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Der Anspruch
Das perfekte Hechtvorfach muss natür-
lich zuallererst bissfest sein. Daneben soll 
es unauffällig wirken und möglichst lan-
ge halten. Günstig soll es auch noch sein. 
Und gut zu verarbeiten - ein Prädikat, das 
gerade für Selbstbauer wichtig ist. Wobei 
an dieser Stelle angemerkt sei: Die Wahl 
des Vorfaches ist nicht zuletzt Vertrauens-
sache, und da gilt für mich: Keine in 

Die Materialien
Stahl: Gängig sind die steifen 1x7-Ge-
flechte sowie die weicheren 19- und 49-fä-
digen Drähte. Erstere sind vergleichswei-
se günstig und auch eine solide Wahl, 
wenn es gilt, große und schwere Kunstkö-
der zu servieren, ohne dass sich die Haken 
bei jedem zweiten Wurf im Vorfach ver-
fangen. Zudem eignet sich nur 1x7-Ge-
flecht zum „Twizzeln“. Darunter versteht 
man das Verdrehen des Vorfachs, um es 
ohne Knoten oder Quetschhülsen an 
einem Öhr zu fixieren. 19-fädige Ge-
flechte sind eine Art Kompromiss, nicht 
unbedingt das Material der Wahl, wenn 
optimale Lösungen angestrebt werden. 
Ganz im Gegensatz zu dem sehr ge-
schmeidigen 7x7. Dieses 49-fädige Mate-

Gibt es das perfekte Vorfach für die  

Hechtangelei? Ja, es kommt nur auf die  

Situation an. Von Jens Bursell

Asien gefertigten Billigvorfächer kaufen, 
sie haben schon manchen Angler den 
Hecht des Lebens und vor allem den 
Fisch das Leben gekostet. Um die ein-
gangs formulierte Frage zu beantworten, 
sei gleich zu Beginn angemerkt, dass es 
das perfekte Stahlvorfach für alle Einsatz-
bereiche gleichermaßen zwar nicht gibt, 
wohl aber perfekte Lösungen für be-
stimmte Situationen. 

Hecht im Drill: Hoffentlich hält das Vorfach den scharfen 
Zähnen und den wuchtigen Kopfschlägen stand.
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BIS INS  

KLEINSTE  
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rial ist zwar teurer, bietet dafür aber eine 
ganze Reihe Vorteile: Es lässt sich hervor-
ragend verarbeiten, sogar knoten, ist ver-
gleichsweise dünn und unauffällig. Auch 
wird die Aktion von sensiblen Kunstkö-
dern kleiner und mittlerer Größe kaum 
beeinträchtigt. Das weiche 7x7 ist auch 
für die Naturköderangelei erste Wahl.   
Nachteilig bei allen drei Stahl-Geflech-
ten wirkt sich der so genannte Memory- 
Effekt aus. Das heißt, dass das Vorfach 
nach Fischkontakten bald kringelt und 
dann ersetzt werden muss.

  Ein Sonderfall sind Stahlgeflechte 
mit Beschichtung. Wer seine Vorfächer 
gern - wie ich - ohne Quetschhülsen ver-
binden möchte, wird daran Gefallen fin-
den. Denn man kann die Beschichtung 
mit einem Feuerzeug verschmelzen. Das 
Ergebnis ist eine optisch ansprechende 
Verbindung, und es hält tatsächlich bom-
benfest. Allerdings macht die Be-
schichtung das Vorfach etwas di-
cker und damit auch unter 
Wasser besser sichtbar.

Geknüpfte Verbindungen von Geflecht- 
schnüren und Stahlvorfächern (v.l.):  
7x7 per Wirbel; 7x7 per Prologic Rig-Ring  
(5 mm); 7x7 per Invisa Wirbel; 7x7 per Kevin 
Nash Oval-Rig-Ring (3 mm); 7-drähtiges Titan 
per Albright-Knoten; eindrähtiges Titan  
per Albright-Knoten (alle Knoten mit  
Sekundenkleber gesichert).
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Titan: Dieses noch recht neue Material 
gibt es sowohl geflochten als auch einfä-
dig. Von allen Materialien ist Titan tat-
sächlich so etwas wie die perfekte Lösung 
für das Hechtvorfach - nicht immer  
und überall zwar, aber in vielen Fällen.  
Ich setze es bevorzugt zum Spinn- und  
Fliegenfischen ein. Die recht steife ein- 
drähtige Ausführung eignet sich perfekt  
für große Kunstköder, und zwar un- 
gleich besser als die zwischenzeitlich in  
Mode gekommenen Spinnstangen! Auf  
der anderen Seite eröffnen die weiche- 
ren, 7-drähtigen Titan-Geflechte entspre-
chend sensiblere Einsatzbereiche. Außer-
dem sind sie gut zu verarbeiten.

Im Gegensatz zu Vorfächern aus Stahl 
sind die aus Titan nahezu unendlich lan-
ge haltbar. Mit Titan kann man locker 30, 
teils sogar 60 und noch mehr Hechte dril-
len. Stahl indes kringelt oft schon nach 
zwei, drei Fischen. Das bedeutet, dass sich 
der höhere Anschaffungspreis unterm 
Strich rechnet, da Titan weit weniger oft 
erneuert werden muss. 

Hardmono: Dieses Material ist beinahe 
so durchsichtig wie Nylon,  besitzt aber 
eine wesentlich höhere Abriebfestigkeit. 
Dabei ist es eine Idee steifer als normales 
Monofil und ebenfalls noch einigerma-
ßen knotbar. Dazu kommt der vergleichs-
weise günstige Preis. Ich verwende es zum 
Fliegenfischen in 30 bis 40 Pfund Trag-
kraft - kräftiges, sehr steifes Hardmono ab 
0,60 Millimeter Durchmesser neigt leider 
zum Kringeln, das gilt übrigens auch für 
Fluorocarbon, wobei auf diesen Punkt 
noch näher einzugehen sein wird. 

Natürlich weiß ich, dass die meisten 
deutschen Angler nur Stahl oder Titan 
vertrauen. Bei uns in Skandinavien ist  
das anders, sowohl Hardmono als auch  
Fluorocarbon sind weit verbreitet. Viel-
leicht liegt das auch daran, dass wir öfter 
im klaren Wasser fischen und sich die 
Hechte hier etwas argwöhnischer gegen-
über dem dunklen, auffälligeren „Stahl-
strich“ vor dem Köder zeigen. Fakt ist, dass 
ich Hardmono in 40 bis 50 Pfund Trag-
kraft auch oft für Köderfischmontagen, 
bestückt mit Haken der Größen 4 bis 2, 
eingesetzt und damit keine Durchbisse 
verzeichnet habe.  

Fluorocarbon: Teurer als Hardmono, 
gleichzeitig aber auch unter Wasser das 
am wenigsten sichtbare Vorfachmaterial. 
Zudem sinkt es schneller, was zum Bei-
spiel beim Fliegenfischen von Vorteil sein 
kann, wenn es gilt, den Streamer auf Tie-
fe bringen zu müssen. Ganz wichtig, um 
die Bissfestigkeit gewährleisten zu kön-
nen: Für Hechte sollte die Vorfachstärke 
mindestens 0,80 Millimeter betragen! Es 
heißt dann zwar immer schnell, dass sich 
der Vorteil des transparenten Materials 
angesichts dieser Dicke gegenüber dün-
nem 7x7-Stahl wieder relativiert, aber al-
lein die Hechte scheinen dies anders zu 
sehen. Fragen Sie mal richtig erfolgreiche 
Schleppangler, die regelmäßig Trolling in 
Klarwasserseen praktizieren, was ihr Ma-
terial der Wahl ist. Ich gehe jede Wette 
ein, dass die Antwort in den meisten Fäl-
len lautet: Fluorocarbon. 
(Diese Erfahrung bestätigen unter anderem 
die bekannten Schlepp-Spezies vom Angel-
service Oberbayern, kurz A.S.O. - Anmerkung 
der Redaktion)

Twizzeln mit Arterienklemme: So wickelt man 
ein Stahlvorfach ganz ohne Knoten fest. Das 
funktioniert aber nur mit 1x7-Geflecht.

Wer Stahl knoten 
möchte, braucht  
unbedingt eine  
Zange zum Straffen 
der Verbindung.

Sicher ist sicher - bei Hardmono 
oder Fluorocarbon (o.) macht ein 
kleiner Knubbel, erzeugt unter 
offener Flamme, ein Durch- 
rutschen unmöglich, während  
ein Knoten den Stahl fest in der 
Quetschhülse hält.
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3. Die Tiefen-Betrachtung
Die Sichtbarkeit des Vorfaches kann da-
rüber entscheiden, wie viele Bisse man 
letztlich bekommt. Was in den Augen des 
Anglers oberflächlich betrachtet die ele-
ganteste, unauffälligste Form ist, kann un-
ter Wasser auf die Fische ganz anders wir-
ken! Wenn man zum Beispiel im Boot 
steht und tief hinab auf sein Vorfach in 
dunkler Tiefe schaut, scheint ein ebenso 
dunkler Draht vor dem Köder aus dieser 
Perspektive mehr oder weniger unsicht-
bar. Der entgegengesetzte, nach oben  
gerichtete Blickwinkel, der gerade für 
Hechte arttypisch ist, nimmt den dunklen 

Strich, der sich gegen den Himmel ab-
zeichnet, jedoch umso deutlicher wahr, 
und zwar umso klarer, je sichtiger das 
Wasser ist. Wird dann noch pelagisch, al-
so im Freiwasser, oder direkt an der Ober-
fläche gefischt, werden Augenräuber wie 
der Hecht in den allermeisten Fällen das 
Vorfach im Gegenlicht erkennen. 

In sehr trübem Wasser und bei boden-
naher Präsention des Köders (toter Köder-
fisch am Grund) kann wiederum ein dun-
kles Stahlvorfach unauffälliger als ein 
heller erscheinendes Fluorocarbon-Rig 
sein. Dann ist es ideal, die Vorfachfarbe 
der Tönung des Bodengrundes anzupas-
sen. Das kann bedeuten: Hellbraun über 

Kiesgrund bis hin zu Dunkelbraun auf 
Schlammboden. Was ich damit sagen 
will: Finden Sie die optimale Lösung für 
Ihr Hausgewässer heraus!

Um noch einmal auf den Memory-Ef-
fekt zurück zu kommen, denn auch hier 
ist eine Tiefen-Analyse geboten: Wenn ein 
leichter Köder, zum Beispiel eine Fliege, 
extrem spiralförmig durchs Wasser läuft, 
weil das vorgeschaltete Hardmono zu gro-
ßer Kringelbildung neigt, wirkt das na-
türlich ungünstig.  Abhilfe schafft in die-
sem Fall ein längeres Vorfach. Eine dann 
nur noch leichte Kringelbildung kann 
sogar die Bissausbeute erhöhen. Diese Er-
fahrung habe ich beim Fliegenfischen 

Ein per Rapala-Knoten direkt  
angebundener Kunstköder ist die 
eleganteste und unauffälligste 
Lösung. Wer oft wechselt, kommt 
allerdings nicht an Einhängern 
vorbei, wobei kleine und stabile 
Modelle mit nicht zu engen 
Bögen erste Wahl sind.

www.jagenundfischen.de
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Stählerne Verbindung 
mit Chirurgenknoten

Stahlgeflecht und Schnur lassen sich wie folgt 
verbinden: Die Enden nebeneinander legen und 
eine Schlaufe bilden.

Die frei stehenden Schnurenden drei bis vier 
Mal zusammen durch die Schlaufe führen und 
vorsichtig und gleichmäßig zusammenziehen.

Wenn der Knoten sauber liegt, einen Tropfen 
Sekunden- oder UV-Kleber darauf geben, um 
ihn zu sichern.

Im geschlossenen Raum wird der Kleber mit  
einer UV-Lampe gehärtet, draußen reicht dafür 
das Sonnenlicht.

gemacht. Weist das Vorfach vor dem 
Streamer kleine Spiralen auf, kann der 
Köder vom Hecht tiefer inhaliert wer- 
den. Wie gesagt: Die Betonung liegt hier  
auf leichte (!) Kringelbildung. Wer zum  
Beispiel beim Ansitzangeln große, steife 
Schnurklänge vor dem Köderfisch liegen 
hat, wird damit in der Tat kaum den ge-
wünschten Erfolg haben.

4. Die Bindeglieder 
Eine genauere Betrachtung verdienen 
nicht zuletzt auch die kleinen Bestand-
teile des Hechtvorfaches. Wirbel, Einhän-
ger und Klemmhülsen sind extrem wich-
tige Bindeglieder. An erster Stelle müssen 
sie halten, genau wie das Vorfach. Dane-
ben sollen sie aber auch noch möglichst 
unauffällig sein. Und daran krankt es häu-
fig, weil viele Angler meinen, dass diese 
Kleinteile vom Hecht kaum wahrgenom-

men werden. Wer jedoch einmal ent- 
sprechende Unterwasseraufnahmen von 
Hechten gesehen hat, bekommt eine Ah-
nung davon, wie argwöhnisch Esox sein 
kann, zwar nicht immer, aber doch ziem-
lich oft. Viele Fische folgen den Kunstkö-
dern nur, inspizieren sie aus der Nähe, 
um dann wieder abzudrehen. 

Ich bin jedenfalls fest davon über-
zeugt, dass zumindest im klaren Was- 
ser zu viele blinkende Metallteilchen am 
Vorfach durchaus eine Scheuchwirkung 
ausüben können. Deshalb ziehe ich im 
Zweifel die dezenteste Lösung vor; öfter 
knoten statt immer nur quetschen, lautet 
das Motto. Dabei gilt: Je kräftiger das Vor-
fachmaterial, desto weniger Windungen. 
Für Stahl mit 20 bis 40 Pfund Tragkraft 
genügen vier, während kräftiges Hardmo-
no oder Fluorocarbon ab 0,70 Millime-
tern leichter und strammer mit drei 
Windungen zuzuziehen ist.

Jens Bursell mit tollem 
Hecht. Allen Unken- 
rufen zum Trotz hat bei 
diesem Fisch das Hard-
mono gehalten.
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