
 

 
Freie Fettsäuren – Meine 

Selbstkontrolle 

 
Société de consultation et de formation continue dans les 
domaines de la production et de la transformation laitière –  
Gesellschaft für Beratung und Weiterbildung in den Bereichen 
der Milchproduktion und Milchverarbeitung  

 
 

bitte wenden � 

Ich übernehme Verantwortung und kontrolliere mich s elber!  
 
Kontrollpunkt ja 

� 

nein  

� 

Der Service meiner Melkanlage wird jährlich durchgeführt � � 

Meine Melkanlage funktioniert gut – kein Milchschaum in der Endeinheit � � 

Die Vakuumleitung hat ein regelmässiges Gefälle (weist keine Senken auf) � � 

Die Entleerungsventile der Vakuumleitung sind am tiefsten Punkt montiert � � 

Die Entleerungsventile der Milchleitung sind am tiefsten Punkt montiert � � 

Die Entleerungsventile funktionieren � � 

Das Kondenswasser des Sicherheitsabscheiders kommt nicht mit der Endeinheit in 
Kontakt 

� � 

Ich beginne das Melken mit den am weitesten von der Endeinheit entfernten Kühen � � 

Ich entleere die Milchleitung ohne Gebrauch von Schwämmen � � 

Die Milchpumpe ist in perfektem Zustand � � 

Die Milchpumpe läuft während dem Melken nie leer � � 

Die Dichtung der Milchpumpe ist sauber und in gutem Zustand � � 

Die Milch läuft entlang der Tankwand in den Tank (kein freier Fall; ohne Schaumbildung) � � 

Der Milchtank ist in dicht und in perfektem Zustand (Deckel und Auslaufhahnen) � � 

Bei Melkende hat es keine Butterkörner auf der Milch � � 

Ich reinige meine Melkanlage nach jedem Gebrauch � � 

Ich benutze zugelassene Reinigungsmittel für die Reinigung der Melkanlage � � 

Ich alterniere systematisch alkalische und saure Reinigungsmittel � � 

Nach der Reinigung spüle ich die Melkanlage mit Wasser mit Trinkwasserqualität � � 

Ich entleere die Melkanlage und alle Einrichtungen nach dem Spülen  � � 

Meine persönliche Hygiene ist konform  � � 

Ich reinige systematisch alle Zitzen vor dem Melken � � 

Ich melke die ersten Milch-Strahlen in ein entsprechendes Gefäss ab (nicht auf das 
Läger) 

� � 



 

Kontrollpunkt ja 

� 

nein  

� 

Ich benütze ein Einwegtüchlein für jede Kuh � � 

Ich achte darauf, beim Anhängen der Zitzenbecher keine Luft anzuziehen � � 

Ich nehme die Zitzenbecher ab, ohne Luft anzuziehen � � 

Ich respektiere ein Melkintervall von 12 Stunden +/- 1 Stunde � � 

Ich trenne Milch von euterkranken Kühen ab – diese wird nicht in die Käserei geliefert � � 

Ich trenne Milch von medizinisch behandelten Kühen ab – diese wird nicht in die Käserei 
geliefert 

� � 

Ich trenne Milch von Kühen mit hormonellen Problemen ab – diese wird nicht in die 
Käserei geliefert 

� � 

Ich trenne die Milch von „altmelken“ Kühen ab – diese wird nicht in die Käserei geliefert � � 

Ich trenne Milch von Kühen, welche nur 1 Mal / Tag gemolken werden, ab – diese wird 
nicht in die Käserei geliefert 

� � 

Ich trenne Milch von Kühen, welche weniger als 2 Liter pro Tag geben, ab – diese wird 
nicht in die Käserei geliefert 

� � 

 
 
 
Auswertung 

Für eine erfolgreiche Selbstkontrolle müssen alle Kreuze in der « JA » - Kolonne sein� 

 

 
Wir stehen zur Verfügung um Korrekturen anzubringen  : 

 
Ihr Käser oder das Team CASEi – Sie finden die Kontakte unter : www.casei.ch 

 


