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Tankreinigung 
Milch, die das Euter sauber verlässt, muss auch sauber in den 
Tanklaster gelangen. Damit das geschieht, muss jedes Bauteil, das 
am Prozess beteiligt ist, hygienisch gereinigt werden. Da die Milch 
zeitweise im Milchtank gelagert wird, stellt dieser eine wichtige 
Komponente dar. 

Zu häufig kommen Fälle von Verunreinigung der Milch im Milchtank vor. 
Milchtanks werden im Allgemeinen weniger oft als sie sollten gereinigt, da 
man sie nur reinigen kann, wenn sie völlig leer sind. Der Miclhtank kann 
nicht in der gleichen Art und Weise gereinigt weren wie der Melkroboter. 
Niedrigere Temperaturen zwischen 45 °C und 70 °C, eine Zirkulationsreinigung 
und längere Reinigungszeiten, sind die Parameter, unter denen eine effiziente  
Reinigung abläuft.

Um gute und schnelle Reinigungsergebnisse zu erzielen, muss man sich für eine 
andere Art von Reinigungsprodukt entscheiden. Man braucht sowohl eine saure als 
auch eine alkalische Reinigung, um ein optimales Ergebnis zu erzielen. Dies kann 
mit oder ohne Chlor geschehen.



 

Auswahl an Reinigungsmitteln

Alkalisches und saures Reinigungsmittel 

Im Prinzip werden für die Tankreinigung in einem 
Milchviehbetrieb zwei Reinigungsprodukte gemeinsam 
verwendet. Ein alkalisches Reinigungsmittel für die Entfernung 
organischer Verunreinigungen wie Milchreste, Fett und 
Eiweißrückstände. Und ein saures Reinigungsmittel für 
die Entfernung anorganischer Verunreinigungen wie Kalk 
und Milchstein. 

Diese sollten mit bestimmten Variationen verwendet werden. 
Die Wasserhärte ist ein bestimmender Faktor und kann zu 
der abwechselnden Verwendung von alkalischem und saurem 
Reinigungsmittel (bei hartem Wasser) oder der Nutzung von 
ausschließlich saurem Reinigungsmittel in kürzeren Abständen 
(bei weichem Wasser) führen. 

Chlor und chlorfrei

Lely bietet verschiedene Lösungen für die Reinigung des 
Milchtanks. Abhängig von den technischen Spezifikationen der 
Melkeinrichtung liegt es an dem Landwirt, eine Wahl zu treffen. 
Die Erwägungen umfassen: die Umwelt, biologische Tierhaltung, 
die technischen Möglichkeiten und die von den Behörden / 
der Molkerei auferlegten Anforderungen.

Ganz egal, wofür Du Dich 

entscheidest: Lely bietet 

alle Arten von Melktank-

Reinigungsprodukten.  

Diese wurden auf ihre 

Funktionsweise und 

Sicherheit getestet und 

stellen sicher, dass jedes Teil 

in Ihrem Milchviehbetrieb 

vollkommen sauber ist.



 

Reca Duo A Lely Frigus LIN

Desinfektionskomponente (Chlor) vorhanden Nein Ja

Reinigungskraft für organische 
Verunreinigungen (Milchreste, Fett, Protein) 

++ ++

Chloroform in der Milch Nein Risiko vorhanden

Chlordämpfe Keine Risiko vorhanden

Reinigungstemperatur >45oC, <90oC >45oC, <70oC

Desinfektionswirkung +  
in Kombination mit Temperatur

+++

Belastung der Umwelt <  >

Biologische Tierhaltung Ja Nicht immer zulässig*

Abwechselnde Reinigung  
abwechselnd alkalisches und saures Reinigungsmittel

Abwechselnd  
alkalisch-sauer-alkalisch-sauer

Periodisch  
alkalisch-alkalisch-sauer-alkalisch

Stabilisierung der Wasserhärte +++ +

Reca Duo S Lely Frigus CID

Reinigungskomponente Phosphorsäure Mischung verschiedener 
Säuren

Reinigungskraft für anorganische 
Verunreinigungen(Milchstein, Kalk, 
Eisenablagerungen)

++ +++

Reinigungskraft für organische 
Verunreinigungen (Milchreste, Fett, Protein)

++ +

Phosphatfrei Nein Nein

Desinfektionswirkung +  
in ++ Kombination 
mit Temperatur

+

*Kriterien für eine biologische Tierhaltung sind je nach Land unterschiedlich.

Alkalisches Reinigungsmittel

Saures Reinigungsmittel


