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Es gibt Monofil und Fluorocarbon,
Geflochtene und Hybridschnüre.
Und seit Neuestem Nanofil. Welche
Vorzüge diese Hightech-Schnur
hat, und warum Hersteller Berkley
damit extrem weit vorne liegt, sagt
ARNDT BÜNTING.

Weitwurfwunder
stark wie Stahl

D

er erste Wurf mit der neuen
0,13 mm Nanofil geht total
in die Hose: Ich will meinen
Gummifisch genau vor die
Kante eines Bootssteges platzieren und
werfe wie gewohnt mit der Skeletor aus.
Weit gefehlt - im wahrsten Sinne des
Wortes: Der Gummifisch schießt zwei
Meter über das Ziel hinaus, klatscht
auf die Holzplanken, rutscht in
eine Spalte und hängt fest. Tatsächlich, die Nanofil fliegt wirklich wie der Teufel. Mit meiner normalen Geflochtenen
hätte ich ziemlich sicher getroffen und wäre nicht über das
Ziel hinausgeschossen.
Eigentlich hätte ich gewarnt
sein müssen. Dass die neue Nanofil
extrem glatt ist und nur so durch die
Ringe flutscht, hatten uns Senior-Produktmanager Jan van de Bovenkamp alias
„Jonny Ukelei“ von Berkley und Purefishing-Geschäftsführer Michael Stahlberg bei der Präsentation der Schnur Mitte Juni schon eingehend erklärt. Aber
Theorie und Praxis sind manchmal zwei
paar Schuhe, und da ist es immer gut,
wenn man die Theorie in der Praxis selber
bestätigt bekommt. Wenn auch auf die
harte Weise.
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Derweil versuche ich, den „Hänger“ zu
lösen und muss feststellen, dass der Shad
samt Nanofil, No-knot-Verbindung und
Trilene-Fluorocarbon-Vorfach (0,30 mm)
bombenfest sitzt. Alles Gezerre an der Rute hilft nichts, ich greife zu einem Stock,
wickle die Schnur darum und ziehe und
zerre kräftig, bis sie doch endlich reißt.

Für die 0,13 mm Schnur gibt der Hersteller eine lineare Tragkraft von knapp sieben Kilogramm an, und die hat sie gefühlt erreicht.
Wenig später treffe ich mich mit Kollege Christian. Wir wollen den Zandern
nachstellen. Er hat auch die 0,13er-Nanofil auf der Rolle und ist ebenfalls baff:
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Im Vergleich: Ein Geflecht aus Dyneema (links oben) und ein geflochtenes
Stahlkabel (u.). Beide haben dieselbe Tragkraft, Dyeema ist aber wesentlich
leichter. Rechts oben eine Spule Nanofil, die aus Dyneema besteht.

Tour de France-Fahrer
aufgepasst: Bei diesem
Fahrrad ersetzt Dyneema
sogar die Kette.

Stolz: Purefishing-DeutschlandChef Michael Stahlberg bei der
Präsentation der neuen Schnur im
Berkley-Werk in Holland.
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Wenn Dorsche weit draußen stehen:
Dann lassen sich die Wurf-Vorteile
von Nanofil richtig ausnutzen, wie
Birger Domeyer hier zeigt.

„Die Gummis fliegen ja wirklich weiter“,
sagt er überrascht und feuert den Shad
präzise bis an die Strömungskante am
Hauptstrom des Rheines. Wir schätzen,
dass wir im Schnitt zehn bis 20 Prozent
weiter werfen als mit Geflochtenen mit
vergleichbarer Tragkraft. Ein weiteres interessantes Merkmal, das uns auffällt: Die
Schnur ist leise, man hört sie kaum, wenn
die Klänge von der Rolle flutschen und

sie durch
dur die Ringe gleitet. Schon allein
das spricht
für eine glatte, gut versiegelte
spr
Oberfläche.
Oberfl
Möglich werden die unglaublichen
Mö
Wurfweiten durch einen neuen Aufbau
Wurfw
der Sch
Schnur und den Stoff, aus dem Chemiker- und vielleicht auch Anglerträume
sind: D
Dyneema, eine Faser, die schon in
einigen namhaften geflochtenen Schnüren verwendet
ver
und in Holland bei Royal
DSM ggefertigt wird.
Wer sich unter den Lesern für Chemie
interessiert: Dyneema besteht aus Polyinteres
ethylen, genauer UHMWPE - Ultra High
ethylen
Molecular Weight Polyethylene (Ultra
Molecu
hoch-molekulargewichtiges Polyethylen),
hoch-m

Sie sehen, dass Sie nichts sehen:
F & F-Redakteur Markus Heine
präsentiert die mit 0,02 mm dünnste
erhältliche Nanofil. Und wenn man
genau hinschaut, sieht man sie auch.

ein langkettiger, hochkristalliner thermoplastischer Kunststoff. Für die Praktiker:
eine Faser, die bei dünnen Durchmessern
hohe Tragkraftwerte erreichen kann. Nur
ein Beispiel: 0,15 mm Dyneema eines
bestimmten Typs kann mit maximal neun
Kilogramm (Laborwert) etwa die gleiche Tragkraft wie 0,26 mm Fluorocarbon
oder 0,27 mm Nylon (Monofil) erreichen.
Aus Dyneema werden übrigens so schöne
und nützliche Produkte wie schusssichere Westen, Motorradhelme, Fischernetze,
Schiffstaue oder eben auch Angelschnüre
gefertigt.

Grundlage Nanofilamente
Damit aus der Faser Nanofil entsteht,
wird der in Holland gefertigte DyneemaFaden bei Berkely in den USA in einem speziellen Verfahren weiterverarbeitet, wobei hunderte mikroskopisch dünne
Fasern (so genannte Nanofilamente) „ver-

Empfehlungen der F&F-Redaktion:*
Em
Fischart
Schnurstärke (mm)
Sch

Barsch
ab 0,10

Zander
0,12-0,17

Hecht
0,15-0,20

Mefo
0,12-0,15

* Die
D Schnurdurchmesser beziehen sich auf die Verkaufsdurchmesser
von Nanofil. Im Zweifel lieber eine Schnurklasse höher wählen.
vo
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Nanofil-Knoten
Wirbelknoten

1

Koten für Plättchen-Haken

1

2
2

3

4

3

Doppelter-Albright Knoten

1
No-knot-Verbindung

2

3

schweißt“ werden. Die Fasern liegen dabei
parallel, werden also nicht verflochten.
Dadurch ergeben sich gleich mehrere
Vorteile. Nanofil hat keinen Memory-Effekt. Sie kringelt nicht wie viele Monofile,
fühlt sich allerdings durch den Bearbei-

2

3

Fotos: Verfasser, Zeichnugen: Ulf Koch

1

4

tungsprozess etwas steifer an. Dass sich
ein Dyneema-Bündel unter Zug verformt,
dürfte in der Praxis bei Wurf und Köderführung keine Auswirkungen haben.
Da sie durch das fehlende Geflecht
und die spezielle Beschichtung keine

oder kaum Zwischenräume hat, nimmt
sie so gut wie kein Wasser auf. Für Eisangler oder Spinnfischer im Winter ein
unschätzbarer Vorteil.
Aber Dyneema bietet noch mehr: Dehnung ist kaum vorhanden und liegt
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laut Hersteller bei maximal vier Prozent.
Herkömmliche Monofile kann je nach
Typ auf maximal etwa 28 Prozent kommen, so DSM. In absoluten Zahlen ausgedrückt: Eine ein Meter lange Monofile
kann sich beim Anhieb maximal um etwa
28 Zentimeter dehnen, Dyneema und die
daraus hergestellten Schnüre etwa nur

Bewährungstest bestanden:
Christian Hoch mit schönem
Rheinhecht …

ganze vier Zentimeter. Dass sich dadurch
beim Spinnfischen eine viel bessere Köderkontrolle ergibt und der Anhieb besser
durchkommt, ist von Geflochtenen mit
ähnlich geringer Dehnung ja schon bekannt.
Als weiteres Plus gilt die Abriebsfestigkeit, obwohl das wie bei einer Geflochtenen relativ gesehen werden muss.
0,28er-Dyneema, als Ursprungsfaser von
Nanofil, hielt bei einem Abriebstest im
Labor, bei dem die Schnur mehrere tausend mal über Metallstifte gezogen wurde, länger als Fluorocarbon und Monofil
derselben Stärke.
Um für die Praxis eine Aussage zu treffen, wäre es bei den Laborversuchen allerdings interessanter gewesen, Dyneema
mit Fluorocarbon oder Monofil in derselben Tragkraft zu vergleichen. Bei einem
Test zwischen 0,15er-Dyneema mit einer
Tragkraft von neun Kilogramm und mo-

nofiler Schnur mit derselben Tragkraft,
die dann mehr als den doppelten Durchmesser aufweisen würde, hätte die Monofile bei einem „Reibetest“ sicher länger
durchgehalten. Obwohl die Abriebfestigkeit von Nanofil durch Weiterverarbeitung und Beschichtung der Fasern noch
etwas besser ist, sollte nach wie vor Mono,
Fluorocarbon oder in Hechtgewässern
Stahl vor die Hauptschnur geknüpft werden.

Richtige Knoten sind ein Muss
Die extrem glatte Oberfläche und Schnurdurchmesser der Nanofil bis runter zu
0,02 mm bringen in der Praxis allerdings
nicht nur Vorteile. Knoten müssen besonders sorgfältig geknüpft werden, damit
die Tragkraft nicht zu sehr leidet oder die
Schnur durchrutscht. Das gilt besonders
für die dünnen Durchmesser unter 0,10

… und Zander
(Hauptschnur:
0,13 mm Nanofil).
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Im Wurf: So schießen die
Nanofil-Klänge von der Spule.

mm, die durch die geringe Dehnung bei
schockartiger Belastung (Anhieb) eh sehr
empfindlich sind. Wer mit solch geringen Schnurdurchmessern statt weicher
Barschruten harte Vertikalstecken einsetzt
oder nicht umsichtig fischt, riskiert auch
mit der Nanofil Abrisse.
Berkley empfiehlt neben No-knots drei
Knoten, die in einem praktischen Faltblatt
mit der durchschnittlichen Knotentragkraft auf der Oberseite jeder Nanofil-Spule abgedruckt sind: Ein Öhrhakenknoten
mit acht Windungen (Knotentragkraft etwa 90 Prozent), falls man fürs Friedfischangeln den Haken direkt an die Schnur
knoten will. Ein doppelter Palomarknoten (hierbei wird einfach das Schnurende
doppelt gelegt und mit zwei halben Schlägen gesichert, Knotentragkraft etwa 70
Prozent) sowie ein doppelter Albright
(Schnurende doppeln, elf Wicklungen,
Knotentragkraft etwa 90 Prozent). Für die
beiden letzteren gibt Berkley zusätzlich
den Tipp, den Knoten mit „Knot Sense“
oder einem wasserfesten Sekundenkleber
zu sichern.
Während sich der doppelte Palomar
bei der 0,13 mm Nanofil für das Anknoten von Wirbel oder Einhänger bewährte,
finden wir, dass der doppelte Albright in
der Praxis zu schwer zu knoten ist, zumal
am Wasser oder auf dem Boot. Stattdessen haben wir gute Erfahrungenen mit
dem doppelt gelegten Uniknoten (Grin-

ner) gemacht, wobei die Knotentragkraft
wenig unter der des doppelten Albright
liegen dürfte, wie auch Messungen von
Berkley ergaben. Wer sicher gehen will,
kann ein paar Wicklungen mehr machen.
Für die Anhänger von Baitcaster-Rollen gibt es bei so viel Positivem auch eine
schlechte Nachricht: Auf der Verpackung
steht, dass Nanofil nicht auf Multis gefischt werden sollte, da sich die Schnur
bei einem „aggressiven Anhieb“ in die
Wicklungen graben könnte.

Fazit
Berkely und DSM haben sieben Jahre
Entwicklungszeit in eine Schnur gesteckt,
die das Zeug hat, ein wirklich großer
Wurf auf dem Schnursektor zu werden.
Zwar fehlen uns noch Langzeiterfahrungen, aber wir haben die 0,13 mm- und
0,16 mm-Nanofil bis Redaktionsschluss
für knapp sechs Wochen intensiv fischen
können. In diesem Zeitraum hat sie uns
absolut überzeugt. Hecht, Zander, Barsch
und Dorsch wurden mit ihr gefangen,
und wir hatten immer ein gutes Gefühl
dabei.
Die Oberfläche wird mit der Zeit und
intensivem Fischen etwas rauer, wie man
es zum Beispiel von der Fireline her
kennt, das scheint aber keine nennenswerten Auswirkungen auf die Tragkraft

zu haben. Alles in allem bietet Nanofil
in den Stärken über 0,10 mm klare Vorteile gegenüber vielen herkömmlichen
Geflochtenen und eröffnet die Möglichkeit, den einen oder anderen Fisch zu
fangen, der sonst wohl unerreichbar bliebe.

a

Info
Erhältlich in folgenden Schnurdurchmessern/Tragkraftwerten:
0,02/1,4 kg, 0,04/1,96 kg, 0,06/
3,3 kg, 0,08/4,01 kg, 0,10/5,7 kg,
0,12/6,9 kg, 0,15/7,6 kg, 0,17/9,7 kg,
0,20/12,6 kg (Bei der Durchmesserangabe handelt es sich um den Verkaufsdurchmesser. Der tatsächliche
Wert ist ebenfalls auf der Verpackung angegeben und weicht bei
den Schnurklassen 0,02-0,17 mm
um ca. + 0,01 mm ab, bei der 0,20er
beträgt der echte Wert ca. 0,19 mm).
Farbe: clear mist (weiß)
Spulengrößen: 50, 125, 270,
1200 m
Preise: zwischen 10 und 12 € für
100 m auf der Großspule.
■ Weitere Infos: www.de.
purefishing.com
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