
 

 

Assembly Instructions  
for the Melasty  

Portable  
Milking Machine 

315 E. Banks St Glennville, GA 30427 

Tel: (912) 339-0173 

Model TK1-PS 

This is how your machine needs 
to look after you already            
assembled all the parts together. 

Your machine doesn’t need oil. 

The vacuum pump is dry and 
works with graphite pallets or 

vanes that you will have to       
replace every 6 or 8 months. It is 
important to clean your machine 

before using it. You can go to our 
You Tube Channel  

“Mitty Supply” and watch the 
video on how to clean and                

disinfect your machine prior to 
use. 

Once your machine is cleaned 
and ready to use the first step that 
you need to take is to adjust your 

vacuum regulator.  

8.– Turn on your machine and pull 
out the butterfly plug that is located at 
your milking cluster.  

9.– At the back of your air tank 
you will find the vacuum         
regulator, turn it to the left or to 
the right to move the needle in 
the gauge at .50. 

Proceed with the manual, 
how to start milking for the 
first time.  

MELASTY - mobile Melkmaschine/
mobile Melkanlage für Kühe 

BEDIENUNGSANLEITUNG
Kontakt Adresse: 
Bücklestraße 3
78467 Konstanz
+49 7531 957 9371
service@farm-tiger.de

ALLES. FÜR DIE LANDWIRTSCHAFT. farm-tiger.de

Messgerät

Pulsator
Milchsammelstück 240 ccm

Kurzer Luftschlauch

Aus Rostfreiem Stahl

Schlauchklemmen

Zitzengummi

30 Liter Edelstahl Eimer

Dichtungsring

Pulsatorschlauch

Beschreibung der Einzelteile:

In Ihrem Paket finden Sie alles, was Sie brauchen, um mit dem Melken Ihrer Kuh zu beginnen. Wir möchten Sie durch 
die Teile führen, die mit Ihrer Maschine geliefert werden, damit Sie die Funktionsweise jedes Teils verstehen können.

Luftschlauch

Milchschlauch
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Der Deckel ist mit 2 Öffnungen versehen. 1 für den Luftschlauch und 1 für den Milch-
schlauch.

Der Vakuumregler ist ein Gerät, das sich hinter dem Luftbehälter befindet und den 
Vakuumdruck im Behälter regelt.

Mit dem Manometer können Sie den Vakuumdruck an Ihrer Vakuumpumpe messen. 
Der korrekte Druck auf dem Messgerät für das Melken einer Kuh ist 0,50.

Der Pulsator ist ein Gerät, das die rhythmische Bewegung eines Körpers stimuliert.  
Das Verhältnis im Pulsator ist eingestellt auf 60/40, sodass sie die Tiere mit der 
perfekten Bewegung melken, um die Milch zu gewinnen.

Einschraubbarer Griff und Metallarm. Der Griff hilft Ihnen, die Maschine in Ihrem 
Stall zu manövrieren. Der Metallarm hält den Milch- und Pulsatorschlauch und wird 
mit einem Haken geliefert, um das Melkzeug aufzuhängen, wenn es nicht in Ge-
brauch ist.

Der Milchstopper ist eine Vorrichtung mit einer Kugel, die in einer Metallstruktur 
eingeschlossen ist, die unter dem Lufteingang am Boden des Deckels angebracht 
ist. Er dient dazu, die Vakuumluft zu stoppen, wenn der Eimer voll ist, um ein Über-
laufen zu vermeiden.

Sie haben ein komplettes Melksystem erhalten, jetzt müssen wir alles zusammenbauen, um mit dem Melken zu begin-
nen. Bitte fahren Sie mit der Anleitung für den Zusammenbau Ihrer Melkmaschine fort.

30 Liter Eimer aus rostfreiem Stahl mit Griff.

1 Satz Bürsten zum Reinigen von Innenbehältern und Schläuchen

Dieser Blindstopfen (1 Stück im Lieferumfang enthalten) hilft, wenn eine Zitze 
infiziert wird. Der Stopfen kann in einen der Zitzengummis eingesetzt werden. 
Blindstopfen werden benutzt wenn die Kuh nur Dreistrichig ist, damit das Vakkuum 
aufrecht bleibt, da nicht alle 4 Melkbecher angesetzt werden können.

Vakuumpumpe, Motor und Schalldämpfer. Der Schalldämpfer dient dazu, das Ge-
räusch der Vakuumpumpe zu dämpfen, damit das Tier nicht erschreckt wird. Er 
befindet sich auf der Oberseite der Vakuumpumpe. Die Vakuumpumpe befindet 
sich auf einer Seite des Motors. Der Motor arbeitet mit 110 V und braucht kein Öl.
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1. Packen Sie die Maschine vorsichtig aus und entfer-
nen Sie alle Plastikverpackungen. 

2. Schrauben Sie den Griff in die Öffnung auf der Rück-
seite der Melkmaschine hinter dem Motor.

3. Setzen Sie den Metallarm mit den Schläuchen und 
dem Melkzeug oben auf die Melkmaschine. Setzen Sie 
das Messgerät auf den schwarzen Gummischlauch.

Messgerät

Metallarm

4. Einsetzen des Pulsators

5. Verwenden Sie Vaseline im Luftschlauch, um den 
Anschluss vom Lufttank an den Deckel des ersten 
Zugangs zu erleichtern. Der Luftschlauch muss in die 
gleiche Öffnung des Deckels eingeführt werden, in der 
sich unten der Milchstopfen befindet.

Luftschlauch

Pulsator

Montageanleitung 6. Der Pulsator hat zwei Anschlüsse, bitte schließen Sie 
den schwarzen Pulsatorschlauch, der zwei Schläuche 
hat, an die Düsen an.

7. Schließen Sie den vom Melkzeug kommenden Milch-
schlauch an den zweiten Eingang des Melkzeugdeckels 
an. 

8. Schalten Sie Ihre Maschine ein und ziehen Sie den 
Verschlussstopfen, der sich am Melkzeug befindet, 
heraus.
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9. Auf der Rückseite des Lufttanks befindet sich der 
Unterdruckregler. Drehen Sie ihn nach links oder 
rechts, um die Anzeige auf 0,5 zu stellen.
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Nach dem Zusammenbau aller Komponenten hat Ihre 
Maschine so auszusehen.
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1. Reinigen und bereiten Sie Ihre Kuh vor. 

2.  Schalten Sie die Maschine ein und stellen Sie den 
Vakuumregler ein. Vergewissern Sie sich, dass die 
Druckanzeige auf 0,5 steht.

3. Nehmen Sie die Melkgeschirr aus der Maschine, 
drücken Sie den Gummikappe, der sich oben auf der 
Milchsammelstück befindet, ein und klappen Sie die 
vier Melkbecher gegen den Kopf der Milchsammelstück. 
Durch das Festklemmen der Zitzengummis wird der 
Druck konstant gehalten.

4. Bringen Sie die Melkgeschirr unter das Euter der Kuh 
und positionieren Sie das erste Melkbecher unter einer 
Zitze. Halten Sie die anderen drei Melkbecher festge-
klemmt. Diese ermöglichen den Aufbau eines Vakuums 
am Milchsammelstück.

Gebrauchsanweisung

Ihre Maschine braucht kein Öl.
Die Maschine arbeitet mit Graphitlamellen 
oder -platten in dem Vakuumtank.

Ziehen Sie das Melkgeschirr nicht ab. Halten Sie 
die Schläuche fest, bis der Druck nachlässt und die 
Schläuche abrutschen. Achten Sie darauf, dass Sie sie 
festhalten, da sie sonst herunterfallen.

8. Setzen Sie die Melkgeschirr wieder auf die Maschine. 
Reinigen Sie Ihre Kuh.

9. Entfernen Sie die Schläuche vom Deckel des Edel-
stahl-Milchbehälters und bringen Sie Ihre Milch zur 
Verarbeitung.

10. Reinigen Sie Ihre Maschine nach jedem Gebrauch.

6. Richten Sie die übrigen Zitzengummis aus und wie-
derholen Sie den Vorgang. 
 
7. Sobald die Milch langsam abläuft (Sie können dies in 
der durchsichtigen Abdeckung der Klaue sehen) und 
kurz vor der Vollendung steht. Ziehen Sie den Schmet-
terlingsstopfen am oberen Ende der Klaue nach oben. 
Dadurch wird der Melkvorgang gestoppt. Schalten Sie 
dann die Maschine aus.

5. Sobald Sie sich mit dem Zitzengummi direkt unter 
der Zitze befinden, setzen Sie die Zitze an der Öffnung 
des Zitzengummis an.
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