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Strom sparen in der Milchproduktion – 
zweites Förderprogramm gestartet

Seit September des vergangenen Jahres 
profitieren Bündner Milchbauern von För
derbeiträgen zur Wärmerückgewinnung 
aus der Milch. Für die Umrüstung einer 
bestehenden Anlage werden bis zu  
2500 Franken ausbezahlt. Nun ist eine 
weitere Fördermöglichkeit für sparsame 
Melkmaschinen hinzugekommen. Finan
ziell unterstützt wird, wer seine Melkma
schine mit einem Frequenzumformer aus
rüstet.

Drehzahlgesteuerte Melkmaschinen
Ein korrekt eingestelltes Vakuum der 
Melkmaschine ist für eine gute Euterge
sundheit entscheidend. Ausgelegt auf die 
maximale Belastungssituation während 
des Waschvorgangs, werden Vakuum
pumpen bisher meist auf konstant hoher 
Drehzahl betrieben. Zum Ausgleich an das 
Sollvakuum wird während der Melkzeit 
über ein Regelventil ständig Luft in die 
Vakuumleitung gelassen. Der Pumpenmo

Ein mittlerer Landwirtschaftsbetrieb verbraucht jährlich rund 21 000 kWh 
Strom, damit etwa gleich viel wie fünf bis sieben Privathaushalte. Insbesonde-
re die Milchproduktion ist energieintensiv. Mit Förderprogrammen des Bun-
des können Milchproduzenten ihre Energieeffizienz wesentlich verbessern.

Melkmaschinen mit Frequenzsteuerung sparen viel Strom.
  (Foto: Maschinenring Graubünden)
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tor läuft so über der effektiv benötigten 
Leistung – mit entsprechend hohem 
Stromverbrauch. Mit dem Einbau eines 
Sensors in die Vakuumleitung kann die 
Drehzahl des Elektromotors über einen 
Frequenzumformer laufend dem exakten 
Vakuumbedarf der Melkanlage angepasst 
werden. Dadurch wird bis zu zwei Drittel 
Strom eingespart. Zusätzlich sind die 
Lärm und Erschütterungsbelastungen im 
Melkbereich geringer.
Bei Installationskosten von 3500 bis 5500 
Franken und einer Reduktion der jähr 
lichen Stromkosten von 300 bis 950 Fran
ken ist die Investition nach vier bis neun 
Jahren amortisiert. Je nach Höhe der be
trieblichen Milchproduktion werden Anla
gen mit Frequenzumformer mit bis zu ma
ximal 750 Franken gefördert.
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Profitieren Sie von 
Förderbeiträgen
Mit der «Wärmerückgewinnung 
Milch» und dem «Frequenzumfor
mer Milch» stehen den Bündner 
Milchproduzenten zwei Förderpro
gramme des Bundes offen, mit wel
chen sie eine stromsparende Umrüs
tung ihrer Melkanlage mitfinanzie
ren können. Interessierte Landwirte 
können über den Maschinenring 
Graubünden ein Gesuch für Förder
gelder einreichen. Zu beachten gilt, 
dass das Gesuch unbedingt vor In
stallation gestellt werden muss. 
Nach Einreichung eines Gesuchs ist 
mit einem Entscheid innert zehn Ta
gen zu rechnen. Sämtliche Informa
tionen für eine Förderung sind auf 
der Website www.maschinenring
gr.ch zu finden.


