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Rohrmelkanlagen

Mit wenig Aufwand die 
Melkarbeit verbessern
Die meisten Rohrmelkan-
lagen laufen seit vielen 
Jahren in unveränderter 
Form. Wie Sie die vorhan-
dene Technik einfach an 
die Bedürfnisse „moder-
ner“ Kühe anpassen kön-
nen, erläutert Melkbera-
terin Kathrin Linke aus 
Türkheim.

Wenn es in Anbindeställen Melk-
probleme gibt, dann betrifft es 
häufi g die leistungsfähigsten jün-

geren Kühe. Denn die Melktechnik 
kommt vor allem bei hohen Milchfl üssen 
an ihre Grenzen und die alten Melkzeuge 
werden oft unzureichend an die dünne-
ren Zitzen angepasst. Wer seine besten 
Kühe nicht benachteiligen will, sollte sei-
ne Melkanlage doch mal durchchecken, 
ob sich mit vertretbaren Aufwand eine 
Verbesserung erzielen lässt.

Zu hohe Milchleitungen sind 
größtes Handicap

Das größte Handicap in Anbindestäl-
len sind zu hohe Milchleitungen mit zu 
wenig oder ungleichmäßigem Gefälle. 
Ideal aber unrealistisch wären Milchlei-
tungen bis 1,20 m über der Standfl äche 
der Kühe. Diese Höhe kann beim Milch-
abtransport noch ohne große Vakuum-
verluste überwunden werden und es ent-
stehen sogar sehr gute Vakuumverhält-
nisse unter den Zitzen. 

Sehr hohe Vakuumverluste mit oft 
weit über 10 kPa entstehen, wenn die 
Milchleitung über 1,90 m hoch ist. Um 
das auszugleichen, muss mit sehr hohem 
Melkvakuum gemolken werden. Leider 
gelangt dieses hohe Melkvakuum in volle 
Umfang an die Zitzen, wenn der Milch-
fl uss geringer wird. Das bedeutet oft mehr 
Nachgemelk und eine enorme Beanspru-
chung der Zitzen. Wer mit geringem Auf-
wand die Leitung etwas tiefer verlegen 
kann, sollte dies tun. Ein weiterer Tipp: 

Stellen Sie leichtmelkende Kühe mög-
lichst an den Leitungsanfang, weil auch 
10 bis 20 cm geringere Leitungshöhe eini-
ge kPa Vakuumverluste einsparen. 

Wenn die Endeinheit nicht an einen 
geschützten Platz im Stall verlegt oder 
eine Unterfl urleitung bis in eine tiefere 
Grube in die Melkkammer nicht möglich 
oder zu aufwändig sind, braucht man 
Schwenkbrücken über den Futtertisch. 

Wichtig ist, das Gefälle der Schwenkbrü-
cke von Zeit zu Zeit zu kontrollieren. 
Noch besser ist es statt Stricken für die 
Aufhängung Ketten zu verwenden. Oder 
Sie nehmen andere nicht verbiegbare An-
schläge, so dass im Bereich der Schwenk-
brücke keine Leitungssteigung entsteht. 
Auch Schäden an der Milchleitung, die in 
irgendeiner Weise das Gefälle oder den 
Querschnitt verringern, sollten umge-

Das größte Handicap in Anbindeställen sind zu hohe Milchleitungen mit zu wenig 
oder ungleichmäßigem Gefälle.           Foto: Weingartner
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hend behoben werden. Denn hier staut 
sich die Milch unnötig an. Das ist immer 
mit einem Vakuumabfall verbunden. 

Maximal vier Melkzeuge pro 
Person

Ich rate dazu, pro Leitung und Person 
mit maximal vier Melkzeugen zu melken.
Damit wird die Milchleitung ausgelastet 
und unnötige Blindmelkzeiten vermie-
den. Durch jedes weitere Melkzeug ver-
schlechtern sich die Vakuumbedingun-
gen, Zudem verschlechtern sich oft Eu-
tervorbereitung und Melkarbeit und die 
Melkzeuge sind weniger gut ausgelastet. 
Und man vergisst dabei, dass bei den heu-
tigen Kühen die Milchfl üsse fast verdop-
pelt so hoch sind wie bei denen, für die 
die Melkanlage damals gebaut wurde, .

Deshalb kann es passieren, dass bei 
guten Milchfl üssen die Milchleitung bis 
oben gefüllt ist, auch wenn nur mit vier 
Melkzeugen gearbeitet wird. Sobald dies 
auch nur an einer Stelle geschieht, fl ießt 
die Milch nicht mehr in Richtung des Lei-
tungsgefälle ab. Sondern sie wird immer 
dahin gezogen, wo das Vakuum am größ-
ten ist. Das kann in einer Ringleitung 
auch das andere Ende der Leitung sein. 
Die Milch wird dann entgegen dem Ge-
fälle nach hinten gezogen. Manchmal 
kann man an der Endeinheit beobachten, 
dass Milch auch von der Seite einläuft, 
auf der noch gar nicht gemolken wird. 
Doch häufi g zerfallen die Milchpfropfen 
wieder, noch bevor sie die andere Seite 
der Milchleitung erreicht haben. Dann 
fl ießt die Milch, nun von weiter hinten, 
wieder in Richtung Leitungsgefälle ab. 
Somit ist die Milchleitung ständig voller 
Milch. Und es entstehen hier schon sehr 
große Vakuumschwankungen. 

Ähnliches passiert auch in einer Stich-
leitung (nur ein Einlauf in die Endeinheit). 
Der Milchpfropfen wird hier zuerst in Ge-
fällerichtung gesaugt. Doch das geht nur so 
lange, wie hinter der Milch kein höherer 
Unterdruck entsteht. Testen Sie selbst, wie 
weit Sie Wasser aus einem hinten zugehal-
tenen Schlauch absaugen können. 

Die Lösung ist ein defi nierter Luftein-
lass am Ende der Milchleitung oder zwi-
schen den letzten Melkplätzen. Dazu 
wird ein zusätzlicher Anschlussstutzen 
mit einem Kunststoffstopfen versehen. 
Der Pfopfen hat eine Bohrung von ca. 1,5 
mm. Man kann auch durch einen Gum-
mistopfen eine Kanüle von 1,4 bis 1,6 mm 
stecken (siehe Übersicht 1). Das Ganze 
muss noch mit einem Schwamm gegen 
grobe Verschmutzung geschützt werden. 
Eine solche Belüftungsdüse ist am Ende 
jeder Milchleitung sinnvoll, sobald diese 
bis oben gefüllt ist. Man erkennt das, 
wenn die Milch nicht kontinuierlich, son-
dern schubweise in den Sammelbehälter 

fl ießt.Wenn man davon ausgehen kann, 
das in der Milchleitung ein gleichmäßiges 
Vakuum zur Verfügung steht, muss nun 
nur noch der Transport der Milch vom 
Euter in die Milchleitung optimiert wer-
den. Noch ein Hinweis für alle, die unbe-
dingt mit mehr als vier Melkzeugen mel-
ken wollen. Sie sollten dies bei einer 40er 
Milchleitung auf keinen Fall auf einem 
Strang tun. 

Ist die Milcheinlass-Öffnung 
groß genug?

Häufi ge Engstellen für einen ungehin-
derten Milchabfl uss sind zu kleine Quer-
schnitte der Milchschlösser. Im Laufe der 
Zeit quellen die Gummidichtungen auf 
und der Querschnitt der Öffnung verklei-
nert sich noch mehr als er ohnehin schon 
ist. Der Sollwert für die Milcheinlass-Öff-
nung liegt bei mindestens 14 bis 16 mm 
Durchmesser. Häufi g beträgt der Durch-
messer wegen des verquollenen Gummis 

aber nur noch 12 mm oder weniger. Bei 
hohen Milchfl üssen entstehen dadurch 
erhebliche Vakuumverluste, weil die 
Milch vor dem Einlauf in die Milchlei-
tung zu stark abgebremst wird.

Um diesem Problem vorzubeugen, 
sollten die Dichtungen ab und zu mit einer 
Schieblehre gemessen und bei Bedarf aus-
getauscht werden. Vor allem bei Silikon-
dichtungen hat es sich bewährt, durch das 
Einziehen eines dünnen Edelstahlrings ein 
Zusammenfalten und Verengen der Öff-
nung zu verhindern. Weiters sollte kon-
trolliert werden, ob die Bohrungen in der 
Milchleitung und die Milchschlösser noch 
genau übereinander liegen. Nicht nur 
Milchschlösser können mit der Zeit ver-
rutschen, auch ganze Leitungsabschnitte 
können sich verdrehen. Befi ndet sich der 
Leitungsanschluss nicht mehr im oberen 
Drittel der Milchleitung, wird die Vaku-
umversorgung des Melkzeuges schlechter. 
Denn weiter unten fl ießt fast immer Milch. 
Eine gute Vakuumversorgung des Melk-

Übersicht 2: Wie gut ist meine Rohrmelkanlage?
gut akzeptabel ungünstig

Leitungshöhe bis 1,60 m bis 1,90 m > 1,90 m
Melkzeuge je Lei-
tungsstrang (40 mm) 2 bis 3 3 bis 4 > 4

Gefälle der 
Milchleitung gleichmäßig 1 % 0,5% – 1 %

kaum oder kein Gefälle 
auch nur an kurzen Lei-

tungsabschnitten
Milchanschluss-
hähne 15 bis 16 mm mindestens 13 mm < 13 mm

Position Schlauch-
anschluss

oberes 
Viertel

oberes 
Drittel

seitlich 
oder nach 
unten

Verbindung vom 
Milchfl ussindikator 
zur Milchleitung

Übersicht 1: So bauen Sie eine Belüftungsdüse
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zeuges besteht aber nur, wenn 
das Melkzeug hauptsächlich 
über Luft mit dem Vakuumer-
zeuger in Verbindung steht.

Auch ältere Milchfl ussindi-
katoren (z. B. Duovac, Viso-
tron, Stimopuls C, Milchfl uss-
anzeiger, Visomat Schauglas) 
verursachen bei höheren 
Milchfl üssen enorme Vaku-
umverluste. Die Milch wird in 
den Geräten stark abgebremst 
und muss danach durch einen 
oft noch stark durchhängen-
den Verbindungsschlauch zur 
Milchleitung transportiert wer-
den. Je kleiner dieser Schlauch 
ist und je mehr er nach unten 
durchhängt oder je höher er 
ansteigen muss, desto mehr 
Milch staut sich darin. Dies 
beeinträchtigt die Vakuum-
versorgung des Melkzeuges. 
Mit steigendem Milchfl uss 
verschlimmert sich dies er-
heblich. Deshalb sollte dieser 
Verbindungsschlauch mög-

lichst kurz und groß (Ø 16 
mm) sein. Die Geräte sollten 
so hoch wie möglich aufge-
hängt werden, so dass von hier 
aus die Milch ohne großen 
Widerstand in die Milchlei-
tung abfl ießen kann. 

Bei hohen Leistungen und 
Milchfl üssen über 4 l/min emp-
fehle ich, ohne Melkzeugab-

schaltung direkt in die Milchlei-
tung zu melken. Dadurch sollte 
es aber keine längeren Blind-
melkzeiten geben. Natürlich 
kann man mittlerweile auch 
neue Geräte mit Puls- oder 
auch Vakuumabschaltung kau-
fen, die geringere Vakuumver-
luste verursachen.

Warum oft viel Va-
kuum verloren geht

Wer die Vakuumverhältnis-
se während des Melkens an 
den Zitzen kennen will, muss 
dies während des Melkens 
überprüfen lassen. Aussagen 
über Vakuumverluste eines 
Melkzeuges oder einer -anlage 
sind nur möglich, wenn das Va-
kuum mit einem 2-Kanal-
Messgerät gleichzeitig im kur-
zen Pulsschlauch und im kur-
zen Milchschlauch gemessen 
wird. Die Erfahrung zeigt, dass 
in vielen Betrieben mit zu ho-
hen Vakuum gemolken wird, 
gleichzeitig aber durch schlech-
te Leitungsverlegung und un-
günstige Schlauchführung viel 
Vakuum während des Melkens 
verloren geht. 

Problematisch daran ist, 
dass man das Vakuum nicht 
zur Verfügung hat, wenn man 
es braucht. Und zum Melken-
de oder bei Tieren mit gerin-
gem Milchfl uss erreicht zu viel 
Vakuum die Zitzen. Deshalb 
sollten Sie alles daran sezten, 
Vakuumverluste zu vermei-
den und dafür das Melkvaku-
um so niedrig wie möglich 

einzustellen. Dann können Sie 
viel zitzenschonender melken 
und erreichen auch einen bes-
seren Ausmelkgrad. 

Ein guter Melker kann die 
Einstellungen übrigens auch 
ohne Risiko selbst vornehmen, 
indem er das Vakuum alle 2 bis 
3 Wochen um 1 kPa senkt. Das 
eingestellte Vakuum ist erst 
dann zu niedrig, wenn die 
Melkzeit länger wird oder ver-
mehrt Haftprobleme auftreten. 
Der Ausmelkgrad der Euter 
wird bei geringerem Vakuum 
besser. Hat man das optimale 
Vakuum gefunden, sollte man 
darauf achten, das es sich nicht 
unbemerkt ändert. Zur Sicher-
heit ist es ratsam, eine zweite 
Vakuumuhr gut sichtbar zu in-
stallieren und beide Anzeigen 
ab und zu zu vergleichen.

Ein häufi ger Grund für ein 
unbemerkt erhöhtes Melkva-
kuum sind immer wieder ver-
schmutzte Regelventile. Auch 
wenn sie oft sehr schlecht er-
reichbar sind, müssen sie re-
gelmäßig, am besten monat-
lich, gereinigt werden.

Bei pneumatischen Pulsa-
toren muss natürlich die Puls-
zahl wieder für das geänderte 
Vakuum eingestellt werden. 
Denn diese Pulsatoren arbei-
ten bei geringerem Vakuum 
oft langsamer. Bewährt hat 
sich eine Pulszahl von 60 P 
pro min bei einem Pulsver-
hältnis von 60 : 40. Nur für 
leichtmelkende Herden ist 
eine Verlängerung der Saug-
phase bis 65% sinnvoll.
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In zweiten Teil in Ausgabe 10/06 lesen Sie u. a., was Sie in 
punkto Zitzengummis beachten sollten, ob eine Vorstimulati-
on sinnvoll ist und wie Sie Arbeitsabläufe verbessern können. 

Achten Sie auch auf eine 
ausreichende Beleuchtung. 

Wenn Sie eine Schwenkbrücke verwenden, ist es wichtig, von 
Zeit zu Zeit deren Gefälle zu kontrollieren.             Fotos: Lincke


