
Abaca-Faser
Das auch als Manilafaser bekannte Material 
wird aus den Blättern von Bananenstauden 
gewonnen. Diese Hartfasern haben gute Fär-
beeigeschaften, sind besonders reißfest, gegen 
Meerwasser resistent und sehr leicht: beste 
Voraussetzung, um neben Teppichen und Mat-
ten, daraus vor allem Schifftaue und Seilerwa-
ren herzustellen.

Abfallseide
Der Begriff Abfallseide erklärt sich eigentlich 
selbst: Beim Abhaspeln der Seidenkokons ent-
stehen Abfälle – ebenfalls aus ➝ reiner Seide! 
Deshalb verspinnt man auch sie, und zwar zu 
➝ Schappe-Seide, auch ➝ Florett-Seide 
genannt. Diese glänzenden, festen Garne die-
nen entweder als Nähseide oder sie werden zu 
durchaus edlen Seidenstoffen verwebt. Was 
dann wiederum in der Schappespinnerei noch 
abfällt, wird zu noppiger ➝ Bourette-Seide ver-
sponnen.

Abperleffekt
Der Abperleffekt entsteht, wenn Gewebe mit 
wasserabweisenden Mitteln, wie zum Beispiel 
➝ Scotchgard®, ➝ Teflon® oder Wachs, imprä-
gniert werden. Flüssigkeiten können dann 
nicht mehr eindringen, sondern sie perlen auf 
der Oberfläche ab. Einen ganz natürlichen 
Abperleffekt weisen zum Beispiel ➝ Filz und 
➝ Loden auf.

Abriebfestigkeit
Abriebfestigkeit ist ein anderer Begriff für  
➝ Scheuerbeständigkeit.

Abseite
Mit der Abseite eines Stoffs ist seine Rückseite 
beziehungsweise die linke Warenseite gemeint 

– im Gegensatz zu seiner ➝ Schauseite. Nur 
unbe dru ckte Stoffe in ➝ Leinwand-Bindung 
oder gleichseitigem ➝ Köper sehen auf beiden 
Seiten gleich aus. Manchmal hat die Abseite 
jedoch ihren eigenen Reiz, sie kann zum Bei-
spiel gerade bei Drucken wie ➝ patiniert aus-
sehen – weshalb Druckdekos ab und an auch 
links herum verarbeitet werden.

Absorbic-Faser
Absorbic-Faser ist ein Sammelbegriff, der sich 
vom englischen „to absorb“ für „aufsaugen“ 
ableitet. Gemeint sind saugfähige ➝ Chemiefa-
sern, wie sie beispielsweise als Fasermaterial 
für ➝ Bezugsstoffe in Frage kommen können.

Abspannstoff
Mit Abspannstoff, meist aus leicht ➝ appretier-
ter Baumwolle oder Baumwollmischungen, 
werden die nicht sichtbaren Unter- und Rück-
seiten von Polstermöbeln bespannt.

Acelan
hierbei handelt es sich um eine koreanische  
➝ Polyacrylfaser-Spinnfaser, die in Geweben, 
wir z.B. Stretchstoffen, die Elastizität erhöht. 

Acetat
Das Acetat ist eine ➝ Kunstfaser der so 
genannten ersten Generation. Sie basiert wie ➝ 
Viskose, ➝ Modal und ➝ Cupro auf natürlicher 
➝ Zellulose, im Gegensatz zu diesen besteht sie 
aber aus einer Zellulose-Verbindung. Zunächst 
reagiert ➝ Baumwoll-Linters oder Edelzellstoff 
mit Essigsäure chemisch zu ➝ Acetyl-Zellulose, 
die dann in Aceton gelöst und im ➝ Trocken-
spinnverfahren zu Fasern geformt wird. Man 
unterscheidet Diacetat (gemeinhin einfach als 
Acetat bezeichnet) und Triacetat. Acetat lässt 
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Acetat-Taft


