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Zusammenfassung

Nur in einem Umfeld, in dem die Kuh sich wohl fühlt, kann
sie ihr Leistungspotential voll ausschöpfen. Der Melkstand

ist ein Teil dieses Umfeldes. Auch wenn die Melkanlage nach ISO-
Norm 5707 installiert ist, stellt der Betreiber eines neuen Melk-
standes oftmals nicht nur Vorteile fest, sondern macht Beobach-
tungen, die auf ungünstige Verhältnisse hinweisen:

Kühe gehen nicht freiwillig in den Melkstand.
Koten vor dem Betreten des Melkstandes beziehungsweise

während des Melkens.
Sie sind während des Melkens unruhig und schlagen die Melk-

einheiten (ME) ab.
Sie lassen sich nicht leer ausmelken.
Der Melker fühlt sich während und nach dem Melken unwohl

und gestresst.
Resultate von unseren Messungen und Untersuchungen der letz-
ten zwei Jahren zeigen, dass ein bisher wenig beachtetes Phäno-
men - Luftschall (Lärm) und Körperschall (Vibrationen) - Ursa-
chen für dieses veränderte Verhalten sein können.
Lärm und Vibrationen können für Mensch und Tier unange-
nehm sein und gar die Vakuumstabilität der Melkanlage negativ
beeinflussen.

Erträglichkeitsgrenzen
von Lärm und Vibrationen
Im humanen Bereich sind die
Grenzwerte mittels Normen und
Verordnungen recht ausführlich
und den Bedürfnissen entspre-
chend geregelt. Für den Nutz-

tierbereich fehlen jedoch jegli-
che Angaben. Die Veterinärme-
diziner und Ethologen sind sich
in der Aussage einig, dass Tiere
eben so empfindlich wie die
Menschen sind. Soll dazu noch
eine optimale Leistung erbracht

Tab. 1. Tätigkeitsbezogene Richtwerte nach SUVA

 Tätigkeit Äquivalenter Dauerschalldruckpegel Leq in dB (A)

Mindestanforderung Erhöhte Anforderung

Gruppe 1:

Industrielle und gewerbliche Tätigkeiten ≤ 85 ≤ 75

Gruppe 2:

Allgemeine Bürotätigkeiten und vergleich- ≤ 65 ≤ 55
bare Tätigkeiten in der Produktion und
Überwachung

Gruppe 3:

Überwiegend geistige Tätigkeiten, ≤ 50 ≤ 40
die eine hohe Konzentration verlangen

werden, gewinnt die Empfind-
lichkeit bei den Tieren noch
mehr an Bedeutung.

Die Verordnung über die Verhü-
tung von Unfällen und Berufs-
krankheiten (VUV) schreibt in
Art. 34, 2 vor: «Technische Ein-
richtungen und Geräte müssen
so gestaltet, eingebaut, angeord-
net, instand gehalten und betrie-
ben werden, dass die Gesundheit
oder die Sicherheit nicht durch
Lärm oder Vibrationen beein-
trächtigt wird.»

Abgeleitet von Tabelle 1 müsste
der äquivalente Dauerschall-
druckpegel für den im Melk-
stand arbeitenden Melker unter
75 dB (A) liegen.

Bezüglich Vibrationen (Kör-
perschall) gibt die ISO Norm
2631-1 für den humanen Be-
reich folgende Richtwerte an:

kleiner als 0,315 m/s2

nicht unbehaglich

0,315 m/s2 bis 0,63 m/s2

sehr wenig unbehaglich

0,5 m/s2 bis 1 m/s2

wenig unbehaglich

0,8 m/s2 bis 1,6 m/s2

unbehaglich

1,25 m/s2 bis 2,5 m/s2

sehr unbehaglich

grösser als 2 m/s2

extrem unbehaglich

Demzufolge sollten die Höchst-
werte beim Körperschall
1,6 m/s2 nicht übersteigen.
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Vakuumstabilität
Ein stabiles Vakuum von der
Luftleitung bis zum Sammel-
stück und der Zitzenspitze ist
das oberste Ziel für jede Melk-
anlage.

Die Vakuumstabilität wird
hauptsächlich durch die Dimen-
sionierung, Installation und
Funktionstüchtigkeit der einzel-
nen Teile - Vakuumpumpe, Lei-
tungssystem, Regeleinheit, Pul-
satoren und Melkeinheit - beein-
flusst. Wird im Vakuum- und
Melksystem die gewünschte Va-
kuumstabilität nicht erreicht, ist
auch auf der Zitzenspitze und im
Melkbecher kein besseres Re-
sultat zu erwarten.

Oft verursachen die gleichen
Quellen (Vakuumpumpe, Re-
geleinheit, Pulsatoren) Lärm im
Melkstand, Vibrationen an der
Konstruktion und die Bildung
von Druckwellen, Schwingun-
gen und Geräuschen im Vaku-
um- und Melksystem und beein-
flussen damit die Vakuumstabi-
lität negativ.

Installation eines
Vibrationsschluckers
Am Beispiel eines 2x3-Fisch-
grätenmelkstandes mit sechs
Melkeinheiten lassen sich die
Auswirkungen auf Lärm, Vibra-
tionen und Vakuumstabilität
aufzeigen, die durch Anpassun-
gen an der Installation und einem
neu entwickelten funktionellen
Teil der Melkanlage «Vibra-
tionsschlucker» (Erfinder E.
Bilgery, patentiert durch Firma
Moser AG, Amriswil) erreicht
wurden.

Abb. 1. Schema der
neu konzipierten
Melkanlage.

Abb. 2. Die Erfindung
von E. Bilgery: «Der
Vibrationsschlucker».

Die Installation und Dimen-
sionierung der ursprünglichen
Melkanlage erfolgten gemäss
ISO 5707 (Konstruktion und
Leistung Melkanlagen) und den
internen Richtlinien der Installa-
tionsfirma. Es ist zu vermerken,
dass in der ISO 5707 bisher Hin-
weise und Vorgaben fehlen, die
den Zusammenhang zwischen
der Installation und Konstrukti-
on und dem Lärm und den Vibra-
tionen definieren bzw. die Tole-
ranzwerte angeben.

Weniger Lärm
und Vibrationen
Die neu konzipierte Melkanlage
ist in Abbildung 1 dargestellt.
Die Verbesserung der Vakuum-
stabilität sowie die Reduktion
des Lärms und der Vibrationen
sind folgenden Massnahmen zu
verdanken:

Verbindung der Vakuum-
pumpe mit dem Vakuumtank
mit elastischen Schläuchen.

Einbau einer speziellen Ein-
richtung, genannt «Vibrations-
schlucker» nach dem Vakuum-
tank, in der unter anderem auch
die Regeleinheit integriert ist.
Diese spezielle Einrichtung ver-
sorgt die Endeinheit und ein oder
mehrere Puffertanks der Pulsa-
toren mit Vakuum (Abb. 2).

Einbau von separaten Puffer-
tanks zwischen Luftleitung und
Pulsator.

Schwingungsdämpfende
Aufhängung der Luftleitung und
der/die Puffertank/s sind an Bän-
dern aufgehängt.

PT PT

PT  -   Puffertank
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Befestigung der Pulsatoren
mit elastischen, dämpfenden
Schläuchen.

Bei laufenden Pulsatoren er-
reichte der Lärm in der Melk-
bucht vor der Sanierung die
Werte von 78,7 dB(A). Dank der
Neuerungen an der Konstrukti-
on und Änderungen an der In-
stallation konnte der Luftschall
(Lärm) in der Melkbucht um
rund 20 dB auf 59,6 gesenkt wer-
den. Eine Reduktion des Luft-
schalls um 10 dB bedeutet die
Halbierung des ursprünglichen
Lärms.

An Oberflächen des Melkstandes
(Kotblech, Nackenrohr etc.), mit
denen die Kühe in Berührung
kommen, erreichten die Vibratio-
nen bei der ursprünglichen Instal-
lation Werte von 4,8 m/s2. Bei der
neu konzipierten Anlage konnten
Maximalwerte von 1,5 m/s2 ge-
messen werden. Die Messungen
erfolgten mit dem Messgerät «In-
tegrating Vibration Meter» der
Firma Brüel + Kjaer, mit einer
speziell angefertigten Software
für Frequenzanalysen.

Der Umbau der Melkanlage
wirkte sich ebenfalls wesentlich
auf die Vakuumstabilität aus.
Abbildung 3 zeigt die Verände-
rungen im Bereich der Vakuum-
stabilität in der Luftleitung. Ein
ähnliches Bild kann man auch in
der Melkleitung feststellen. Ab-
bildung 4 zeigt am Beispiel der
Luftleitung den Ausschlag der
Schwingungen bei verschiede-
nen Frequenzen vor und nach
dem Umbau der Melkanlage.
Die Frequenzanalyse (Fourier)
hilft, die Störungsquellen zu eru-
ieren.

Mensch und Arbeit
Es ist davon auszugehen, dass
das Verhalten, die innere Ruhe
und Zufriedenheit des Melkers
den Melkprozess und damit das
Wohlbefinden, die Leistungsbe-
reitschaft der Kühe und die
Milchqualität im entscheiden-
den Masse beeinflussen.

Die Melkarbeit auf dem Unter-
suchungsbetrieb wurde schon
vor der verfahrenstechnischen
Optimierung sehr professionell
erledigt. Der Melker ging jedoch
mit schlechten Gefühlen in den
Melkstand, er spürte das Un-
wohlsein seiner Kühe und konn-
te sich kaum mit jemandem im
Melkstand unterhalten. Die po-
sitive Veränderung des Wohlbe-
findens des Melkers belegen
auch arbeitswirtschaftliche Un-
tersuchungen. Vor dem Umbau
wies der Melker einen hohen
Aufwand für Vormelken und
Anrüsten aus, was zu einem ge-
samten Zeitbedarf für die Routi-
nearbeiten von 1,6 Akmin führ-
te. Die Melkleistung lag bei 37
Kühen pro Stunde.

Nach dem Umbau hat sich der
Zeitbedarf für Vormelken und
Anrüsten und somit der gesamte
Zeitbedarf für die Routinearbeit
signifikant auf 1,5 Akmin ver-
ringert und die Anzahl der ge-
molkenen Kühe stieg auf 39 pro
Stunde. Dies bedeutet, dass die
Melkbereitschaft der Kühe durch

die verfahrenstechnische Opti-
mierung besser geworden ist.

Folgerungen
Probleme beim Melken und bei
der Eutergesundheit können auf
die folgenden Ursachen zurück-
geführt werden:

Schalldruckpegel (Lärm) von
> 65 dB im Melkbereich.

Übertragung von Schwingun-
gen (Vibration) von > 1,5 m/s2

auf den Körper der Kuh im
Melkstand.

Übertragung von starken
Schwingungen (Vibrationen) in
das Vakuumsystem.

Montage- und Installations-
fehler, die strömungstechnische
Probleme und damit Druck-
schwankungen im Vakuumsys-
tem verursachen.

Die Kombination von techni-
schen Änderungen an einer Pra-
xisanlage und dem Einbau eines
«Vibrationsschluckers»® konnte
die Vakuumstabilität deutlich
verbessert werden. Gleichzeitig
sank der Lärmpegel auf einen
Viertel des Ursprünglichen und
die Vibrationen reduzierten sich
um einen Faktor fünf. Die ange-
nehmeren Bedingungen für
Mensch und Tier äusserten sich
in einem signifikant reduzierten
Arbeitszeitbedarf.

Die Resultate bringen zum Aus-
druck, dass hier die Installations-
vorschriften nach ISO-5707 Lü-
cken aufweisen. In weitergehen-
den Untersuchungen sind
insbesondere die Behaglich-
keitsgrenzwerte für Mensch und
Tier im Melkstand zu definieren.
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SUMMARY
Milking without stress

Cows only achieve their full yield potential in an environment
where they feel comfortable. The milking parlour plays an
essential part in shaping this environment. Even when milking
machines are installed according to ISO 5707, operators of
new milking parlours often notice not only the advantages, but
find signs indicative of unfavourable conditions:

Cows are unwilling to enter the milking parlour.
Cows defecate before entering the milking parlour or during

milking.
Cows are restless and knock the milking units off.
Cows do not allow that their udders are emptied completely.
The milker feels unwell and stressed during and after

milking.
The results of our measurements and studies over the past two
years show that these behavioural changes can be caused by
airborne noise and structure-borne sound (vibration)  - phe-
nomena to which little attention has hitherto been paid.
Noise and vibration can be unpleasant for humans and animals
and can even have a negative influence on the vacuum stability
of the milking system.

Key words: milking, stress, milking machine, air-borne
noise, structure-borne noise, vacuum stability

RÉSUMÉ
Traite sans stress

Les vaches ne peuvent pleinement exprimer leur potentiel de
production laitière que dans un environnement où elles se
sentent à l’aise. La salle de traite constitue un élément impor-
tant de cet environnement. Même si la salle de traite est montée
selon les exigences de la norme ISO 5707, les utilisateurs de
nouvelles salles de traite ne découvrent souvent pas seulement
des avantages mais font également des observations qui té-
moignent de conditions défavorables:

Les vaches n’entrent pas dans la salle de traite de leur plein gré.
Les vaches défèquent avant d’entrer dans la salle de traite ou

durant la traite.
Les vaches sont agitées et essaient de se débarrasser des

unités trayeuses (UT).
Les vaches ne se laissent pas traire complètement.
Le vacher ne se sent pas bien et est stressé durant et après la

traite
Les résultats de nos mesures et observations effectuées au
cours des deux dernières années montrent que les bruits et les
vibrations - phénomènes peu étudiés jusqu’à présent - pour-
raient être à l’origine de ces changements de comportement.
Le bruit et les vibrations peuvent être désagréables pour
l’homme et l’animal ou même avoir des répercussions néga-
tives sur la stabilité du vide d’air de l’installation de traite.

Abb. 4. Ausschlag der
Schwingungen bei
verschiedenen
Frequenzen in der
Luftleitung, vor und
nach dem Umbau der
Melkanlage.


