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1. Korrekturlauf

top Rinderhaltung

Rohrmelkanlagen

Mit wenig Aufwand die  
Melkarbeit verbessern (II)
Was Sie in punkto Zitzengummis beachten sollten, ob eine Vorstimulation sinnvoll 
ist und wie Sie Arbeitsabläufe beim Melken im Anbindestall verbessern können, 
erläutert Melkberaterin Kathrin Lincke aus Türkheim im zweiten Teil des Beitrages.

Neben dem Melkvakuum hat der 
Zitzengummi als direkte Verbin-
dung zwischen Maschine und Tier 

einen entscheidenden Einfluss auf die 
Melkqualität. Wer seine jungen Kühe mit 
zu großen Zitzengummis melkt, der muss 
sich nicht wundern, wenn es Haftproble-
me gibt und der Ausmelkgrad nicht passt. 
Viele Kalbinnen lassen sich nur ungern 
melken, weil die viel zu kleinen Zitzen in 
zu weiten Zitzengummis von sehr hohem 
Vakuum auseinandergezogen werden. 

Kleinere Zitzengummis für 
die jungen Kühe

In Anbindeställen hätte man im Ge-
gensatz zum Melkstand auch die Mög-
lichkeit, kleinere Zitzengummi zuerst an 
ein oder zwei Melkzeugen einzusetzen 
und damit die Kühe mit dünneren Zitzen 
zu melken. Ansonsten gilt das gleiche, wie 
für Melkstandbetriebe: Die Kopflochöff-
nung der Zitzengummis sollte kaum grö-
ßer als die Zitzen der jungen Kühe sein. 
Wenn gleichzeitig sehr dicke Zitzen ge-
molken werden müssen, sollte die Kopf-
lochöffnung möglichst weich und flexibel 
sein, also keine dicken Verstärkungsringe 
haben. 

Doch auch mit der besten Melktech-
nik muss auch noch gut gemolken wer-
den. Dazu zählt, dass die Zitzen nach der 
Reinigung trocken und sauber sind. Ich 
empfehle Holzwolle, trockenes Papier 
geht auch, stimuliert und reinigt die Zit-
zen aber nicht so gut wie Holzwolle. Wer-
den die Zitzen feucht gereinigt, muss 
nachgetrocknet werden oder soviel Zeit 
bis zum Ansetzen der Melkzeuge verge-
hen, dass die Zitzen wieder trocken sind. 
Bei Eutergesundheitsproblemen sollten 
Sie unbedingt für jede Kuh neue Holz-
wolle oder neues Papier verwenden. Und 
melken Sie die Milch nicht auf den Bo-
den vor, um eine Erregerverbreitung zu 
vermeiden!

Bei Melkbeginn sollte auch die Milch 
aus dem Drüsenbereich schon freigesetzt 
sein. Dies erreicht man durch ausreichen-
de Stimulation von Hand (15 bis 20 Se-
kunden je Kuh), vor allem der Zitzenspit-
zen. Danach braucht das vom Kopf ins 
Blut gelangte Milchfreisetzungshormon 
Oxytozin in Abhängigkeit von der Kör-
pergröße oft noch 1 bis 2 Minuten, bis es 
am Euter wirken kann. Wird schon früher 
gemolken, ist das nur Zisternenmilch. S

Schon nach kurzer Zeit werden die Zit-
zen sehr schlaff, weil die Zisternenmilch 
erschöpft ist. An schlaffen Zitzen klettern 
jedoch die Melkbecher oder haften nur 
sehr schlecht. Da die zeitgerechte Euter-
vorbereitung im Anbindestall schwierig 

ist, sollten Sie wie folgt vorgehen: Bei ho-
her Milchleistung und prallem Euter soll-
ten Sie die Melkzeuge innerhalb einer Mi-
nute ansetzen, weil ein zu hoher Euterin-
nendruck auch schmerzhaft werden kann. 
Bei altmelkenden Tieren kann es auch mal 
länger als zwei Minuten dauern. 

Vorstimulationen sind echte 
Arbeitserleichterung

Bei Rohrmelkanlagen sind mechani-
schen Vorstimulationen ein echte Arbeits-
erleichterung, weil man nur einmal zur 
Kuh gehen muss. Wirklich sinnvoll sind 
nach meinen Erfahrungen aber nur die 
Geräte, bei denen während der Stimulati-

Bei hoher Milchleistung und prallem Euter sollten Sie die Melkzeuge innerhalb einer 
Minute ansetzen. Denn ein zu hoher Euterinnendruck kann schmerzhaft werden.
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Die Zitzen müssen trocken und sauber 
sein. Zum Reinigen empfi ehlt die Autorin 
Holzwolle. 

onszeit kaum Milch fl ießt. Sehen sie z. B. 
beim Stimulieren mit dem Stimopuls 
(Westfalia Surge) generell schon Milch 
im Schauglas, dann sollten Sie eine klei-
nere Vakuumbegrenzungsdüse mit 2,5 
mm einbauen. Ansonsten ist die Vibra-
tionspulsation zu aggressiv eingestellt.

Für Melkstände gibt es mittlerweile 
von allem Melktechnikanbietern Melkar-
me, mit denen man die Melkzeugpositio-
nierung unter dem Euter verbessern kann 
(siehe Testbericht top agrar 5/2006, S. R16 
ff). Auch im Anbindestall ist es ungünstig, 
wenn die Schläuche am Boden liegen und 
das Melkzeug verdreht hängt. Je unter-
schiedlicher die Gewichtsverteilung auf 
die einzelnen Melkbecher ist, desto un-
terschiedlicher ist dann auch die Melkge-
schwindigkeit und der Ausmelkgrad. 

Weil die hinteren Viertel oder auch 
einzelne andere Viertel dann länger ge-
molken oder sogar nachgemolken wer-
den müssen, verlängert sich die Melkzeit. 
Zudem werden die Zitzen länger und 
stärker beansprucht und entsprechend 
geschädigt. An den vorderen Vierteln gibt 
es häufi ger Haftprobleme. 

Halteband fürs Melkzeug: 
Simpel, aber effektiv

Mit Hilfe eines einfachen Melkzeug-
haltebandes (Strohballenstrick, Gummi-
band etc.), kann man die Schläuche leicht 
nach vorn spannen und möglichst nah an 
die Kuh heranführen. Das doppelt liegen-
de Band wird als Schlaufe um die Schläu-
che gelegt und das andere Ende am Griff 
vom Pulsator befestigt. Noch günstiger ist 
es, mit Hilfe eines kleinen Hakens das 
Band möglichst nah an der Kuh an geeig-
neter Stelle (Fressgitter, Pulsleitung, 
Milchleitung etc.) anzuhängen. Wem die-
se wenigen Handgriffe zuviel sind, der 
verschenkt Milch oder Melkzeit und ris-
kiert Euterprobleme.

Trockene Liegefl ächen sind eine wich-
tige Voraussetzung für eine gute Euterge-
sundheit. Im Anbindestall kann es in die-
sem Punkt Probleme geben, wenn die 

Liegefl äche für große Tiere zu kurz wird. 
Oft lassen sich die Gummimatten verlän-
gern und durch die Spalten befestigen. 
Bei Hochboxen kann ein Balken ange-
bracht werden.

Das Melken nimmt gerade im Anbin-
destall einen erheblichen Anteil der Ta-
gesarbeitszeit in Anspruch. Da lohnt es 
sich über Arbeitserleichterungen und 
Zeiteinsparung nachzudenken. Bei weite-
ren Wegen von der Milchkammer in den 
Stall kostet es Kraft, die Melkzeuge in 
den Stall zu tragen. 

Selbstgebaute Transportwagen, mit de-
nen Melkzeuge oder auch Melkeimer 
transportiert werden können, erleichtern 
die Arbeit und sparen Wege. Ein Beispiel 
ist der sehr durchdachte Wagen eines 
Landwirts aus dem Allgäu, an dem die 
Reinigungsaufnahmen gleich mit mon-
tiert wurden. Um den Wagen zu stabili-
sieren, sind die Räder mit Wasser gefüllt, 
ein Rad ist schwenkbar. In der Milchkam-
mer wird der Wagen mit Hilfe einer 
Schraubkupplung ganz einfach an die 
Spülleitung angedockt. Am Wagen befi n-
det sich alles was zu Melken gebraucht 
wird. Zeit wird auch gespart, weil die 
Melkzeuge schon im Stall in die Reini-
gungsaufnahmen gesteckt und abgespritzt 
werden können. Also wirklich eine Sache 
zum Nachahmen!

Doch auch einfachere kleine Wagen 
für Melkzeuge, Melkutensilien oder 
Milchkannen würden die Arbeit erleich-
tern und unnötige Wege sparen. Vielleicht 
hat darauf ja auch noch ein Radio Platz 
– die Musik soll ja bekanntlich auch den 
Kühen gefallen.

Bei euterkranken Tieren so-
fort aktiv werden

Wer schon euterkranke Kühe im Be-
stand hat, muss aktiv werden. Zu leicht 
werden die Krankheitserreger über das 
Melkzeug auf andere Tiere übertragen. 
Sehr häufi g wird die Möglichkeit, diese 
erregerausscheidenden Tiere zuletzt zu 
melken auch nicht genutzt. Dabei ist es 

Wer gut melken will, der muss 
auch etwas sehen können. Zwar gibt 
es auch Dunkelkammermelkstände. 
Doch häufi g fehlt vor allem in Anbin-
deställen in den dunkleren Monaten 
das Licht im Bereich der Euter. So 
fällt es gar nicht auf, wenn Zitzen 
nach dem Melken blau sind, ange-
schwollene Venenringe haben oder 
sich unter den Zitzen weiße Ringe 
oder Ausfransungen bilden, weil das 
Melken zu aggressiv ist. 

Die Anbindehaltung verzeiht sol-
che Mängel zwar noch am ehesten, 
weil sich die Kühe hauptsächlich mit 
den eigenen Krankheitserregern aus-
einandersetzen müssen. Doch auch 
hier werden Eutergesundheitsproble-
me unter solchen Bedingungen nicht 
lange auf sich warten lassen. Deshalb 
sollten Sie unbedingt auf eine gute 
Beleuchtung in Ihrem Stall achten! 

Mit Hilfe eines Schlauchführungsbandes 
lassen sich die Melkzeuge besser positio-
nieren

viel weniger aufwendig das Melkzeug 
noch einmal zurückzutragen (oder besser 
zu fahren!), als eine neue Euterentzün-
dung zu behandeln und die Milch in die 
Kanne zu melken.

Alle möglichen Vorteile auch 
nutzen!

Gerade aus Sicht der Eutergesundheit 
gibt es also durchaus auch Vorteile der 
Anbindehaltung. Auch die Melkbedingun-
gen sind oft nicht so schlecht wie ihr Ruf, 
zumindest wenn die Milchleitung nicht ex-
trem hoch ist und keine gravierenden 
Melkfehler gemacht werden. Das der Kuh-
komfort und die Arbeitsbedingungen in 
Laufstallbetrieben besser sind, ist unum-
stritten. Dennoch kann auch im Anbin-
destall gut gemolken werden. 

Man sollte jedoch die Grenzen seiner 
Melkanlage kennen (Anzahl der Melk-
zeuge) und alle möglichen Vorteile auch 
ausnutzen (Melkreihenfolge, verschiedene 
Melkzeuge etc.). Vakuumhöhe, Milchfl uss-
indikatoren, Zitzengummigröße und 
Schlauchquerschnitt müssen immer wie-
der an die vorhandenen Kühe und deren 
Milchfl usspotenzial angepasst werden. 
Eingeschlichene Fehler in der Melkarbeit 
fi ndet man nur, wenn man alles mal über-
denkt und in Frage stellt. 

Wer mit seiner „alten“ Melkanlage 
auch noch wie „gestern“ melkt, sollte mit 
seinen Kühe keine heute üblichen 
Milchleistungen anstreben. Es gibt aber 
sehr viele Betriebe, deren Kühe in An-
bindehaltung denen in modernen Lauf-
stallbetrieben nicht nachstehen.

Wer gut melken will, der muss 

Es werde Licht!


