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Praktisches Vorgehen für die Elektrofischerei

• Personal zusammenstellen (minimal 2 Personen).

• Material zusammenstellen (Liste s. hinten) und kontrollieren.

• Beurteilung des Gewässers (Abfischbedingungen):
Sind die Bedingungen (Wasserführung, Trübung, etc.) genügend günstig, um das gewünschte 
Ziel (z.B. Bestandsbergung) zu erreichen und keine Gefahren für Mensch und Material einzu-
gehen.

• Unterweisen der Helfer (wer hat welche Aufgabe; Handzeichen vereinbaren).

• Installieren des E-Fanggeräts:
- Benzin auffüllen;
- Elektroden anschliessen (Anode, Kathode);
- Totmannschalter anschliessen;
- bei allen Kabeln Zugentlastungen einhängen.

• Auslegen der Elektroden ins Wasser;

• Gefahrenbereich festlegen; Aufstellen der Gefahrenhinweisschilder.

• Anziehen der Schutzkleidung (Stiefel, Handschuhe).

• E-Fanggerät in Betrieb nehmen:
- Kontrollieren ob Hauptschalter auf Position "aus"

und Spannungswahlschalter auf niedrigerer Spannung;
- Motor anwerfen;
- Anodenführer behändigt Anode;
- Einschalten des Hauptschalters auf Anweisung des Anodenführers (oder des Einsatzleiters);
- Testen des Stromfeldes im Wasser:

_ Anode eintauchen: Motorengeräusch verändert sich (Absinken der Drehzahl),
_ Funkensprung beim Berühren der halb eingetauchten Anode mit dem Rahmen des halb 

eingetauchten Keschers,
_ Ampèremeter des Geräts schlägt beim Eintauchen der Anode aus.

• Abfischen:
- Richtung immer gegen die Strömung; Abfischstrecke von unten nach oben;
- Anode in übersichtlichem Abstand zügig ins Wasser eintauchen, kurz an der Eintauchstelle 

verharren und die zur Anode schwimmenden Fische dem Kescher zuführen;
- Anode aus (!) dem Wasser heben und zur nächsten Eintauchstelle führen (nicht hinter den 

Fischen "herschaufeln" bzw. im Wasser aufwärts stossen!);
- zu beachten: der Fangpolführer unterbricht seine Arbeit, wenn es bei der Übergabe der 

Fische von den Keschern zu den Kübelträgern zu "Staus" kommt;
- Abfischprotokoll gewissenhaft führen.

Massnahmen bei einem Unfall (Stromstoss) beim E-Fang

• Strom sofort abschalten:
_ Totmannschalter auf "aus" (Taster ungedrückt),
_ Anode aus dem Wasser heben,
_ Hauptschalter des Gerätes auf "aus",
_ Gerät (Motor) stoppen;

• Verunfallte Person bergen und gemäss Erste Hilfe-Regeln betreuen (evtl. Wiederbelebungs-
massnahmen);

• Sofort Arzt oder Ambulanz herbeirufen.
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Material für die Elektrofischerei

• Bewilligung zur Ausübung der Elektrofischerei (Gesuch-Download unter: www.jf.so.ch)

• E-Fanggerät und Zubehör:
- Tragbares oder stationäres Gerät;
- Benzinkanister mit passendem Einfüllstutzen;
- Kathode(n) inkl. Kabel;
- Anode(n) inkl. Kabel (Kabelrollen für stationäre Geräte);
- Totmannschalter;
- Kescher in verschiedenen Grössen;
- Warnschilder;
- Werkzeugkasten für kleinere Reparaturen (nur Steckermontagen erlaubt!)

• evtl. Absperrnetze: zum Abgrenzen gewisser Fangstrecken.

• Hälterung:
- Transport-Eimer (für Aalfang Deckel zwingend);
- Hälterungsbecken / -wannen;
- Sauerstoffflasche (inkl. Druckreduzierventil/Verteiler), Schläuche + Ausströmer;

• Protokollier- und weiteres Untersuchungsmaterial:
- Abfischprotokoll (Formular-Download unter: www.jf.so.ch);
- Fischmass;
- Waage;
- Betäubungsmittel;
- Sezierbesteck;
- Behälter für Proben (Plastiksäcke, Dosen mit dichtschliessenden Deckeln);
- Fixiermittel (z.B. Formalin 4% für PKD-Nierenproben).

• Persönliche Ausrüstung:
- der Witterung angepasste Kleider;
- Schutzkleidung (wasserdichte Stiefel, Handschuhe);
- Brille mit Polfilter (Polaroid) à eliminiert Spiegelung der Wasseroberfläche;
- evtl. Gehörschutz

(- Schwimmweste, falls vom Boot aus oder in grösseren Gewässern gefischt wird).

• Kamera

• Taschenapotheke

• Notfalltelefon

Inspektion der E-Fang-Gerätschaften
- Ölstand des Motors prüfen;

- Füllung des Treibstofftanks prüfen (à Ersatz-Benzinkanister)

- Verbindungsstecker kontrollieren;

- Zugentlastung der Kabel prüfen;

- Totmannschalter überprüfen (evtl. mit Messgerät);

- Anoden- und Kathodenkabel überprüfen (evtl. mit Messgerät)

- Kontrollleuchten, Strom- und Spannungsmesser überprüfen.


