
als einzige Faser ultraviolettes Licht hindurch. 
Bei Motten und Schimmelpilzen ist es beson-
ders unbeliebt. Es hat viele Ähnlichkeiten mit  
➝ Synthetics: sehr quellfest, geringes Schrump-
fen in der Wäsche, schnelles Trocknen. Als  
➝ Filament ausgesponnen, stimmt es nicht nur 
im Griff mit der ➝ Naturseide überein – es ist 
auch ähnlich leicht, elastisch, schmiegsam und 
unempfindlich gegen Knitter. Als ➝ Spinnfaser 
gleicht es dagegen viel eher der ➝ Wolle: weich, 
formbeständig, knitterarm – aber empfindlich 
gegenüber Hitze und Laugen. Kurzzeichen CA 
(siehe Bild S.9)

Acryl
Acryl ist das gängige Kurzwort für ➝ Polyacryl.

Afghalaine
Mittelfeiner Wollstoff, der in ➝ Leinwand-Bin-
dung gewebt ist. Durch die unterschiedlichen 
Kett- und Schussdrehungen entstehen feine 
Schattenstreifen. Das Material hat einen wei-
chen Fall und je nach Garn oder ➝ Zwirn einen 
lockeren bis kreppartigen Griff. Der Name 
stammt vom ursprünglichen Material, aus dem 
der Stoff hergestellt wurde: afghanischer Wolle.

Ajour
Ajour leitet sich vom französischen „ajouré“ 
ab, was so viel wie „durch brochen“ heißt. Der 
Oberbegriff meint alle Textilien mit einer feinfä-
digen Lochmusterung, seien sie nun gewebt, 
gewirkt oder gestickt. 

Akanthus
Akanthus ist eine Pflanze aus der Familie der 
Bärenklaugewächse. Seine gezahnten Blätter 
zierten – aus Stein gemeißelt – in der Antike 
das korinthische Säulenkapitell. Heute sind sie 
noch immer ein häufiges Motiv im Textildesign

Akkustik-Gewebe
Sie haben die Eigenschaft der Schalldämmung 
bzw. -dämpfung, wodurch die Raumakkustik 
reguliert wird. Die Oberflächen können Schall 
reflektieren, die Nachhallzeit reduzieren, hohe 
und mittlere Schallfrequenzen absorbieren. 
Akustikstoffe werden nach ISO/EN-Standard 
auf ihre Schallabsorption getestet: von blick-
dichtem, schwerem ➝ Molton bis federleich-
tem ➝ Trevira CS. Da die Gewebe besonders 
in öffentlichen Räumen genutzt werden, sind 
sie in der Regal schwer entflammbar. (siehe 
Bild links)

Albatross
Albatross – gemeinhin bekannt als Name eines 
äußerst flugvirtuosen Wasservogels – bezeich-
net auch ein dünnes ➝ Wollgewebe.

Alcantara®

Alcantara® ist der Markenname eines ➝ Mikro-
faser-Vliesstoffs mit nubuk ähnlicher Erschei-
nung. Es wird aus 68 Prozent ➝ Polyester-
Mikrofasern und 32 Prozent Polyurethan 
hergestellt und als ➝ Bezugsstoff verwendet.

Alençon-Spitze
Für die Alençon-Spitze, eine nach ihrer französi-
schen Provenienz benannte Nadelarbeit, wer-
den füllige Musterfäden mit ➝ Knopflochstichen 
auf ein ➝ tüllartiges Grundgewebe genäht.

Allover
Allover leitet sich vom englischen „all over“ ab, 
was in etwa „über und über“ bedeutet. So 
bezeichnet man eher klein gemusterte Stoff-
dessins, die gleichmäßig die ganze Warenbreite 
überziehen.
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