holstein Frisian Rind liegt im Körperbau. Probleme entstehen dort, wo man 
die viel rahmigeren Fleckviehkühe in die Standardmelkstände stellt. 

Kühe zu groß oder Melkstand zu klein?

Als Melkberater finde ich als eine der häufigsten Ursachen bei Melkproblemen sehr viele zu 
enge Melkstände. Die Kühe stehen zu eng und haben im Bauchbereich zu wenig Platz, 
weil die Melkstände nicht an die wirklichen Kuhgrößen angepasst werden. Jeder Melker 
sollte sich in regelmäßigen Abständen die Zeit nehmen, die Kühe beim Melken zu 
beobachten und sich folgende Fragen beantworten:

Haben die Kühe im Melkstand zu wenig Platz? Ja Nein

Kommt vor allem die erste Kuh schlecht in den Melkstand

Stehen Kühe so eng an Melkstandbegrenzung, daß Hand kaum noch Platz hat

Steht Kuh an Kuh so dicht, daß kaum noch eine Lücke zu sehen ist

Bewegen sich immer mehrere Kühe gleichzeitig und schieben hin und her

Stemmen sich Kühe gegen die hintere Kuh und stehen die Gliedmaßen schräg

Sind die Kühe gereizt und schlagen öfter nach Melkzeug oder Melker

Sind die Euter nach dem Melken noch fest und im oberen Bereich nicht leer
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Müssen Sie Fragen mit „Ja“ beantwortet,  rate ich unbedingt nachzumessen und den 
Melkstand zu ändern. Die Frontbegrenzung nach vorn zu verschieben, verschlimmert die 
Situation oft noch. Mehr Platz bekommen die Kühe nur dadurch, daß man sie steiler zur 
Wand stellt. Für schmalere Kühe ist eine möglichst gerade Begrenzung nach vorn sinnvoll, 
weil sie in einer spitz zulaufenden Ecke viel zu weit nach vorn können. Nach meinen 
Erfahrungen sollten die in der Tabelle aufgeführten Melkstandmaße nicht unterschritten 
werden, auch wenn die Firmen vorgeben, daß es die Melkstände nicht anders gibt. Ältere 
Melkstände müssen  angepasst werden, sobald rahmigere Kühe nicht mehr genügend Platz 
haben. Kühe die zu eng stehen und vor allem im Bauch – oder Kopfbereich zu wenig Platz 
haben, stehen unter Stress. Die Milchfreisetzung ist unter Einwirkung von Stresshormonen 
gehemmt und der Milchabfluss durch die verspannte Eutermuskulatur beeinträchtigt. Wer 
einen guten Ausmelkgrad der Euter und ein schnelles Melkende anstrebt, muss seinen 
Kühen unbedingt genügend Platz im Melkstand geben, da auch mit der besten Melktechnik 
zu eng stehende Kühe nicht mehr gut gemolken werden können. An dieser Stelle darf kein 
Kompromiss eingegangen werden.

Melkplatzbreite Standflächenbreite

FGM 30° 1,15m -1,20m ab 1,50 m

Steiler FGM 45 - 50°
(Fleckvieh)

0,85m -0,90m
 (bis 1,00m)

ab 1,80m geschwungene 
Melkstandkante 

Steiler FGM  50° - 60° 0,80 – 0,85 ab 2,00 m

Side by Side 
 für Holstein /Braunvieh

 für Fleckvieh:

0,80 m

0,85 m

2,50 m / 5,00 m ohne/mit
Schnellaustrieb

Bei der Planung neuer Melkstände sollte man 
daran denken, daß die Körpergröße in vielen 
Fleckviehherden oder bei unterschiedlichen 
Rassen in einer Herde sehr stark variiert. Das 
hat Auswirkungen auf den Abstand der Euter zur 
Grubenkante, wenn von hinten gemolken 
werden soll. Für Herden mit unterschiedliche 
großen Kühen halte ich weder Side by Side und 
auch nicht steile Fischgrätenmelkstände über 
60°  für geeignet. Hier empfehle ich besser einen 
45-50° FGM mit geschwungener Melkstandkante 
zu bauen. Damit ist es möglich, die Melkzeuge 
von hinten anzusetzen und auch die Euter von 
etwas weiter vorn stehenden kleineren Kühen 
noch gut von der Seite zu erreichen. So eine 
Standform mit einer Melkplatzbreite von 85-90cm 
kann man auch sehr gut als Swingover 
ausrüsten. Dann lassen sich die Schläuche mit 
Hilfe des Schwenkarmes auch sehr gut führen, 
so daß sie nicht am Boden liegen und alle 
Melkbecher gleichmäßig belastet werden.
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Zitzengummigröße anpassen

Je größer die Unterschiede zwischen den Zitzen sind, desto weicher und flexibler muss der 
Kopfbereich der Zitzengummis sein. Ideal sind Zitzengummis, die so kleine 
Kopflochöffnungen haben, daß sie auch an den kleineren Zitzen der jungen Tiere noch gut 
haften, dabei aber so flexibel sind, daß sie sich an größere Zitzen anpassen können, ohne 
diese zu sehr einzuschnüren. Silikonzitzengummis haben hier Vorteile, da gerade in letzter 
Zeit die Qualität vieler schwarzer Zitzengummis sehr mangelhaft ist. Einige schwarze 
Zitzengummis aus schlechter Gummiqualität werden oft schon nach wenigen Wochen im 
Kopfbereich so schlaff, daß sie so schlecht melken, wie viel zu große Zitzengummis.

Übliche Zitzengummigrößen bei verschiedenen Rassen
Rinderrasse Ø Kopfloch (mm) Schaftweite (mm)
HF, Jersey, Rotbunte 18 - 22 22 - 25
Braunvieh 20 - 23 23 - 27
Fleckvieh 22 - 24 > 25

Größere  Zitzengummis brauchen schwerere Melkbecher 

Zu wenig beachtet, wird der Zusammenhang zwischen Zitzengummigröße und 
Melkbechergewicht. Weil das Melkvakuum über die Fläche der Kopflochöffnung auf die Zitze 
wirkt, klettern große Zitzengummis bei gleichem Melkzeuggewicht und selber 
Vakuumeinstellung früher, als welche mit kleineren Kopflochöffnungen. Gerade beim 
Fleckvieh wird dann sehr bald der Venenring unterhalb der Zitzenbasis verengt.  So 
entstehen lange Melkzeiten und große Nachgemelksmengen. Zudem ist so eine Melkweise 
arbeitsaufwendig und zeitraubend. Wird zum Melkende lange bei geringem Milchfluss 
gemolken werden die Zitzen besonders stark beansprucht und geschädigt. Ein frühzeitiges 
Klettern der Melkbecher lässt sich also u.a. durch den Einsatz möglichst enger Zitzengummi 
und durch Melkbecher mit passendem Gewicht verhindern. Für Zitzengummis mit 
Kopflochöffnungen ab 23 mm sollten die Melkbecher zwischen 350g und 420 g schwer sein. 

Unausgeglichene Euter brauchen flexibele Melkzeuge 

Vor allem älteren 
Fleckviehkühe haben auch 
unausgeglichene Euter. Hier 
sollte die Melkeinheit möglich 
flexibel sein. Sammelstücke mit 
sehr steilen Einlaufstutzen für 
die kurzen Milchschläuche 
lassen kaum 
Vertikalbewegungen einzelner 
Melkbecher zu und eignen sich 
daher nur für sehr 
ausgeglichene Euter. Auch auf 
eine gute 
Melkzeugpositionierung muss 
geachtet werden. Kühe mit 
stufigen Eutern sollten besser 
von der Seiten gemolken werden. So können die Melkzeuge mit entsprechenden Melkarmen 
etwas nach vorn gezogen und der lange Milchschlauch gut nach oben geführt werden. Steile 
Fischgrätenmelkstände oder SBS sind daher für solche Kühe weniger geeignet. Werden die 
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Melkzeuge von hinten angesetzt ist ist eine stärkere Belastung der hinteren Melkbecher nur 
begrenzt möglich, weil sich die Melkzeuge kaum nach vorn schieben lassen. 

Auch durch die Melkarbeit können „rassetypische“ Melkprobleme verursacht werden. 

Rahmigere Tiere länger stimulieren

Aufgrund der Rahmigkeit von Fleckviehkühen dauert es länger, bis das 
Milchfreisetzungshormon Oxytozin aus der Hirnanhangdrüse über das Blut zum Euter 
gelangt. Bis Milch aus dem Drüsenbereich freigesetzt ist, kann nur die Zisternenmilch 
ermolken werden. Danach werden die Zitzen schlaff und die Melkbecher haben nur noch 
ungenügend Halt. Wenn es nicht zu Haftproblemen kommt, klettern die Melkbecher schon zu 
Melkbeginn und verengen so den Bereich an der Zitzenbasis. Daher lassen sich Haft- und 
Ausmelkprobleme oft auch auf zu geringe Stimulationszeiten zurückführen.  Für sehr 
rahmige Tiere können vom Vormelken bis Melkbeginn bis zu zwei Minuten vergehen. Nur bei 
sehr prallen Eutern kann auch eine Minute ausreichend sein, weil hier mehr Zisternenmilch 
abgemolken werden kann.

Lange Saugphase nur bei leichtmelkigen Kühe

Für die Einstellung des Verhältnisses zwischen Saug- und Entlastungsphase sollten 
unbedingt die mögliche Milchflüsse der Kühe berücksichtigt werden. Leichtmelkige 
Hochleistungskühe haben das Bedürfnis die Milch schnell loszuwerden, daß der hohe 
Euterinnendruck verringert wird. Hier sind Saugphasen bis 65% bei einer Taktzahl von ca. 60 
p/min ideal. In Fleckvieh- und Braunviehbetrieben, in denen Milchflüsse über 5l/min die 
Ausnahme sind, bedeuten lange Saugphasen, daß mehr Milch abgemolken wird, als aus 
dem Drüsenbereich nachfließen kann. Die Zitzen werden zum Ende der Saugphasen leer 
und die Melkbecher rutschen an den schlaffen Zitzen früher hoch. Dies verlängert das 
Melkende, verschlechtert den Ausmelkgrad und erhöht das Nachgemelk. Bei einem 
Pulsverhältnis von 60:40 bei 60 p/min werden Fleckvieh- und Braunviehkühe am 
besten ausgemolken. Nur wenn dadurch sehr viel länger gemolken wird, kann die 
Saugphase bis max. 65% verlängert werden. Auch die milchflussgesteuerte 
Pulsphasenverschiebung sollte nur in diesen Grenzen erfolgen, weil es bei zu langen 
Saugphasen zum Blutstau in den Zitzen und damit zu Schmerzen für die Kühe kommt. 

Die Anpassung der Melkanlage an die Kühe ist eine wesentliche Voraussetzung für 
ein erfolgreiches Melken. Von guten erfahrenen Melktechnikhändlern wird das auch 
getan. Bei machen Firmen fehlen die Alternativen und machmal werden die  
beschriebenen Unterschiede einfach nicht berüchsichtigt. Daher lonht es sich, die 
Melkanlage dahingehend zu optimieren.
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