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Vakuumpumpen können auch zu groß sein
Die Vakuumpumpe einer Melkanlage wird oft mit dem
Motor eines Autos verglichen. Da akzeptiert man gern
einige 100 l mehr Förderleistung, um genügend Reser-
ven zu haben. Doch dieser Vergleich hinkt, wie Kathrin
Lincke, Melktechnikberaterin aus Türkheim/Allgäu, 
im letzten Teil ihrer Serie rund ums Melken erläutert.

Im Unterschied zu einem Auto-
motor laufen normale Vakuum-
erzeuger immer mit konstanter
Drehzahl. Sie erzeugen immer
soviel Vakuum, dass selbst ab-
fallende Melkzeuge oder sons-
tige Lufteinbrüche gut ausgegli-
chen werden können. Während
der meisten Zeit muss jedoch
ein Regelventil genau soviel Luft
einlassen, dass die gewünscht
Vakuumhöhe erreicht wird. Je
mehr Melkzeuge eingesetzt
werden, desto größer ist die vor-
gesehene Vakuumreserve, die
bei Normalbetrieb durch Luft-
einlass vernichtet werden muss.

Der Vergleich mit einem Auto-
motor verdeutlicht, wie ungüns-
tig das aus energetischer Sicht
ist. Hier würde das bedeuten,
dass wir ohne Gaspedal bei vol-
ler Drehzahl des Motors die Ge-
schwindigkeit nur durch Brem-
sen reduzieren. So unsinnig uns
das beim Autos vorkommt, so
schlecht ist es eigentlich auch
bei unseren Melkanlagen.

Bei überdimensionierten Va-
kuumpumpen kommen noch
folgende Nachteile hinzu:
! Die zusätzliche Vakuumer-
zeugung kostet Strom, der im-
mer teurer wird,
! große Vakuumpumpen sind
oft sehr laut, vor allem wenn sie
mit hoher Drehzahl laufen,
! die Anschaffungskosten stei-
gen mit größerer Leistung,
! je höher das überschüssige
Vakuum ist, desto größere Re-

Vakuumerzeugung nach Erwin Bilgerie: Zusammen mit Schalldämpfer und patentierten Puffertank wird
Vakuum ohne Lärm, Vibrationen oder Vakuumschwankungen bereitgestellt. Bild rechts: Mit einem
vakuumstabilen Schlauch können an schwierigen Stellen viele Bögen eingespart werden.Bilder: Lincke

Puffertanks im Melkstand können das Vakuum im Melkstand stabi-
lisieren. Aber auch hier ist sind unnötige Bögen zu vermeiden.

gelventile werden gebraucht,
! Regelventile erzeugen sehr
unangenehme pfeifende Geräu-
sche, die um so stärker werden,
je mehr Vakuum vernichtet wer-
den muss,
! das Regelverhalten wird trä-
ger, wenn die Ventile weit öff-
nen müssen und die so erzeug-
ten Vakuumschwankungen
nehmen zu.

In der Regel wird der Vaku-
umbedarf der Melkanlagen
noch sehr korrekt ermittelt,
doch dann die nächst größere
zur Verfügung stehende Vaku-
umpumpe verkauft. Nicht sel-
ten sind das dann über 500 l/
min mehr Förderleistung als
nach DIN/ISO Norm vorgese-
hen. Ratsam ist in solchen Fäl-
len, nach einer passenden Va-
kuumpumpe zu suchen oder
mit Hilfe von Drehzahlreduzie-
rung die Leistung der Vakuum-
pumpe anzupassen. Das verrin-
gert dann Lärm, Energiever-
brauch, den Verschleiß und
auch die Regelschwankungen.

Wer grob überprüfen will, ob
seine Vakuumpumpe viel zu
groß ist, kann als Richtwert
100 l/min Förderleistung je
Melkzeug annehmen. Vor allem
bei großen Melkständen ist das
schon sehr großzügig gerech-
net. Nur bei sehr langen Luft-
leitungen oder überdimensio-
nierten Milchleitungen kann
bei der Reinigung mehr Va-
kuum benötigt werden. Vor al-

lem bei fünf bis sechs Melkplät-
zen wie im Tandem oder im
Swingover erzeugt man mit ei-
ner 1200 l Vakuumpumpe schon
doppelt soviel Vakuum wie
nach DIN/ISO zum Melken ge-
braucht wird.

Wer nicht rechnen will,
braucht nur das Regelverhalten
zu beobachten, wenn in ein
Melkzeug (bei sehr großen
Melkständen auch in zwei
Melkzeuge) voll Luft eingelas-
sen wird. Bricht das Vakuum
hier zusammen, ist mit Sicher-
heit zu wenig Vakuumreserve
vorhanden. Schließt sich das
Regelventil gar nicht (es muss
deutlich leiser werden), ist die
Leistung der Vakuumpumpe
wahrscheinlich zu groß.

Drehzahlsteuerung !
das Mittel der Wahl?

Wenn man bedenkt, dass die in
der Norm enthaltenen Vakuum-
reserve nur für die Momente
vorgehalten wird, wenn alle
Melkzeuge melken und zusätz-
lich durch Lufteinbrüche beim

Ansetzen oder Abfallen der
Melkzeuge Vakuum verloren
geht, dann weiß man, wie oft
diese Reserven ungenutzt wie-
der vernichtet werden müssen.
Oft ist auch nur die Reinigung
der begrenzende Faktor für die
Größe der Vakuumpumpe. Das
ist auch ein Grund, warum die
Regelventile beim Melken dann
extrem viel Luft einlassen müs-
sen und dadurch sehr laut wer-
den. Besser ! aber oft nicht rea-
lisierbar ! wäre es, hier für die
Reinigung eine zweite kleine Va-
kuumpumpe dazu zuschalten.

Um den Konflikt zwischen
kurzzeitig benötigten Vakuum-
reserven und durchschnittlich
benötigtem Luftdurchfluss zu
verbessern, werden immer mehr
frequenzgesteuerte Vakuum-
pumpen angeboten. Nachteilig
ist in erster Linie der hohe An-
schaffungspreis. Dafür spricht
ein geringerer Verschleiß, weni-
ger Lärm und als Hauptargu-
ment der geringere Energiever-
brauch. Da die Angaben zur
Energieeinsparung von Herstel-
lern und aus Tests oder Versu-
chen zwischen 20 und 80 % lie-
gen, kann man die tatsächliche
Einsparung nur für den konkre-
ten Fall hochrechnen. Fakt ist, je
länger gemolken wird, desto frü-
her rechnet sich die Drehzahl-
steuerung. Ein nicht zu unter-
schätzendes Argument für die
neue Vakuumerzeugung nach
Bedarf ist der Lärm, vor allem
wenn sich Regelventil oder Va-
kuumpumpe in der Nähe des
Melkstandes befinden und so
ein Stressfaktor beim Melken
verringert werden kann.

Vakuumleitung
ist oft Schwachstelle

Sehr häufig findet man in der
Praxis schlecht verlegte oder
unzureichend dimensionierte
Vakuumleitungen. Wenn beim


