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Informationsblatt April 2020 : 
Was bringt eine Vorrichtung zur  
Positionierung des Melkgeräts 

? 

Das Melkgerät muss normalerweise, wie auf der Zeichnung angegeben, senkrecht zum Euterboden   
positioniert sein :   
  

 
 

Eine korrekte Position des Melkgeräts unter dem Euter muss die Spannungen, die durch die Melkbecher 
verursacht werden ausgleichen und dadurch :  
 

- Lufteinbrüche unterbinden ;  

- Geräteabfall vermeiden ;  

- Das gleichzeitige Melkende aller Viertel fördern,… 
 

Mittelfristig soll dadurch das Melkende schneller herbeigeführt werden, ohne dass die Viertel nicht 
vollständig leer sind. Auch soll die Eutergesundheit verbessert und eine Verformung der Euter   
vermieden werden. 
 

Praktische Beispiele: Anbringen einer Vorrichtung zur besseren Positionierung der Melkgeräte (siehe 
Foto unten) in 3 Betrieben wo von hinten gemolken wird (in 90, 60 und 50°). Nach der Analyse von  464 
Milchflusskurven von 12 Melkvorgängen (2 vor der Installationder Vorrichtung und  2 zwei Wochen nach 
der Installation der Vorrichtung in 3 verschiedenen Betrieben mit verschiedenen Melkgeräten), wobei 
nichts anderes  geändert wurde, geht hervor dass:  

 
- Lufteinbrüche um die Hälfte reduziert wurden ; 

 

- Durch groβe Lufteinbrüche verursachtes Abfallen der 

Geräte konnte um die Hälfte reduziert werden  ;  
 

- Die Melkzeit um durchschnittlich 21 Sekunden 

gekürzt wurde ; 
 

- Die Euter besser leer waren. Durchschnittlich lag die 

Milchleistung um 0,34 kg/Gemelk höher. 

 
 

 

 
Alle Züchter, die ein System zur Positionierung der Melkgeräte installiert hatten sagten aus, dass die Zeit,  
die für das Einstellen und Positionieren der Vorrichtung aufgebracht werden muss, wieder aufgefangen 
wird weil ein Neuansetzen der Geräte bei Lufteinbrüchen oder bei einem Geräteabfall gröβtenteils 
wieder wegfällt. Das Melken geht schneller voran, da sie mehr vertrauen in die Abnahme haben weil die 
Euter schneller leer sind. 

 

 

Für weitere Informationen bezüglich dieser Studie/oder ein Audit beim Melken stehen wir zur Verfügung. 

Zögern Sie nicht uns zu kontaktieren :  www.comitedulait.be  - Tél : 087/69 26 30  – email : thierry.jadoul@comitedulait.be 
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